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§ 1 Versicherte Sachen  
 
1.  Versichert sind die in dem Versicherungsver-

trag bezeichneten Gebäude.  
2.  Zubehör, das der Instandhaltung eines versi-

cherten Gebäudes oder dessen Nutzung zu 
Wohnzwecken dient, ist mitversichert, soweit 
es sich in dem Gebäude befindet oder außen 
an dem Gebäude angebracht ist.  

3.  Weiteres Zubehör sowie sonstige Grund-
stücksbestandteile auf dem im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Grundstück (Ver-
sicherungsgrundstück) sind nur aufgrund be-
sonderer Vereinbarung versichert.  

4.  Nicht versichert sind in das Gebäude einge-
fügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten 
beschafft oder übernommen hat und für die er 
die Gefahr trägt. Die Versicherung dieser Sa-
chen kann vereinbart werden.  

 
§ 2 Versicherte Kosten  
 
1.  Versichert sind die infolge eines Versiche-

rungsfalles notwendigen Kosten  
a)  für das Aufräumen und den Abbruch von 

Sachen, die durch vorliegenden Vertrag 
versichert sind, für das Abfahren von 
Schutt und sonstigen Resten dieser Sa-
chen zum nächsten Ablagerungsplatz und 
für das Ablagern oder Vernichten (Auf-
räumungs- oder Abbruchkosten);  

b)  die dadurch entstehen, dass zum Zweck 
der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung von Sachen, die durch vor-
liegenden Vertrag versichert sind, andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt 

werden müssen (Bewegungs- oder 
Schutzkosten);  

c)  für Maßnahmen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für gebo-
ten halten durfte (Schadenabwendungs- 
oder Schadenminderungskosten).  

2.  Für die Entschädigung versicherter Kosten 
gemäß Nr. 1 a und 1 b gilt die Entschädi-
gungsgrenze gemäß § 17 Nr. 1.  

3.  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leis-
tungen der Feuerwehren oder anderer im öf-
fentlichen Interesse zur Hilfeleistung Ver-
pflichteter, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden.  

 
§ 3 Versicherter Mietausfall  
 
1.  Der Versicherer ersetzt  

a)  den Mietausfall einschließlich etwaiger 
fortlaufender Mietnebenkosten, wenn 
Mieter von Wohnräumen infolge eines 
Versicherungsfalles berechtigt sind, die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu 
verweigern;  

b)  den ortsüblichen Mietwert von Wohn-
räumen, die der Versicherungsnehmer 
selbst bewohnt und die infolge eines Ver-
sicherungsfalles unbenutzbar geworden 
sind, falls dem Versicherungsnehmer die 
Beschränkung auf einen etwa benutzbar 
gebliebenen Teil der Wohnung nicht zu-
gemutet werden kann.  

2.  Die Versicherung des Mietausfalls oder des 
ortsüblichen Mietwerts für gewerblich genutz-
te Räume bedarf besonderer Vereinbarung.  



3.  Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem 
Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder 
benutzbar ist, höchstens jedoch für 12 Mona-
te seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit der 
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.  

 
§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden  
 
1.  Entschädigt werden versicherte Sachen, die 

durch:  
a)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall o-

der Absturz eines bemannten Flugkör-
pers, seiner Teile oder seiner Ladung (§ 
5)  

b)  Leitungswasser (§ 6)  
c)  Sturm, Hagel (§ 8) 
zerstört oder beschädigt werden oder infolge 
eines solchen Ereignisses abhanden kom-
men. 

2.  Entschädigt werden auch Bruchschäden an 
Rohren der Wasserversorgung und Frost-
schäden an sonstigen Leitungswasser füh-
renden Einrichtungen (§ 7).  

3.  Jede der Gefahrengruppen nach Nr. 1a, 1b 
und 2 oder 1c kann auch einzeln versichert 
werden. 

 
§ 5 Brand; Blitzschlag; Explosion  
 
1.  Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestim-

mungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag.  

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

3.  Explosion ist eine auf dem Ausdehnungs-
bestreben von Gasen oder Dämpfen beru-
hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

 
§ 6 Leitungswasser  
 
1.  Leitungswasser ist Wasser, das aus: 

a)  Zu- oder Ableitungsrohren der Wasser-
versorgung,  

b)  mit dem Rohrsystem verbundenen sons-
tigen Einrichtungen oder Schläuchen der 
Wasserversorgung,  

c)  Anlagen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung,  

d)  Sprinkler- oder Berieselungsanlagen be-
stimmungswidrig ausgetreten ist.  

2.  Wasserdampf steht Wasser gleich.  
 
 

§ 7 Rohrbruch; Frost  
 
1.  Innerhalb versicherter Gebäude sind versi-

chert Frost- und sonstige Bruchschäden an 
Rohren  
a)  der Wasserversorgung (Zu- oder Ablei-

tungen); 
b)  der Warmwasser- oder Dampfheizung; 
c)  von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen. 

2.  Darüber hinaus sind innerhalb versicherter 
Gebäude auch versichert Frostschäden an  
a)  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spül-

klosetts, Wasserhähnen, Geruchs-
verschlüssen, Wassermessern oder ähn-
lichen Installationen;  

b)  Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder 
an vergleichbaren Teilen von Warm-
wasser- oder Dampfheizungsanlagen;  

c)  Sprinkler- oder Berieselungsanlagen.  
3.  Außerhalb versicherter Gebäude sind versi-

chert Frost- und sonstige Bruchschäden an 
Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und 
an den Rohren der Warmwasser- oder 
Dampfheizung, soweit diese Rohre der Ver-
sorgung versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen und sich auf dem Versicherungs-
grundstück befinden.  

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

von mindestens Windstärke 8.  
Ist die Windstärke für das Versicherungs-
grundstück nicht feststellbar, so wird Sturm 
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass:  
a)  die Luftbewegung in der Umgebung 

Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstands-
fähigen anderen Sachen angerichtet hat 
oder  

b)  der Schaden wegen des einwandfreien 
Zustandes des versicherten Gebäudes 
nur durch Sturm entstanden sein kann.  

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

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

Bäume oder andere Gegenstände auf 
versicherte Sachen wirft;  

c)  als Folge eines Sturmschadens gemäß a) 
oder b) an versicherten Sachen.  

3.  Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 sinnge-
mäß.  

 
§ 9 Nicht versicherte Sachen und Schäden  
 
1.  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen Schäden:  
a)  die der Versicherungsnehmer vorsätzlich 

oder grob fahrlässig herbeiführt; die vor-
sätzliche Herbeiführung eines Brand-



schadens gilt als bewiesen, wenn sie 
durch ein rechtskräftiges Strafurteil we-
gen vorsätzlicher Brandstiftung festge-
stellt ist;  

b)  die durch Kriegsereignisse jeder Art, inne-
re Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie*) 
entstehen.  

2.  Der Versicherungsschutz gegen Brand, Blitz-
schlag und Explosion erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf:  
a)  Brandschäden, die an versicherten Sa-

chen dadurch entstehen, dass sie einem 
Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbei-
tung oder zu sonstigen Zwecken ausge-
setzt werden; dies gilt auch für Sachen, in 
denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weiterge-
leitet wird;  

b)  Sengschäden, außer wenn sie durch 
Brand, Blitzschlag oder Explosion ent-
standen sind;  

c)  Kurzschluss- und Überspannungs-
schäden, die an elektrischen Einrich-
tungen entstanden sind, außer wenn sie 
die Folge eines Brandes oder einer Ex-
plosion sind.  

3.  Der Versicherungsschutz gegen Leitungs-
wasser, Rohrbruch und Frost sowie gegen 
Sturm und Hagel erstreckt sich ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 
Schäden:  
a)  an versicherten Sachen, solange das ver-

sicherte Gebäude noch nicht bezugsfertig 
oder wegen Umbauarbeiten für seinen 
Zweck nicht mehr benutzbar ist;  

b)  durch Brand, Blitzschlag, Explosion, An-
prall oder Absturz eines bemannten Flug-
körpers, seiner Teile oder seiner Ladung.  

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

Gewässer, Hochwasser oder Witterungs-
niederschläge oder einen durch diese Ur-
sachen hervorgerufenen Rückstau;  

c)  Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der 
Berieselungsdüsen wegen eines Bran-
des, durch Druckproben oder durch Um-
bauten oder Reparaturarbeiten an dem 
versicherten Gebäude oder an der 
Sprinkler- oder Berieselungsanlage;  

d)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, 
dass Leitungswasser (§ 6 Nr. 1) die Erd-
senkung oder den Erdrutsch verursacht 
hat;  

e)  Schwamm.  
Die Ausschlüsse gemäß a bis c gelten nicht 
für Leitungswasserschäden infolge eines 
Rohrbruchs gemäß § 7.  

5.  Der Versicherungsschutz gegen Rohrbruch 
erstreckt sich nicht auf Schäden durch Erd-
senkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass 
Leitungswasser (§ 6 Nr. 1) die Erdsenkung 
oder den Erdrutsch verursacht hat.  

6.  Der Versicherungsschutz gegen Sturm und 
Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden  
a)  durch Sturmflut;  
b)  durch Lawinen; 
c)  durch Eindringen von Regen, Hagel, 

Schnee oder Schmutz durch nicht ord-
nungsgemäß geschlossene Fenster, Au-
ßentüren oder andere Öffnungen, es sei 
denn, dass diese Öffnungen durch Sturm 
oder Hagel entstanden sind und einen 
Gebäudeschaden darstellen;  

d)  an Laden- und Schaufensterscheiben; 
e)  durch Leitungswasser (§ 6) oder Rohr-

bruch 
 
*)  Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie 

richtet sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von 
Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge ver-
pflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversi-
cherungen ab.  

 



 
 
 
§ 10  Gefahrumstände bei Vertragsabschluß 

und Gefahrerhöhung  
 
1.  Der Versicherungsnehmer hat alle Antrags-

fragen, die für die Übernahme der Gefahr er-
heblich sind, wahrheitsgemäß zu beant-
worten. Bei schuldhafter Verletzung dieser 
Obliegenheit kann der Versicherer nach 
Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag 
zurücktreten und leistungsfrei sein oder den 
Versicherungsvertrag nach § 22 VVG anfech-
ten.  

2.  Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei einer 
Gefahrerhöhung kann der Versicherer auf-
grund der §§ 23 bis 30 VVG zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.  

3.  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere 
vorliegen, wenn:  
a)  sich ein Umstand ändert, nach dem im 

Antrag gefragt worden ist;  
b)  ein Gebäude oder der überwiegende Teil 

eines Gebäudes nicht genutzt wird;  
c)  in dem versicherten Gebäude ein Gewer-

bebetrieb aufgenommen oder verändert 
wird.  

Der Versicherer hat von dem Tag der Auf-
nahme des Betriebes an Anspruch auf die 
aus einem etwa erforderlichen höheren Prä-
miensatz errechnete Prämie; dies gilt nicht, 
soweit der Versicherer in einem Versiche-
rungsfall wegen Gefahrerhöhung leistungsfrei 
geworden ist.  

4.  Für vorschriftsmäßige Anlagen des Zivil-
schutzes und für Zivilschutzübungen gelten 
Nr. 2 und die §§ 23 bis 30 VVG nicht.  

 
§ 11 Sicherheitsvorschriften  
 
1.  Der Versicherungsnehmer hat: 

a)  alle gesetzlichen, behördlichen oder ver-
einbarten Sicherheitsvorschriften zu be-
achten;  

b)  die versicherten Sachen, insbesondere 
wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen, Dächer und außen angebrachte 
Sachen stets in ordnungsgemäßem Zu-
stand zu erhalten und Mängel oder Schä-
den unverzüglich beseitigen zu lassen;  

c)  nicht genutzte Gebäude oder Gebäude-
teile genügend häufig zu kontrollieren und 
dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten;  

d)  in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und 
Gebäudeteile zu beheizen und dies ge-
nügend häufig zu kontrollieren oder dort 
alle wasserführenden Anlagen und Ein-

richtungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten.  

2.  Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach 
Maßgabe von § 6 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündi-
gung des Versicherers wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht 
ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. 
Führt die Verletzung zu einer Gefahr-
erhöhung, so gelten die §§ 23 bis 30 VVG. 
Danach kann der Versicherer zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.  

 
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung  
 
1.  Soweit die Versicherung für fremde Rech-

nung genommen ist, kann der Versicherungs-
nehmer, auch wenn er nicht im Besitz des 
Versicherungsscheins ist, über die Rechte 
des Versicherten ohne dessen Zustimmung 
im eigenen Namen verfügen, insbesondere 
die Zahlung der Entschädigung verlangen 
und die Rechte des Versicherten übertragen. 
Der Versicherer kann jedoch vor Zahlung der 
Entschädigung den Nachweis verlangen, 
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat.  

2.  Der Versicherte kann über seine Rechte nicht 
verfügen, selbst wenn er im Besitz des Versi-
cherungsscheins ist. Er kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Ver-
sicherungsnehmers verlangen.  

3.  Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, 
kommt auch Kenntnis oder Verhalten des 
Versicherten in Betracht. Im Übrigen gilt § 79 
VVG.  

 
§ 13 Gleitende Neuwertversicherung 
Versicherungswert 1914; Versicherungssumme 
1914  
 
1.  Grundlage der Gleitenden Neuwertversiche-

rung ist der Versicherungswert 1914.  
2.  Versicherungswert 1914 ist der ortsübliche 

Neubauwert des Gebäudes entsprechend 
seiner Größe und Ausstattung sowie seines 
Ausbaues nach Preisen des Jahres 1914. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren 
sowie sonstige Konstruktions- und Planungs-
kosten.  

3.  Die vereinbarte Versicherungssumme 1914 
soll dem Versicherungswert 1914 entspre-
chen.  

4.  Die Haftung des Versicherers (§ 15 Nr. 1 bis 
3) wird an die Baupreisentwicklung ange-
passt. Entsprechend verändert sich die Prä-
mie durch Erhöhung oder Verminderung des 
gleitenden Neuwertfaktors.  



5.  Der gleitende Neuwertfaktor erhöht oder ver-
mindert sich jeweils zum 1. Januar eines je-
den Jahres für die in diesem Jahr beginnende 
Versicherungsperiode entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich der jeweils für den 
Monat Mai des Vorjahres vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für 
Wohngebäude und der für den Monat April 
des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex 
für das Baugewerbe geändert haben. Die Än-
derung des Baupreisindexes für Wohngebäu-
de wird zu 80 Prozent und die des Tariflohn-
indexes für das Baugewerbe zu 20 Prozent 
berücksichtigt; bei dieser Berechnung wird 
jeweils auf zwei Stellen hinter dem Komma 
gerundet.  
Der gleitende Neuwertfaktor wird auf eine 
Stelle hinter dem Komma gerundet.  

6.  Innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung über die Erhöhung des gleitenden 
Neuwertfaktors kann der Versicherungs-
nehmer durch schriftliche Erklärung die Erhö-
hung mit Wirkung für den Zeitpunkt aufheben, 
in dem sie wirksam werden sollte. Die Versi-
cherung bleibt als Neuwertversicherung (§ 14 
Nr. 1 a) in Kraft, und zwar zur bisherigen 
Prämie und mit einer Versicherungssumme, 
die sich aus der Versicherungssumme 1914, 
multipliziert mit 1/100 des bei Wirksamwerden 
des Widerspruchs zugrundegelegten Bau-
preisindexes für Wohngebäude, ergibt.  
Das Recht auf Herabsetzung der Versiche-
rungssumme wegen erheblicher Überversi-
cherung (§ 51 Nr. 1 VVG) bleibt unberührt.  
 

§ 14 Neuwert; Zeitwert; gemeiner Wert  
 
1.  Abweichend von § 13 Nr. 2 kann jeweils als 

Versicherungswert vereinbart werden  
a)  der Neuwert;  

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert. 
Hierzu gehören auch Architekten-
gebühren sowie sonstige Konstruktions- 
und Planungskosten;  

b)  der Zeitwert;  
der Zeitwert errechnet sich aus dem 
Neuwert abzüglich der Wertminderung, 
die sich aus Alter und Abnutzung ergibt;  

c)  der gemeine Wert;  
gemeiner Wert ist der für den Versiche-
rungsnehmer erzielbare Verkaufspreis.  

2.  Der gemeine Wert ist auch ohne besondere 
Vereinbarung Versicherungswert, falls das 
Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst 
dauernd entwertet ist. Eine dauernde Ent-
wertung liegt insbesondere vor, wenn das 
Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu 
verwenden ist.  

 
§ 15 Entschädigungsberechnung  
 
1.  Ersetzt werden: 

a)  bei zerstörten Gebäuden sowie bei zer-
störten oder abhandengekommenen 
sonstigen Sachen der Neuwert unmittel-
bar vor Eintritt des Versicherungsfalles; in 
den Fällen des § 14 Nr. 1 b der Zeitwert; 
in den Fällen des § 14 Nr. 1 c und Nr. 2 
der gemeine Wert.  

b)  bei beschädigten Sachen die notwen-
digen Reparaturkosten zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalles zuzüglich 
einer Wertminderung, die durch Repara-
tur nicht auszugleichen ist, höchstens je-
doch der Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles; die 
Reparaturkosten werden gekürzt, soweit 
durch die Reparatur der Versicherungs-
wert der Sache gegenüber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles erhöht wird.  

Restwerte werden angerechnet.  
2.  Ersetzt werden auch die notwendigen Mehr-

kosten infolge Preissteigerungen zwischen 
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der 
Wiederherstellung. Wenn der Versicherungs-
nehmer die Wiederherstellung nicht unver-
züglich veranlasst, werden die Mehrkosten 
nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch 
bei unverzüglicher Wiederherstellung ent-
standen wären.  
Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen 
Ereignissen, Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel werden nicht ersetzt.  

3.  Ersetzt werden auch die notwendigen Mehr-
kosten infolge behördlicher Auflagen auf der 
Grundlage bereits vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erlassener Gesetze und Verord-
nungen. Soweit behördliche Auflagen mit 
Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungs-
falles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert.  
Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass 
wiederverwertbare Reste der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sachen infolge 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkun-
gen nicht mehr verwertet werden dürfen, sind 
nicht versichert.  
Wenn die Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache auf-
grund behördlicher Wiederherstellungs-
beschränkungen nur an anderer Stelle erfol-
gen darf, werden die Mehrkosten nur in dem 
Umfang ersetzt, in dem sie auch bei  
Wiederherstellung an bisheriger Stelle ent-
standen wären.  

 Für die Entschädigung versicherter Mehr-
kosten gilt die Entschädigungsgrenze gemäß 
§ 17 Nr. 2.  

4.  Der Versicherungsnehmer erwirbt den An-
spruch auf Zahlung des Teils der Entschädi-
gung, der den Zeitwertschaden übersteigt, 
nur, soweit und sobald er innerhalb von drei 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles 



sichergestellt hat, dass er die Entschädigung 
verwenden wird, um versicherte Sachen in 
gleicher Art und Zweckbestimmung an der 
bisherigen Stelle wiederherzustellen oder 
wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisheri-
gen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn das Gebäude an anderer Stelle inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland wieder-
hergestellt wird.  
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder 
abhandengekommenen Gegenständen ge-
mäß § 14 Nr. 1 b festgestellt.  

5.  In den Fällen des § 14 ist die Gesamt-
entschädigung für versicherte Sachen, versi-
cherte Kosten und versicherten Mietausfall je 
Versicherungsfall auf die Versicherungssum-
me begrenzt.  
Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- und 
Schadenminderungskosten, soweit diese auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.  
 

§ 16  Unterversicherung; Unterversicherungs-
verzicht  

 
1.  Ist die Versicherungssumme niedriger als der 

Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles (Unterversicherung), so 
wird nur der Teil des nach § 15 Nr. 1 bis 3 
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem 
ganzen Betrag verhält wie die Versicherungs-
summe zu dem Versicherungswert.  

2.  Nr. 1 gilt entsprechend für die Berechnung 
der Entschädigung versicherter Kosten ge-
mäß § 2 und versicherten Mietausfalles ge-
mäß § 3.  

3.  In der Gleitenden Neuwertversicherung gilt 
die Versicherungssumme 1914 als richtig er-
mittelt, wenn:  
a)  sie aufgrund einer vom Versicherer aner-

kannten Schätzung eines Bausachver-
ständigen festgesetzt wird;  

b)  der Versicherungsnehmer im Antrag den 
Neuwert in Preisen eines anderen Jahres 
zutreffend angibt und der Versicherer die-
sen Betrag auf seine Verantwortung um-
rechnet;  

c)  der Versicherungsnehmer Antragsfragen 
nach Größe, Ausbau und Ausstattung des 
Gebäudes zutreffend beantwortet und der 
Versicherer hiernach die Versicherungs-
summe 1914 auf seine Verantwortung be-
rechnet.  

4.  Wird die nach Nr. 3 ermittelte Versicherungs-
summe 1914 vereinbart, nimmt der Versiche-
rer abweichend von Nr. 1 und Nr. 2 sowie von 
§ 56 VVG keinen Abzug wegen Unter-
versicherung vor (Unterversicherungs-
verzicht).  

5.  Ergibt sich im Schadenfall, dass die Beschrei-
bung des Gebäudes und seiner Ausstattung 
gemäß Nr. 3 c) von den tatsächlichen Ver-

hältnissen abweicht und ist dadurch die Ver-
sicherungssumme 1914 zu niedrig bemessen, 
so gilt Nr. 4 nicht, soweit die Abweichung auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  

6.  Ferner gilt Nr. 4 nicht, wenn:  
a)  der der Versicherungssummenermittlung 

zugrunde liegende Bauzustand nacht-
räglich, insbesondere durch wert-
steigernde Um-, An- oder Ausbauten, 
verändert wurde und die Veränderung 
dem Versicherer nicht unverzüglich ange-
zeigt wurde;  

b)  ein weiterer Gebäudeversicherungs-
vertrag für das Gebäude gegen dieselbe 
Gefahr besteht, soweit nicht etwas ande-
res vereinbart wurde.  

 
§ 17 Entschädigungsgrenzen  
 
1.  Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die 

Entschädigung für versicherte Kosten gemäß 
§ 2 Nr. 1 a) und 1 b) je Versicherungsfall be-
grenzt:  
a)  in der Gleitenden Neuwertversicherung 

auf 5 Prozent der Versicherungssumme 
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles für den Vertrag 
geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 
Nr. 5);  

b)  in den Fällen des § 14 auf 5 Prozent der 
Versicherungssumme.  

2.  Das gleiche gilt für die Entschädigung versi-
cherter Mehrkosten gemäß § 15 Nr. 3.  

 
§ 18 Mehrfache Versicherung  
 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus vorliegendem Vertrag in 
der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus 
denen Prämie errechnet wurde, nur in dem vor-
liegenden Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre.  
 
§ 18 a Überversicherung; Doppelversicherung  
 
1.  Übersteigt die Versicherungssumme den 

Wert der versicherten Sachen erheblich, so 
kann sowohl der Versicherungsnehmer als 
auch der Versicherer nach Maßgabe des § 51 
VVG die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und der Prämie verlangen.  

2.  Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 
59 und 60 VVG.  

 
§ 19 Prämie; Beginn und Ende der Haftung  
 
1.  Der Versicherungsnehmer hat die erste Prä-

mie (Beitrag) bei Aushändigung des Versiche-



rungsscheines oder im Fall des Vertragsab-
schlusses gemäß §§ 5 oder 5 a VVG nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist zu zahlen, Fol-
geprämien am Ersten des Monats, in dem ein 
neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen 
nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie 
oder der ersten Rate der ersten Prämie erge-
ben sich aus § 38 VVG in Verbindung mit Nr. 
3; im übrigen gelten §§ 39, 91 VVG. Der Ver-
sicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz des 
Verzugsschadens nach § 286 BGB sowie 
Verzugszinsen nach § 288 BGB oder § 352 
HGB zu fordern. Rückständige Folgeprämien 
dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf 
der nach § 39 VVG für sie gesetzten Zah-
lungsfrist eingezogen werden.  

2.  Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die 
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten 
Zahlungsterminen als gestundet. Die gestun-
deten Raten des laufenden Versiche-
rungsjahres werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz 
oder teilweise in Verzug gerät oder soweit ei-
ne Entschädigung fällig wird.  

3.  Die Haftung des Versicherers beginnt mit 
dem vereinbarten Zeitpunkt, und zwar auch 
dann, wenn zur Prämienzahlung erst später 
aufgefordert, die Prämie aber unverzüglich 
gezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer 
bei Antragstellung bekannt, dass ein Versi-
cherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt 
hierfür die Haftung.  

4.  Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeit-
punkt. Versicherungsverträge von mindestens 
einjähriger Dauer verlängern sich jedoch von 
Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei 
Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wer-
den. Ein Versicherungsverhältnis, das für eine 
Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen 
ist, kann zum Ende des fünften oder jedes da-
rauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten gekündigt werden.  

5.  Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf 
der Vertragszeit oder wird es nach Beginn 
rückwirkend aufgehoben oder ist es von An-
fang an nichtig, so gebührt dem Versicherer 
Prämie oder Geschäftsgebühr gemäß dem 
Versicherungsvertragsgesetz (z.B. §§ 40, 68). 
Kündigt nach Eintritt eines Versiche-
rungsfalles (§ 24 Nr. 2) der Versicherungs-
nehmer, so gebührt dem Versicherer die 
Prämie für das laufende Versicherungsjahr. 
Kündigt der Versicherer, so hat er die Prämie 
für das laufende Versicherungsjahr nach dem 
Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu der 
gesamten Zeit des Versicherungsjahres zu-
rückzuzahlen.  

 
§ 20  Obliegenheiten des Versicherungsneh-

mers im Versicherungsfall  
 

1.  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt 
eines Versicherungsfalles:  
a) den Schaden dem Versicherer unver-

züglich anzuzeigen, das Abhanden-
kommen versicherter Gebäudebestand-
teile und sonstiger Gegenstände auch der 
zuständigen Polizeidienststelle;  

b)  der Polizeidienststelle unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhandengekommenen 
Gegenstände einzureichen;  

c)  den Schaden nach Möglichkeit abzu-
wenden oder zu mindern und dabei die 
Weisungen des Versicherers zu befolgen; 
er hat, soweit die Umstände es gestatten, 
solche Weisungen einzuholen;  

d)  dem Versicherer auf dessen Verlangen 
im Rahmen des Zumutbaren jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang seiner 
Entschädigungspflicht zu gestatten, jede 
hierzu dienliche Auskunft - auf Verlangen 
schriftlich - zu erteilen und die erforderli-
chen Belege beizubringen, auf Verlangen 
insbesondere einen beglaubigten Grund-
buchauszug;  

e)  Veränderungen der Schadenstelle mög-
lichst zu vermeiden, solange der Versi-
cherer nicht zugestimmt hat;  

f)  dem Versicherer auf dessen Verlangen 
innerhalb einer angemessenen Frist von 
mindestens zwei Wochen ein von ihm un-
terschriebenes Verzeichnis aller abhand-
engekommenen Gegenstände vorzule-
gen; in dem Verzeichnis ist der Versiche-
rungswert dieser Gegenstände unmittel-
bar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
anzugeben.  

2.  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 
vorstehenden Obliegenheiten, so ist der Ver-
sicherer nach Maßgabe des Versicherungs-
vertragsgesetzes (§§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 
VVG) von der Entschädigungspflicht frei. Sind 
abhandengekommene Gegenstände der Poli-
zeidienststelle nicht oder nicht rechtzeitig an-
gezeigt worden, so kann der Versicherer nur 
für diese Gegenstände von der Entschädi-
gungspflicht frei sein.  

3.  Hatte eine vorsätzliche Obliegenheits-
verletzung Einfluss weder auf die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch auf die Fest-
stellung oder den Umfang der Entschädigung, 
so entfällt die Leistungsfreiheit gemäß Nr. 2, 
wenn die Verletzung nicht geeignet war, die 
Interessen des Versicherers ernsthaft zu be-
einträchtigen, und wenn außerdem den Ver-
sicherungsnehmer kein erhebliches Ver-
schulden trifft.  

 
§ 21 Besondere Verwirkungsgründe  
 
1.  Versucht der Versicherungsnehmer, den Ver-

sicherer arglistig über Tatsachen zu täu-



schen, die für den Grund oder für die Höhe 
der Entschädigung von Bedeutung sind, so ist 
der Versicherer von der Entschädigungs-
pflicht frei. Ist die Täuschung gemäß Abs. 1 
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Betru-
ges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
gelten die Voraussetzungen von Abs. 1 als 
bewiesen.  

2.  Wird der Entschädigungsanspruch nicht in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten ge-
richtlich geltend gemacht, nachdem der Ver-
sicherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf 
der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich 
abgelehnt hat, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. Durch ein Sach-
verständigenverfahren (§ 22) wird der Ablauf 
der Frist für dessen Dauer gehemmt. 

3.  Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG 
bleibt unberührt.  

 
§ 22 Sachverständigenverfahren  
 
1.  Versicherungsnehmer und Versicherer kön-

nen nach Eintritt des Versicherungsfalles ver-
einbaren, dass die Höhe des Schadens durch 
Sachverständige festgestellt wird. Das Sach-
verständigenverfahren kann durch Vereinba-
rung auf sonstige tatsächliche Voraussetzun-
gen des Entschädigungsanspruchs sowie der 
Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.  
Der Versicherungsnehmer kann ein Sachver-
ständigenverfahren auch durch einseitige Er-
klärung gegenüber dem Versicherer verlan-
gen.  

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

Sachverständigen und kann dann die an-
dere unter Angabe des von ihr benannten 
Sachverständigen schriftlich auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benen-
nen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht binnen zwei Wochen nach Empfang 
der Aufforderung benannt, so kann ihn 
die auffordernde Partei durch das für den 
Schadensort zuständige Amtsgericht er-
nennen lassen. In der Aufforderung ist auf 
diese Folge hinzuweisen.  

b)  Beide Sachverständige benennen schrift-
lich vor Beginn des Feststellungs-
verfahrens einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Einigen sie sich nicht, 
so wird der Obmann auf Antrag einer Par-
tei durch das für den Schadensort zu-
ständige Amtsgericht ernannt.  

c)  Der Versicherer darf als Sachverständige 
keine Personen benennen, die Mitbewer-
ber des Versicherungsnehmers sind oder 
mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung stehen, ferner keine Perso-
nen, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt  sind oder mit 

ihnen in einem ähnlichen Verhältnis ste-
hen.  

Dies gilt entsprechend für die Benennung ei-
nes Obmannes durch die Sachverständigen.  

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

digten und abhandengekommenen Ge-
genstände sowie deren Versicherungs-
wert (§ 14 Nr. 1) zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles; in den Fällen von § 15 
Nr. 4 ist auch der Zeitwert anzugeben;  

b)  bei beschädigten Gegenständen die Be-
träge gemäß § 15 Nr. 1 b;  

c)  alle sonstigen gemäß § 15 Nr. 1 maßge-
benden Tatsachen, insbesondere die 
Restwerte der von dem Schaden be-
troffenen Gegenstände;  

d)  notwendige Kosten, die gemäß § 2 versi-
chert sind.  

4.  Die Sachverständigen übermitteln beiden 
Parteien gleichzeitig ihre Feststellungen. 
Weichen die Feststellungen voneinander ab, 
so übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständi-
gen gezogenen Grenzen und übermittelt sei-
ne Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.  

5.  Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachver-
ständigen. Die Kosten des Obmannes tragen 
beide Parteien je zur Hälfte.  

6.  Die Feststellungen der Sachverständigen 
oder des Obmannes sind verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet der Versicherer gemäß §§ 
15 bis 17 die Entschädigung.  

7.  Durch das Sachverständigenverfahren wer-
den die Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers gemäß § 20 Nr. 1 nicht berührt.  

 
§ 23 Zahlung der Entschädigung  
 
1.  Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem 

Grunde und der Höhe nach festgestellt, so 
hat die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann einen 
Monat nach Anzeige des Schadens als Ab-
schlagszahlung der Betrag beansprucht wer-
den, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.  

2.  Die Entschädigung ist seit Anzeige des Scha-
dens mit 1 Prozent unter dem Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank zu verzinsen, 
mindestens jedoch mit 4 Prozent und höchs-
tens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus 
anderen Gründen ein höherer Zins zu entrich-
ten ist.  



Die Verzinsung entfällt, soweit die Ent-
schädigung innerhalb eines Monats seit An-
zeige des Schadens gezahlt wird.  
Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschä-
digung fällig ist.  

3.  Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 
Satz 1 ist gehemmt, solange infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann.  

4.  Für die Zahlung des über den Zeitwert-
schaden hinausgehenden Teiles der Ent-
schädigung ist der Zeitpunkt maßgebend, in 
dem der Versicherungsnehmer den Eintritt 
der Voraussetzung von § 15 Nr. 4 dem Versi-
cherer nachgewiesen hat.  
Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1 werden 
erst fällig, wenn die dort genannten zusätz-
lichen Voraussetzungen der Entschädigung 
festgestellt sind.  

5.  Der Versicherer kann die Zahlung aufschie-
ben,  
a)  solange Zweifel an der Empfangsberech-

tigung des Versicherungsnehmers beste-
hen;  

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

6.  Die gesetzlichen Vorschriften über die Siche-
rung des Realkredits bleiben unberührt.  

 
§ 24  Rechtsverhältnis nach dem Versiche-

rungsfall  
 
1.  Die Versicherungssumme vermindert sich 

nicht dadurch, dass eine Entschädigung ge-
leistet wird.  

2.  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles 
kann der Versicherer oder der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag kündigen.  
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie 
muss spätestens einen Monat nach Aus-
zahlung der Entschädigung zugehen. Der 
Zahlung steht es gleich, wenn die Entschädi-
gung aus Gründen abgelehnt wird, die den 
Eintritt des Versicherungsfalles unberührt las-
sen.  
Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem 
Zugang wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung so-
fort oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam 
wird, jedoch spätestens zum Schluss des lau-
fenden Versicherungsjahres.  

 
§ 25 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten  
 

1.  Besteht der Vertrag mit mehreren Versiche-
rungsnehmern, so muss sich jeder Versiche-
rungsnehmer Kenntnis und Verhalten der üb-
rigen Versicherungsnehmer zurechnen las-
sen.  

2.  Ferner muss sich der Versicherungsnehmer 
Kenntnis und Verhalten seiner Repräsen-
tanten im Rahmen von §§ 9 Nr. 1 a, 10, 11, 
12, 20, 21 zurechnen lassen.  

3.  Bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von 
Wohnungseigentümern gilt:  
a)  Ist der Versicherer nach §§ 9 Nr. 1 a, 10, 

11, 12, 20, 21 wegen des Verhaltens ein-
zelner Wohnungseigentümer leistungs-
frei, so kann er sich hierauf gegenüber 
den übrigen Wohnungseigentümern we-
gen deren Sondereigentums und wegen 
deren Miteigentumsanteilen (§ 1 Abs. 2 
des Wohnungseigentumsgesetzes) nicht 
berufen.  

b)  Die übrigen Wohnungseigentümer kön-
nen verlangen, dass der Versicherer 
ihnen auch hinsichtlich des Miteigentums-
anteiles des Wohnungseigentümers, der 
den Entschädigungsanspruch verwirkt 
hat, Entschädigung leistet, jedoch nur, 
soweit diese zusätzliche Entschädigung 
zur Wiederherstellung des gemeinschaft-
lichen Eigentums (§ 1 Abs. 5 des Woh-
nungseigentumsgesetzes) verwendet 
wird.  
Der Wohnungseigentümer, in dessen 
Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist 
verpflichtet, dem Versicherer diese Mehr-
aufwendungen zu erstatten.  

c)  Kann im Falle der Feuerversicherung ein 
Realgläubiger hinsichtlich des Miteigen-
tumsanteiles des Wohnungseigentümers, 
der den Entschädigungsanspruch verwirkt 
hat, Leistung aus der Feuerversicherung 
an sich selbst gemäß § 102 VVG verlan-
gen, so entfällt die Verpflichtung des Ver-
sicherers nach b) Satz 1. Der Versicherer 
verpflichtet sich, auf eine nach § 104 VVG 
auf ihn übergegangene Gesamthypothek 
(Gesamtgrundschuld) gemäß § 1168 
BGB zu verzichten und dabei mitzuwir-
ken, dass der Verzicht auf Kosten der 
Wohnungseigentümer in das Grundbuch 
eingetragen wird. Der Wohnungs-
eigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist im Falle von Satz 
2 verpflichtet, dem Versicherer die für 
seinen Miteigentumsanteil und sein Son-
dereigentum an den Realgläubiger er-
brachten Leistungen zu erstatten.  

d)  Für die Gebäudeversicherung bei Teilei-
gentum (§ 1 Abs. 3 des Wohnungseigen-
tumsgesetzes) gelten a bis c entspre-
chend.  

 



§ 26  Schriftliche Form; Zurückweisung von 
Kündigungen  

 
1.  Anzeigen und Erklärungen bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt nicht für die Anzeige ei-
nes Schadens gemäß § 20 Nr. 1 a).  

2.  Ist eine Kündigung des Versicherungs-
nehmers unwirksam, ohne dass dies auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so 
wird die Kündigung wirksam, falls der Versi-
cherer sie nicht unverzüglich zurückweist.  

 
§ 27 Agentenvollmacht  
 
Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Erklärungen des Versi-
cherungsnehmers entgegenzunehmen,  
wenn er den Versicherungsvertrag vermittelt hat 
oder laufend betreut.  
 
§ 28 Gerichtsstand  
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis 
gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 
13, 17, 21, 29 ZPO und § 48 VVG.  
 
§ 29 Schlussbestimmung  
 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen 
Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzli-
chen Vorschriften. Dies gilt insbesondere  
für die im Anhang aufgeführten Gesetzes-
bestimmungen, die nach Maßgabe der Versiche-
rungsbedingungen Inhalt des  
Versicherungsvertrages sind.  
 
§ 30 Beitragsanpassungsklausel in der Wohn-
gebäudeversicherung 
 
Der Versicherer stellt jährlich per 01.07. Beitrags-
einnahmen und gezahlte Schäden des Versiche-
rungsbestandes gegenüber. Der Versicherer ist 
berechtigt, eine allgemeine Beitragsanpassung im 
Versicherungsbestand vorzunehmen, wenn die 
Beitragsanpassung den anerkannten Grundsät-
zen der Versicherungsmathematik und Versiche-
rungstechnik entspricht. Hierzu ermitteln wir bis 
zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen 
Vomhundertsatz sich das Produkt von Schaden-
häufigkeit und Durchschnitt der Schadenzahlun-
gen im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder 
vermindert hat. Als Schadenhäufigkeit eines Ka-
lenderjahres 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 Versiche-
rungsfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt 
durch die Anzahl dieser Versicherungsfälle. Ver-
änderungen der Schadenhäufigkeit und des 
Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus 

Leistungsverbesserungenherrühren, werden bei 
unseren Feststellungen nur bei denjenigen Ver-
trägen berücksichtigt, in denen sie in beiden Ver-
gleichsjahren bereits enthalten sind. 
 
Ergeben die Ermittlungen einen Vomhundertsatz 
unter 5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der 
Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden Jah-
ren mit zu berücksichtigen. Ergeben die Ermitt-
lungen 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 Folgejahres-
beitrag 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 Bei-
tragserhöhung 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 Mittei-
lung des Versicherers zu dem Zeitpunkt zu kündi-
gen, an dem die Beitragserhöhung wirksam wer-
den würde. 
 
Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 
 
 



Klauseln für die Verbundene Wohngebäude-Versicherung  
(Basis VGB 2002) - Fassung: Januar 2002  

 
 
Grundlage sind nur die im Versicherungsschein 
vereinbarten Klauseln.  
 
 
7001  Aufräumungskosten für Bäume  
 
1.  In Erweiterung von § 2 Nr. 1 a VGB 2002 

ersetzt der Versicherer auch die notwendigen 
Kosten für das Entfernen durch Sturm umge-
stürzter Bäume vom Versicherungs-
grundstück. Bereits abgestorbene Bäume fal-
len nicht unter den Versicherungsschutz.  

2.  Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, je Versicherungsfall auf 1.600 
EUR begrenzt.  

 
7002  Kosten für Hotel oder sonstige ähnliche 

Unterbringung im Schadenfall  
 
Zusätzlich zu § 3 Nr. 1 b VGB 2002 sind bis zur 
vereinbarten Entschädigungsgrenze auch Kosten 
für Hotel oder sonstige ähnliche Unterbringung  
mitversichert, wenn die eigengenutzte Wohnung 
durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm/Hagel 
unbewohnbar wurde und/oder die Nutzung von 
Teilen der Wohnung unzumutbar ist. Anfallende  
Nebenkosten (z.B. für Frühstück, Telefon etc.) 
werden nicht erstattet.  
Entschädigungsgrenze pro Tag bis höchstens 80 
EUR für längstens 100 Tage.  
 
7160  Überspannungsschäden durch Blitz un-

ter Einschluss von Folgeschäden  
 
1.  Abweichend von § 9 Nr. 2 c VGB 2002 ersetzt 

der Versicherer auch Überspannungsschäden 
durch Blitz.  

2.  Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt  
a)  in der Gleitenden Neuwertversicherung 

auf 1 Prozent der Versicherungssumme 
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles für den Vertrag 
geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 
Nr. 5 VGB 2002),  

b)  in den Fällen des § 14 VGB 2002 auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.  

 
7161  Einschluss von Nutzwärmeschäden  
 
Abweichend von § 9 Nr. 2 a VGB 2002 sind auch 
die dort bezeichneten Brandschäden versichert.  
 
 

7162  Unbemannte Flugkörper  
 
Abweichend von § 4 Nr. 1 a VGB 2002 leistet der 
Versicherer Entschädigung auch für Schäden 
durch Anprall oder Absturz eines unbemannten  
Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung.  
 
7163  Aquarien in der Wohngebäude-

versicherung  
 
Abweichend von § 6 Nr. 1 VGB 2002 gilt als Lei-
tungswasser auch Wasser, das aus Aquarien 
bestimmungswidrig ausgetreten ist.  
 
7164  Klima-, Wärmepumpen- und Solarhei-

zungsanlagen  
 
1.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch 

auf Schäden durch Wasser oder sonstige 
wärmetragende Flüssigkeiten wie Sole, Öle, 
Kühlmittel, Kältemittel und dergleichen, die 
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen bestimmungswidrig ausge-
treten sind.  

2.  Innerhalb versicherter Gebäude sind versi-
chert:  
a)  Frost- und sonstige Bruchschäden an den 

Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen,  
b)  Bruchschäden durch Frost an sonstigen 

Einrichtungen der in Nr. 1 genannten An-
lagen.  

3.  Außerhalb versicherter Gebäude sind versi-
chert Frost- und sonstige Bruchschäden an 
Rohren der in Nr. 1 genannten Anlagen, so-
weit diese Rohre der Versorgung der versi-
cherten Gebäude oder Anlagen dienen und 
sich auf dem Versicherungsgrundstück befin-
den.  

 
7260  Erweiterte Versicherung von Wasserzu-

leitungs- und Heizungsrohren auf dem 
Versicherungsgrundstück  

 
1.  In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2002 sind 

versichert Frost- und sonstige Bruchschäden 
an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, 
die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt 
sind, aber nicht der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen.  

2.  Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich 
gewerblichen Zwecken dienen.  

3.  Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt:  
a)  in der Gleitenden Neuwertversicherung 

auf 1 Prozent der Versicherungssumme 
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles für den Vertrag 



geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 
Nr. 5 VGB 2002),  

b)  in den Fällen des § 14 VGB 2002 auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.  

 
7261  Erweiterte Versicherung von Wasserzu-

leitungs- und Heizungsrohren außerhalb 
des Versicherungsgrundstücks  

 
1.  Versichert sind Frost- und sonstige Bruch-

schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungs-
rohren, die außerhalb des Versicherungs-
grundstücks verlegt sind und der Versorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, 
soweit der Versicherungsnehmer dafür die 
Gefahr trägt.  

2.  Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich 
gewerblichen Zwecken dienen.  

3.  Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt: 
a)  in der Gleitenden Neuwertversicherung 

auf 1 Prozent der Versicherungssumme 
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles für den Vertrag 
geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 
Nr. 5 VGB 2002),  

b)  in den Fällen des § 14 VGB 2002 auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.  

 
7262  Erweiterte Versicherung von Ableitungs-

rohren auf dem Versicherungsgrund-
stück  

 
1.  Versichert sind Frost- und sonstige Bruch-

schäden an Ableitungsrohren der Wasser-
versorgung außerhalb versicherter Gebäude 
auf dem Versicherungsgrundstück, soweit 
diese Rohre der Entsorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen.  

2.  Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich 
gewerblichen Zwecken dienen.  

3.  Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt:  
a)  in der Gleitenden Neuwertversicherung 

auf 1 Prozent der Versicherungssumme 
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles für den Vertrag 
geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 
Nr. 5 VGB 2002),  

b)  in den Fällen des § 14 VGB 2002 auf 1 
Prozent der Versicherungssumme.  

 
7360  Mehrkosten infolge behördlicher Wieder-

herstellungsbeschränkungen für Rest-
werte  

 
1.  Abweichend von § 15 Nr. 3 Abs. 2 VGB 2002 

sind bei der Anrechnung des Wertes wieder-
verwertbarer Reste versicherter und vom 
Schaden betroffener Sachen behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen zu be-
rücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch 

begrenzt mit dem Betrag, der sich vertrags-
gemäß ergeben würde, wenn die versicherte 
und vom Schaden betroffene Sache zerstört 
worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert 
abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten.  

2.  Die Berücksichtigung von behördlichen Wie-
derherstellungsbeschränkungen für Restwer-
te erfolgt nur, soweit sie auf der Grundlage 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener 
Gesetze und Verordnungen beruhen. Soweit 
behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, 
werden sie für die Restwerte nicht berück-
sichtigt.  

 
7361  Gebäudebeschädigung durch unbefugte 

Dritte  
 
1.  Versichert sind Kosten für die Beseitigung 

von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern 
(ausgenommen Schaufensterverglasungen), 
Rollläden und Schutzgittern eines versicher-
ten Gebäudes, wenn die Schäden dadurch 
entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter  
a)  in das Gebäude eingebrochen, eingestie-

gen oder mittels falscher Schlüssel oder 
anderer Werkzeuge eingedrungen ist;  

b)  versucht, durch eine Handlung gemäß 
Ziffer 1 a) in ein versichertes Gebäude 
einzudringen.  

2.  Schäden, die der Täter an dem versicherten 
Gebäude von außen verursacht, sind nur ver-
sichert, soweit sie Folge einer Handlung ge-
mäß Ziffer 1 sind.  

3.  Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, je Versicherungsfall begrenzt: 
a)  in der Gleitenden Neuwertversicherung 

auf 3 Promille der Versicherungssumme 
1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles für den Vertrag 
geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13 
Nr. 5 VGB 2002),  

b)  in den Fällen des § 14 VGB 2002 auf 3 
Promille der Versicherungssumme.  

 
7760  Mehrwertsteuer bei Gleitender Neuwert-

versicherung  
 
Ein Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer 
besteht im Schadenfall nicht, soweit die Versiche-
rungssumme 1914 entsprechend niedriger  
festgesetzt wurde als der Versicherungswert 
1914.  
 
7761  Selbstbehalt bei ungekürzter Wohnge-

bäude-Versicherungssumme  
 
Der bedingungsgemäß als entschädigungs-
pflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwen-
dungsersatz gemäß § 63 VVG wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt.  



 
7860  Führung  
 
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, An-
zeigen und Willenserklärungen des Versiche-
rungsnehmers für alle beteiligten Versicherer 
entgegenzunehmen.  
 
7861  Prozessführung  
 
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die betei-
ligten Versicherer die gleichen sind, ist folgendes 
vereinbart:  
  
1.  Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen 

aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur ge-
gen den führenden Versicherer und nur we-
gen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.  

2.  Die beteiligten Versicherer erkennen die ge-
gen den führenden Versicherer rechtskräftig 
gewordene Entscheidung sowie die von die-
sem mit dem Versicherungsnehmer nach 
Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche 
als auch für sich verbindlich an.  

3.  Falls der Anteil des führenden Versicherers 
die Berufungs- oder Revisionssumme nicht 
erreicht, ist der Versicherungsnehmer berech-
tigt und auf Verlangen des führenden oder ei-
nes mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, 
die Klage auf einen zweiten, erforderlichen-
falls auf weitere Versicherer auszudehnen, 
bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem 
Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 
nicht.  

 
7862  Makler  
 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler 
ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens-
erklärungen des Versicherungsnehmers ent-
gegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag 
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versiche-
rer weiterzuleiten.  
 
 


