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Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen   

(VGB 2008 – Wert 1914) - Stand 01.01.2008 - 
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§ 20 Beitragsanpassungsklausel in der Wohngebäudeversicherung 

 

 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

(Versicherungsfall), generelle Aus-
schlüsse 

 
1. Versicherungsfall 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versi-
cherte Sachen, die durch: 

 
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-

prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei-
ner Teile oder seiner Ladung,  

 
bb) Leitungswasser, 
 
cc) Sturm, Hagel 
 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedes-
sen abhanden kommen. 
 

b) Jede der Gefahrengruppen nach aa) – cc) kann 
auch einzeln versichert werden. 

 

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und 
Kernenergie 

 
a) Ausschluss Krieg  

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

b) Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch in-
nere Unruhen. 
 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 
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§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Im-
plosion, Luftfahrzeuge 

 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch: 
 
a) Brand, 
 
b) Blitzschlag, 
 
c) Explosion, Implosion, 
 
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 

Teile oder seiner Ladung 
 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen. 

 
2. Brand 

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

3. Blitzschlag 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-
zes auf Sachen. 
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschä-
den 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 
direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an An-
tennen stehen Schäden anderer Art gleich. 
 

4.1. Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung.  
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 au-
ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern ei-
nes Behälters eine Explosion durch chemische Um-
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich. 
 

4.2. Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zu-
sammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes. 
 

5. Nicht versicherte Schäden 
Nicht versichert sind:  
 
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-

den durch Erdbeben;  
 
b) Sengschäden;  
 
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 

durch die im Verbrennungsraum auftretenden Ex-
plosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen 
von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden 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 Sa-
chen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 

 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) bis 5 d) gelten nicht, 
soweit diese Schäden Folge eines versicherten 
Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

 

§ 3 Leitungswasser 
 
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb 
von Gebäuden eintretende: 
 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 

Rohren: 
 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
oder den damit verbundenen Schläuchen, 

 
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie 

Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen, 

 
cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen. 
 
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkes-
seln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind. 
 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend ge-
nannten Installationen: 

 
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spül-

klosetts, Armaturen (z.B. Wasser- und Ab-
sperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, 
Wassermesser) sowie deren Anschluss-
schläuche, 

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

 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Bau-
körper, einschließlich der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend). Rohre von Solarheizungsanlagen auf 
dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre 
und Installationen unterhalb der Bodenplatte nicht 
versichert. 

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb 
von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasser-
versorgung oder an den Rohren der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, 
oder Solarheizungsanlagen soweit: 
 
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude 

oder Anlagen dienen  
und 

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück 
befinden  
und 

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 
 

3. Nässeschäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes 
Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen. 
Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasser-
versorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun-
denen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem ver-
bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren was-
serführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warm-
wasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärme-
pumpen oder Solarheizungsanlagen, aus Wasser-
lösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasser-
betten und Aquarien ausgetreten sein. 
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Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich. 
 

4. Nicht versicherte Schäden 
 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen Schäden durch: 

 
aa) Regenwasser aus Fallrohren, 
 
bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 
 
cc) Schwamm, 
 
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes 

Gewässer, Überschwemmung oder Witte-
rungsniederschläge oder einen durch diese 
Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

 
ee) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkan-

ausbruch, 
 
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, 

dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsen-
kung oder den Erdrutsch verursacht hat,  

 
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, An-

prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, sei-
ner Teile oder seiner Ladung, 

 
hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Be-

rieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch 
Druckproben oder durch Umbauten oder Re-
paraturarbeiten an dem versicherten Gebäu-
de oder an der Sprinkler- oder Berieselungs-
anlage, 

 
ii) Sturm, Hagel, 
 
jj) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder 

sonstigen mobilen Behältnissen. 
 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die 
nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen. 

 

§ 4 Sturm, Hagel 
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen: 
 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 

oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Ge-
bäude, in denen sich versicherte Sachen befinden; 

 
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 

Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte 
Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, wirft; 

 
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an ver-

sicherten Sachen; 
 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 

oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi-
cherte 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 Ge-
bäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

2. Sturm  
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von min-
destens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwin-
digkeit mindestens 63 km/Stunde). 
Ist die Windstärke für den Schadensort nicht feststell-
bar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass: 
 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-

rungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in ein-
wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstands-
fähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 

 
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 

des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in 
dem sich die versicherten Sachen befunden ha-
ben, oder mit diesem Gebäude baulich verbunde-
nen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein 
kann. 

 
3. Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form 
von Eiskörnern. 

 
4. Nicht versicherte Schäden 

 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-

kende Ursachen Schäden durch:  
 

aa) Sturmflut; 
 
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 

Schmutz durch nicht ordnungsgemäß ge-
schlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnun-
gen durch Sturm oder Hagel entstanden sind 
und einen Gebäudeschaden darstellen; 

 
cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 

Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder 
Ladung; 

 
dd) weitere Elementargefahren (Überschwem-

mung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

 
b) Nicht versichert sind Schäden an: 
 

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

 
bb) Laden- und Schaufensterscheiben. 

 

§ 5 Versicherte und nicht versicherte 
Sachen, Versicherungsort 

 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versicherungsschein be-
zeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen 
und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar an 
das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Versicherungs-
grundstück. 
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, 
soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsum-
fang einbezogen sind. 
 

2. Definitionen 
 

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit 
dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der      
überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken be-
stimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen 
können. 
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b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude einge-
fügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit 
dem Gebäude ihre Selbständigkeit verloren haben. 
Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbaukü-
chen, die individuell für das Gebäude raumspezi-
fisch geplant und gefertigt sind. 

 
c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich 

im Gebäude befinden oder außen am Gebäude 
angebracht sind und der Instandhaltung bzw. 
überwiegenden Zweckbestimmung des versicher-
ten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten 
ferner Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenan-
lagen auf dem Versicherungsgrundstück.  

 
d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem 

Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks 
fest verbundenen Sachen. 

 
e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die 

Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäude steht 
(Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude 
ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige 
Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder an-
derweitige Abgrenzung dem/den im Versiche-
rungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließ-
lich zugehörig ist. 

 
3. Ausschlüsse 
 

 Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich 
eingefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen, 
die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine 
Kosten beschafft oder übernommen hat und daher 
hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Verein-
barung über die Gefahrtragung ist vom Versiche-
rungsnehmer nachzuweisen. 

 
 

4. Gesondert versicherbar 
 

a) Auf dem Hausdach befestigte Photovoltaikanlagen 
(Aufdachmontage) sind mitversichert, sofern der 
Wert der Anlage in den Gebäudewert mit einge-
rechnet wird. Zur Photovoltaikanlage gehören So-
larmodule, Montagerahmen, Befestigungselemen-
te, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrich-
ter und Verkabelung. 

 
b) Abweichend von Nr. 3 gelten in das Gebäude 

nachträglich eingefügte – nicht aber ausgetauschte 
– Sachen als versichert, die ein Mieter oder Woh-
nungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr 
trägt. 

 
c) Als Grundstückbestandteile gelten mitversichert, 

soweit sie sich auf dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstück befinden: 

 
aa) Carports,  
 
bb) Gewächs- und Gartenhäuser, 
 
cc) Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), 
 
dd) Hof- und Gehwegbefestigungen, 
 
ee) Hundehütten, 
 
ff) Masten- und Freileitungen, 
 
gg) Wege- und Gartenbeleuchtungen. 

 

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum 
 
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Woh-

nungseigentümern der Versicherer wegen des Ver-
haltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder 
teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegen-
über den übrigen Wohnungseigentümern wegen de-
ren Sondereigentum sowie deren Miteigentumsantei-
le nicht berufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der 
Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die 
darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen. 

 
2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, 

dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, 
als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungs-
frei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur 
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums 
verwendet wird. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der 
Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer diese Mehraufwendungen zu erstatten. 

 
3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten 

Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend. 
 

§ 7 Versicherte Kosten 
 
1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen: 
 
a) Aufräum- und Abbruchkosten 

für das Aufräumen und den Abbruch versicherter 
Sachen sowie für das Wegräumen und den Ab-
transport  von Schutt und sonstigen Resten dieser 
Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für 
das Ablagern und Vernichten. 

 
b) Bewegungs- und Schutzkosten 

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung versicher-
ter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen. 

 
c) Schadenabwendungs- oder Schadenminderungs- 

kosten 
 für Maßnahmen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Schaden-
abwendungs- oder Schadenminderungskosten).  

 
2.  Für die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß 

Nr. 1 a) und 1 b) gilt die Entschädigungsgrenze ge-
mäß § 19 Nr. 1 VGB 2008.  

 
3.  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 

der Feuerwehren oder anderer im öffentlichen Inte-
resse zur Hilfeleistung Verpflichteter, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.  

 

§ 8 Mehrkosten 
 
1. Beschreibung der versicherten Leistung 
 

a) Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstande-
nen Mehrkosten infolge von Veränderungen der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Ver-
ordnungen), die zwischen Errichtung bzw. letztma-
liger genehmigungspflichtiger Baumassnahme am 
betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungs-
fall in Kraft getreten sind. 
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b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom 
Schaden betroffenen Sachen aufgrund behörd-
licher Wiederaufbaubeschränkungen nur an ande-
rer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in 
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären. 

 
c) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die 

tatsächlich vom Schaden betroffenen Gebäude-
teile.  

 
d) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so wer-

den die Mehrkosten im Verhältnis des versicherten 
Zeitwerts zum aktuellen Neubauwert erstattet. 

 
2. Definitionen 

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich 
aus der Differenz des Aufwandes für die Wiederher-
stellung in gleicher Art und Güte und dem Aufwand 
zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der unter Be-
rücksichtigung der Nr. 1 a) und b) entstehen wird. 

 
3. Ausschlüsse 
 

a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von: 
 

aa) Betriebsbeschränkungen, 
 
bb) Kapitalmangel, 
 
cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung 

vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden, 

 
dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschrän-

kungen, die es untersagen, verwertbare Res-
te der versicherten, vom Schaden betroffenen 
Sachen zu verwerten. 

 
b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der 

Grundlage bestehender Gesetze und Verordnun-
gen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Be-
standsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung 
des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so 
sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht 
vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die 
zuständige Behörde noch keinen entsprechenden 
Verwaltungsakt erlassen hat. 

 
4. Preissteigerungen 
 
 Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die  

im Zuge der Wiederherstellung entstehen und deren 
Ursache in der Zeit zwischen Eintritt des Versiche-
rungsfalles und der unverzüglichen Wiederherstellung 
liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenz-
versicherung besteht. Veranlasst der Versicherungs-
nehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, 
sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, 
in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
entstanden wären.  

 
5. Restwerte 
 

Abweichend von Nr. 3 a) dd) sind bei der Anrechnung 
des Wertes wieder verwertbarer Reste versicherter 
und vom Schaden betroffener Sachen behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichti-
gen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem 
Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde, 
wenn die versicherte und vom Schaden betroffene 
Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Alt-
materialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruch-
kosten. 
 

6. Entschädigungsgrenze 
 
Es gilt die Entschädigungsgrenze gemäß § 19 VGB 2008. 
 

§ 9 Mietausfall, Mietwert 
 
1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt: 
 
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender 

Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen 
infolge eines Versicherungsfalles zu Recht die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt 
haben, 

 
b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen ein-

schließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne 
des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer 
selbst bewohnt und die infolge eines Versiche-
rungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem 
Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zu-
gemutet werden kann. 

 
c) auch einen durch die Einhaltung öffentlich-

rechtlicher Vorschriften verursachten zusätzlichen 
Mietausfall bzw. Mietwert (z.B. Wiederaufbaube-
schränkungen). 

 
2. Haftzeit 
 

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeit-
punkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar 
sind, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles. 

 
b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit er-

setzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche 
Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert. 

 

§ 10 Versicherungswert, Versicherungs-
summe 

 
1. Vereinbarte Versicherungswerte 

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, 
der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der 
Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versi-
cherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der 
Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschä-
digungsberechnung. 
 
a) Gleitender Neuwert 

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubau-
wert des Gebäudes ausgedrückt in Preisen des 
Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an 
die Baukostenentwicklung an (siehe § 12 VGB 
2008 Ermittlung und Anpassung der Prämie in der 
Gleitenden Neuwertversicherung Nr. 2). Deshalb 
besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage 
des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles. 
Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maß-
nahmen innerhalb der Verscherungsperiode der 
Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode auch insoweit 
Versicherungsschutz. 
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b) Neuwert 
Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des 
Gebäudes. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 

 
c) Zeitwert 

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des 
Gebäudes (siehe b) abzüglich der Wertminderung 
durch Alter und Abnutzung. 

 
d) Gemeiner Wert 

Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis 
für das Gebäude oder für das Altmaterial. 
Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert 
oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum 
Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, 
so ist Versicherungswert lediglich der gemeine 
Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Entwer-
tung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für 
seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist. 

 
2. Versicherungssumme 
 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versi-
cherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen 
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert 
entsprechen soll. 

 
b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen wer-

den, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme an den veränderten Versicherungs-
wert anpassen. 

 
c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert verein-

bart worden, soll der Versicherungsnehmer die 
Versicherungssumme für die versicherte Sache für 
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem je-
weils gültigen Versicherungswert anpassen. 

 
d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 

die Versicherungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über die Unterversi-
cherung zur Anwendung kommen (siehe § 13 Nr. 9 
VGB 2008). 

 

§ 11 Ermittlung der Versicherungssum-
me in der gleitenden Neuwert-
versicherung, Unterversicherung 

 
1. Ermittlung der Versicherungssumme in der 

gleitenden Neuwertversicherung 
Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen 
Neubauwert (siehe § 10 Nr. 1.a) VGB 2008 Ver-
sicherungswert und Versicherungssumme) zu ermit-
teln,  der in den Preisen des Jahres 1914 ausge-
drückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“). 
Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, 
wenn: 
 
a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten 

Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt 
wird, 

 
b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubau-

wert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend 
angibt und der Versicherer diesen Betrag umrech-
net, 

 
c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach 

Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zu-
treffend beantwortet und der Versicherer hiernach 
die Versicherungssumme „Wert 1914“ berechnet. 

 

2. Unterversicherungsverzicht 
 

a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssum-
me „Wert 1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer 
bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und 
Mietausfall) keinen Abzug wegen Unterversiche-
rung vor (Unterversicherungsverzicht). 

 
b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Be-

schreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung 
gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnis-
sen bei Vertragsabschluss abweicht und ist 
dadurch die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu 
niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach 
den Regelungen über die Anzeigepflichtverletzun-
gen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine 
Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er be-
züglich der Differenz zwischen vereinbarter Versi-
cherungssumme und tatsächlichem Versiche-
rungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein. 

 
c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, 

wenn der der Versicherungssummenermittlung zu-
grunde liegende Bauzustand nach Vertragsab-
schluss durch wertsteigernde bauliche Maßnah-
men verändert wurde und die Veränderung dem 
Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. 
Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert 
innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
laufenden Versicherungsperiode durch  wert-
steigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde. 

 

§ 12 Prämie in der gleitenden Neuwert-
versicherung und deren Anpassung 

 
1. Berechnung der Prämie 

Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Ver-
sicherungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Prä-
miensatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a). 
Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet 
durch Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 
1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert 
mit dem Prämiensatz) mit dem jeweils gültigen An-
passungsfaktor. 

 
2. Anpassung der Prämie 
 

a) Die Prämie verändert sich entsprechend der An-
passung des Versicherungsschutzes (siehe § 10 
VGB 2008 Versicherungswert und Versicherungs-
umfang Nr. 1 a) gemäß der Erhöhung oder Ver-
minderung des Anpassungsfaktors. 

 
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich 

jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in 
diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode 
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffent-
lichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für 
den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tarif-
lohnindex für das Baugewerbe verändert haben. 
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt be-
kannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung 
des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des 
Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt, und 
zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet. 
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach 
dem Komma errechnet und gerundet. 
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem 
Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird 
aufgerundet, sonst abgerundet. 
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c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung 
der Prämie innerhalb eines Monats, nachdem ihm 
die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungs-
faktors zugegangen ist, durch Erklärung in Text-
form widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhö-
hung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann 
als Neuwertversicherung (siehe § 10 VGB 2008 
Versicherungswert und Versicherungsumfang Nr. 
1 b) in Kraft, und zwar zur bisherigen Prämie und 
mit einer Versicherungssumme, die sich aus der 
Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 
1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude 
ergibt, der im Mai des Vorjahres galt. 
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversiche-
rungsverzicht nicht mehr. 
Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herab-
setzung der Versicherungssumme wegen erhebli-
cher Überversicherung bleibt unberührt. 

 

§ 13 Entschädigungsberechnung 
 
1. In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. 

Neuwertversicherung sind im Versicherungsfall 
Grundlage der Entschädigungsberechnung: 
 
a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wieder-

herstellungskosten des Gebäudes (einschließlich 
der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruk-
tions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles, 

 
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen be-

schädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch die Reparatur nicht ausgegliche-
nen Wertminderung, höchstens jedoch der Versi-
cherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

 
c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sons-

tigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zu-
stand bei Eintritt des Versicherungsfalles. 

 
d) Restwerte werden angerechnet. 
 

2. In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungs-
fall Grundlage der Entschädigungsberechnung 

 
a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeit-

punkt des Versicherungsfalls abzüglich deren 
Wertminderung durch Alter und Abnutzung, 

 
b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen be-

schädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich 
einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen 
Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert bei 
Eintritt des Versicherungsfalles, 

 
c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sons-

tigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zu-
stand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich 
deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung. 

 
d) Restwerte werden angerechnet. 
 

3. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert 
Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sa-
chen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Ver-
kaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner 
Wert) entschädigt. 
 

4. Kosten 
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versi-
cherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich angefal-
lener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils ver-
einbarten Entschädigungsgrenzen. 

 
5. Mietausfall/Mietwert 

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall 
bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haft-
zeit. 

 
6. Mehrwertsteuer 
 

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der 
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt 
ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-
mer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

 
b) Für die Berechnung der Entschädigung versicher-

ter Kosten (§ 7 VGB 2008) und versicherten Miet-
ausfalls bzw. Mietwerts (§ 9 VGB 2008) gilt a) ent-
sprechend. 

 
7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

In der Gleitenden Neuwertversicherung und der 
Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsneh-
mer den Anspruch auf Zahlung des Teils der Ent-
schädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles 
sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden 
wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und 
Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder-
herzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der 
bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die 
Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland wiederhergestellt werden. 
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschä-
digung nach Nr. 1 a), b) und c) abzüglich der Wert-
minderung durch Alter und Abnutzung. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des 
entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer 
verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleis-
tete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der versicherten 
Sachen verwendet.  
Nr. 6 gilt entsprechend. 
 

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des 
Versicherers 
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesam-
tentschädigung für versicherte Sachen (§ 5 VGB 
2008), versicherte Kosten (§ 7 VGB 2008) und versi-
cherten Mietausfall bzw. Mietwert (§ 9 VGB 2008) je 
Versicherungsfall auf die Versicherungssumme be-
grenzt.  
Schadenabwendungs- und Schadenminderungs-
kosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind, werden unbegrenzt ersetzt. 
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9. Feststellung und Berechnung einer Unter-
versicherung 
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung (§ 10 Nr. 1.a) VGB 2008) ohne Vereinbarung ei-
nes Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und 
Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum 
gemeinen Wert (§ 10 Nr. 1.d) VGB 2008) niedriger 
als der Versicherungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß 
Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Be-
rechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme divi-
diert durch den Versicherungswert. Entsprechendes 
gilt für die Berechnung versicherter Kosten (§ 7 VGB 
2008) und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwerts  
(§ 9 VGB 2008). 

 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Ent-
schädigung 

 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

 
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Fest-

stellungen des Versicherers zum Grunde und zur 
Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 

der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versi-
cherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den 
Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der 
i-

gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft worden ist. 
 

3. Verzinsung  
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 

eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 

der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzin-
sen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicher-
stellung der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat. 

 
c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jewei-

ligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Pro-
zent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

 
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädi-

gung fällig. 
 

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

5. Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, so-
lange: 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Ver-

sicherungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungs-
falles noch läuft; 

 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung 
von Realgläubigern nicht erfolgte. 

 

§ 15 Sachverständigenverfahren 
 
1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren fest-
gestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 
 

2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden. 
 

3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständi-

gen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter An-
gabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständi-
gen zu benennen. Wird der zweite Sachverständi-
ge nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadensort zu-
ständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auf-
forderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine 

Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Ge-
schäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern ange-
stellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht. 

 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor 

Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen 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 Schadensort 
zuständige Amtsgericht ernannt. 
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4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten: 
 
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-

störten und beschädigten versicherten Sachen so-
wie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles; 

 
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-

kosten; 
 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sa-

chen; 
 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 

Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. 
Mietwert; 

 
e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen ver-

sicherten Sachen, wenn kein Unterversicherungs-
verzicht gegeben ist. 

 
5. 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 geblie-
benen 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. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet 
der Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen die-
se 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. 
 

7. Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt. 

 

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers vor und nach dem Ver-
sicherungsfall, Sicherheits-
vorschriften 

 
1. Sicherheitsvorschriften 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten 
hat der Versicherungsnehmer: 
 
a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserfüh-

rende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und au-
ßen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemä-
ßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schä-
den unverzüglich beseitigen zu lassen, 

 
b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu je-

der Jahreszeit genügend häufig zu kontrollieren 
und dort alle wasserführenden Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und entleert 
zu halten, 

 
c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäu-

deteile zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anla-
gen 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 
§ 8  Nr. 1. b) und Nr. 3 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Sachversicherung (AVB 
Sach 2008) beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei.  

 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende 
Umstände 
 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 9 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Sachversicherungen (AVB Sach 2008) kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn: 
 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag ge-

fragt worden ist, 
 
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines 

Gebäudes nicht genutzt wird, 
 
c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt 

werden, in deren Verlauf das Dach ganz oder teil-
weise entfernt wird oder die das Gebäude über-
wiegend unbenutzbar machen, 

 
d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb 

aufgenommen oder verändert wird, 
 
e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denk-

malschutz gestellt wird. 
 

§ 18 Veräußerung der versicherten 
Sachen 

 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 
 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-
nehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Ei-
gentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des 
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwer-
ber 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 Er-
werbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als 
Gesamtschuldner. 

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 Kündi-
gungsrecht 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 Versicherungsver-
hältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu 
kündigen. 

 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versi-
cherung 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 Veräu-
ßerer oder Erwerber unverzüglich in Textform an-
zuzeigen. 

 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt 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. 

 

§ 19  Entschädigungsgrenzen 
 
1.  Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Entschä-

digung für versicherte Kosten gemäß § 7 Nr. 1a) und 
1b) je Versicherungsfall begrenzt: 

 
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Pro-

zent der Versicherungssumme 1914, multipliziert 
mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für 
den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 
12 Nr. 2b); 

b) in den Fällen des § 10 auf 5 Prozent der Versiche-
rungssumme. 

 
2.  Das gleiche gilt für die Entschädigung versicherter 

Mehrkosten gemäß § 8 Nr. 1. 
 

§ 20 Beitragsanpassungsklausel in der 
Wohngebäudeversicherung 

 
Der Versicherer stellt jährlich per 01.07. Beitragseinnah-
men und gezahlte Schäden des Versicherungsbestandes 
gegenüber. Der Versicherer ist berechtigt, eine allgemeine 
Beitragsanpassung im Versicherungsbestand vorzuneh-
men, wenn die Beitragsanpassung den anerkannten 
Grundsätzen der Versicherungsmathematik und Versiche-
rungstechnik 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 Kalen-
derjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten 
Versicherungsfälle, geteilt durch die Anzahl der im Jah-
resmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Scha-
denzahlungen 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. Veränderungen der 
Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Schaden-
zahlungen, die aus Leistungsverbesserungenherrühren, 
werden bei unseren Feststellungen nur bei denjenigen 
Verträgen berücksichtigt, in denen sie in beiden Ver-
gleichsjahren 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 Versi-
cherer die Änderung spätestens einen Monat vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilt und den Versiche-
rungsnehmer über sein Kündigungsrecht belehrt. 
 
Der Versicherungsnehmer kann im Fall der Beitragserhö-
hung ohne gleichzeitige Verbesserung des Versicherungs-
schutzes den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers zu dem Zeitpunkt 
kündigen, an dem die Beitragserhöhung wirksam werden 
würde. 
 
Erfolgt die Beitragserhöhung ohne gleichzeitige Verbesse-
rung des Versicherungsschutzes, ist der Versicherungs-
nehmer 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
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