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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Betrieben gegen

Schäden infolge Seuchengefahr 

(Betriebsschließungsversicherung) – AVB-BS –

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz für den Fall, dass
von der zuständigen Behörde

a) der versicherte Betrieb vor Verhinderung der Verbreitung von
Seuchen geschlossen wird. Als Schließung ist es auch anzu-
sehen, wenn sämtliche Betriebsangehörigen Tätigkeitsverbote
erhalten;

b) die Desinfektion (Entseuchung) des versicherten Betriebes 
angeordnet oder unter Hinweis auf gesetzliche Vorschriften 
schriftlich empfohlen wird, weil anzunehmen ist, dass der 
Betrieb mit Seuchenerregern behaftet ist. Das gilt nicht im 
Falle einer Betriebsschließung;

c) die Entseuchung, Brauchbarmachung zur anderweitigen 
Verwertung oder Vernichtung von Waren in dem versicherten 
Betrieb angeordnet oder unter Hinweis auf gesetzliche Vor-
schriften schriftlich empfohlen wird, weil anzunehmen ist, 
dass die Waren mit Seuchenerregern behaftet sind;

d) in diesem Betrieb beschäftigten Personen ihre Tätigkeit
wegen Erkrankung an Seuchen, entsprechenden Krankheits-
oder Ansteckungsverdachts oder als Ausscheider/Ausschei-
dungsverdächtiger von Choleravibrionen, den in Nr. 2 ge-
nannten Erregern von Enteritis infectiosa, Paratyphus A, B 
und C, Shigellenruhr oder Typhus abdominalis untersagt
wird;

e) Ermittlungsmaßnahmen gemäß § 31 Bundes-Seuchengesetz 
oder Beobachtungsmaßnahmen gemäß § 36 Bundes-Seuchen-
gesetz angeordnet werden.

2. Seuchen sind die im Folgenden aufgeführten – nach dem
Bundes-Seuchengesetz meldepflichtigen – Krankheiten:

Botulismus, Cholera, Enteritis infectiosa (soweit sie durch folgen-
de Erreger oder deren Toxine verursacht ist: Salmonellen,
Dysenterie-Bakterien, Bact. Pasteurella, Toxine von streptococcus
und staphylococcus – nicht die Erreger selbst –, Escherichia coli,
Aerobacter aerogenes, Vibrio proteus, Corynebacterium,
Lebensmittelvergiftung auslösende Viren und Rickettsien),
Fleckfieber, Lepra, Milzbrand, Ornithose, Paratyphus A, B und C,
Pest, Pocken, Poliomyelitis, Rückfallfieber, Shigellenruhr, Tollwut,
Tularämie, Typhus abdominalis, virusbedingtes hämorrhagisches
Fieber, Brucellose, Diphtherie, Gelbfieber, Leptospirose (Weil´sche
Krankheit, übrige Formen), Malaria, Meningitis/Encephalitis
(Meningokokken-Meningitis, andere bakterielle Meningitiden,
Virus-Meningoencephalitis, übrige Formen), Q-Fieber, Rotz,
Trachom, Trichinose, Tuberkulose – aktive Form – 
(der Atmungsorgane, der übrigen Organe), Virushepatitis
(Hepatitis A, Hepatitis B, nicht bestimmbare und übrige Formen),
anaerobe Wundinfektion (Gasbrand/Gasoedem, Tetanus), Influenza
(Virusgrippe), Keuchhusten, Masern, Puerperalsepsis, Scharlach.

§ 2 Versicherungsleistung

1. Der Versicherer ersetzt

a) im Falle des § 1 Nr. 1 a:

den Schließungsschaden durch Zahlung der vereinbarten 
Tagesentschädigung für jeden Tag der Betriebsschließung bis 
zur Dauer von 30 Schließungstagen. Tage, an denen der Be-
trieb auch ohne die behördliche Schließung geschlossen 
wäre, zählen nicht als Schließungstage.

Die Tagesentschädigung darf höchstens 110 v. H. des Betra-
ges ausmachen, der an Geschäftskosten und Gewinn auf 
einen Tagesumsatz entfällt.

Tagesumsatz ist Wochenumsatz geteilt durch die Zahl der
wöchentlichen Arbeitstage des versicherten Betriebes;
Wochenumsatz ist 1/52 des Jahresumsatzes.

b) im Falle des § 1 Nr. 1 b:

aa) falls der Betrieb zur Desinfektion stillgelegt werden
muss oder nicht betreten werden darf, die vereinbarte 
Tagesentschädigung bis zur Beendigung der Desinfek-
tion, längstens aber für 3 Tage. Die Desinfektionskosten
sind mit dieser Tagesentschädigung abgegolten.

bb) die nachgewiesenen Desinfektionskosten, falls die
Voraussetzungen zu aa) nicht gegeben sind, bis zum 
Höchstbetrag einer vereinbarten Tagesentschädigung.

c) im Falle des § 1 Nr. 1 c:

den nachzuweisenden Schaden an der Ware, den der
Versicherungsnehmer durch die Entseuchung, Brauchbar-
machung zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung
erlitten hat, soweit diese erforderlich war.

Als Ersatzwert kommen in Betracht:

bei Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt (in
Arbeit befindliche und fertige Fabrikate): die Kosten der 
Wiederherstellung, soweit sie den Preis nicht überschreiten, 
der bei dem Verkauf erzielt worden wäre, abzüglich der an 
dem etwa noch nicht fertigen Erzeugnis ersparten Kosten 
sowie eines evtl. Restwertes oder etwaiger Veräußerungs-
erlöse;

bei Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, bei 
Rohstoffen, die er für die Erzeugung von Waren beschafft hat, 
sowie bei Naturerzeugnissen: der Wiederbeschaffungspreis, 
soweit er den Preis nicht überschreitet, der bei dem Verkauf 
erzielt worden wäre, abzüglich der an dem etwa noch nicht 
fertigen Erzeugnis ersparten Kosten sowie eines evtl. Rest-
wertes oder etwaiger Veräußerungserlöse.



Maßgebend für die Errechnung des Ersatzwertes ist der Zeit-
punkt des Eintritts des Versicherungsfalles.

Werden Waren entseucht, so ersetzt der Versicherer auch die 
Entseuchungskosten. Diese Kosten und ein eventueller 
Minderwert der Ware werden höchstens bis zu dem Betrag
ersetzt, der dem Warenwert bei Eintritt des Versicherungs-
falles entspricht.

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Wert des Waren-
bestandes zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles, so 
haftet der Versicherer für den Schaden nur nach dem Ver-
hältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert.

Innerhalb einer Warenposition überschießende Versiche-
rungssummen gehen im Versicherungsfall auf die Position
mit gleichen oder niedrigeren Prämiensätzen über, und zwar 
im Verhältnis der bei den einzelnen Positionen ungedeckt 
gebliebenen Werte. Dieser Ausgleich findet außer im Falle der
Freizügigkeit nur innerhalb der einzelnen Betriebsstelle statt.

d) im Falle des § 1 Nr. 1 d:

die Bruttolohn- und -gehaltsaufwendungen, die der Ver-
sicherungsnehmer nach den getroffenen Vereinbarungen im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an die dem Verbot
unterliegenden Personen – längstens für 6 Wochen seit An-
ordnung des Tätigkeitsverbotes – zu leisten hat, bis zur
Höhe der 30fachen Tagesentschädigung.

Ist das Tätigkeitsverbot gegen den Betriebsinhaber oder
seinen im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten gerichtet, so
werden bis zur Dauer von 6 Wochen seit Anordnung im
gleichen Umfange die Lohn- und Gehaltsaufwendungen er-
stattet, die der Versicherungsnehmer an eine für den Betrof-
fenen neu eingestellte Ersatzkraft zu leisten hat.

Für die Zeit, während der der Versicherungsnehmer die ver-
einbarte Tagesentschädigung erhält, entfällt die Ersatzleis-
tung für Tätigkeitsverbote.

e) im Falle des § 1 Nr. 1 e:

die Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Durchführung
der behördlich angeordneten Ermittlungen und Beobach-
tungen aufzuwenden verpflichtet ist.

2. Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.

3. Wird eine der durch die Versicherung gedeckten Maßnahmen 
mehrmals angeordnet und beruhen die mehrfachen Anordnungen
auf den gleichen Umständen, so wird die nach § 2 Nr. 1 zu leis-
tende einschlägige Entschädigung nur einmal zur Verfügung
gestellt.

Beruhen die Anordnung einer Betriebsschließung (§ 1 Nr. 1 a)
oder die Anordnung oder Empfehlung einer Desinfektion (§ 1 Nr.
1 b) und die Anordnung von Tätigkeitsverboten (§ 1 Nr. 1 d) auf
den gleichen Umständen, so dürfen die Entschädigungsleistun-
gen insgesamt den 30fachen Betrag der vereinbarten Tagesent-
schädigung nicht übersteigen.

§ 3 Versicherungsumfang

1. Versicherungsschutz besteht nur für die Betriebsstellen, die
im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind, und zwar mit
den für das einzelne Wagnis jeder Betriebsstelle vereinbarten
Summen.

2. Im vertragsgemäßen Umfange sind alle Waren versichert,
die sich in den benannten Betriebsstellen befinden und dem
Versicherungsnehmer gehören.

Von ihm unter Eigentumsvorbehalt erworbene oder von ihm
sicherungsübereignete Ware wird der eigenen Ware gleichgestellt. 
Sonstige Fremdware, die sich am Versicherungsort befindet, ist
nur mitversichert, wenn es im Versicherungsschein ausdrücklich
vermerkt ist. Insoweit handelt es sich um eine Versicherung für
Rechnung „wen es angeht“, § 80 Abs. 2 Versicherungsvertrages-
gesetz (VVG).

3. Für alle oder einzelne genau bezeichnete Warengruppen kann
Freizügigkeit in der Weise vereinbart werden, dass zur Feststel-
lung einer Unterversicherung das Verhältnis der für die Waren
aller Betriebsstellen insgesamt vereinbarten Versicherungssumme
zu ihrem tatsächlichen Wert im Zeitpunkt des Versicherungsfalles
maßgebend ist.

§ 4 Ausschlüsse; Verwirkungsgründe

1. Der Versicherer haftet nicht

a) wenn der Versicherungsnehmer oder seine mit der Durch-
führung oder Überwachung gesetzlicher Vorschriften Beauf-
tragten durch wissentliches Abweichen von den Vorschriften 
des Bundes-Seuchengesetzes, des Lebensmittelgesetzes und 
des Fleichbeschaugesetzes sowie der dazu erlassenen Verord-
nungen zu der behördlichen Maßnahme bzw. Empfehlung 
Veranlassung gegeben haben;

b) wenn dem Versicherungsnehmer oder seinen zuständigen
Beauftragten bei der Übergabe oder Einbringung von Waren
in den versicherten Betrieb deren Infektion, der Verdacht
einer Infektion oder eine Einschränkung der Tauglichkeits-
erklärung im Rahmen der Fleischbeschau bekannt waren;

c) für Schäden

aa) an Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an
den Versicherungsnehmer oder der Einbringung in den
versicherten Betrieb durch Seuchenerreger infiziert
waren. § 4 Nr. 1 b bleibt unberührt;

bb) an Schlachttieren, die nach durchgeführter Schlach-
tung im Wege der amtlichen Fleischbeschau für un-
tauglich oder nur unter Einschränkung tauglich erklärt
werden. Das Gleiche gilt für Einfuhren, die der Fleisch-
beschau unterliegen.

2. Bei kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen und damit
verbundenen militärischen oder polizeilichen Maßnahmen, bei
Naturereignissen aller Art wie z. B. Hochwasser oder Über-
schwemmung, ferner bei Grundwasser oder Ableitung von 
Betriebsabwässern haftet der Versicherer nur, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Schaden mit diesen Ereignissen
in keinem Zusammenhang steht.

3. Eine Entschädigungsleistung entfällt, wenn und soweit dem
Versicherungsnehmer aus Anlass des versicherten Schadenereig-
nisses ein Anspruch auf staatliche Entschädigung (z. B. nach
den Bestimmungen des Bundes-Seuchengesetzes oder den Vor-
schriften über Amtshaftung oder Aufopferung) zusteht. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch verlangen, dass ihm der Ver-
sicherer insoweit ein zinsloses Darlehen bis zur Höhe einer
gemäß § 2 berechneten Versicherungsleistung zur Verfügung
stellt.



Der Versicherer ist berechtigt, die Abtretung der Amtshaftungs-
oder Aufopferungsansprüche oder, soweit zulässig, der An-
sprüche aus dem Bundes-Seuchengesetz bis zur Höhe des ge-
währten Darlehens zu fordern.

Die staatliche Entschädigung steht bis zur Höhe des gewährten
Darlehens dem Versicherer zu und ist sofort nach Erhalt an ihn ab-
zuführen, zuzüglich der auf die Entschädigung gezahlten Zinsen.
In Höhe der an den Versicherer abgeführten staatlichen Entschä-
digung gilt die Darlehensschuld des Versicherungsnehmers als
getilgt.

Wenn und soweit die staatliche Entschädigung rechtskräftig
aberkannt wird, wird das Darlehen unbeschadet etwaiger Rechte
des Versicherungsnehmers auf die Versicherungsleistung zur Rück-
zahlung fällig.

§ 5 Prämie; Beginn der Haftung

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie gegen Aushän-
digung des Versicherungsscheines, Folgeprämien bei Beginn jeder
Versicherungsperiode zu zahlen. Für die Folgen nicht rechtzeitiger
Prämienzahlung gelten §§ 38 und 39 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG). Rückständige Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines
Jahres seit Ablauf der Zahlungsfrist gerichtlich geltend gemacht
werden. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für Neben-
kosten, die aus der Versicherungsurkunde oder der Prämienrech-
nung ersichtlich sind.

2. Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung des
Versicherungsscheines, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten
Zeitpunkt, frühestens 14 Tage nach Eingang des Antrags beim
Versicherer (materieller Versicherungsbeginn). Wird die erste
Prämie erst nach dem Zeitpunkt des materiellen Versicherungs-
beginns eingefordert, alsdann aber unverzüglich gezahlt, so haftet
der Versicherer schon in dem zuvor genannten Zeitpunkt. Unter
dieser Voraussetzung haftet der Versicherer auch für Versiche-
rungsfälle, die nach dem zuvor genannten Zeitpunkt, aber vor
Annahme des Antrags eintreten. Ist jedoch dem Versicherungs-
nehmer bei Stellung des Antrags bekannt, dass der Versicherungs-
fall schon eingetreten ist, entfällt die Haftung.

3. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit
oder wird es nach Beginn der Versicherung rückwirkend aufgeho-
ben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer
Prämie oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen (z. B. §§ 40 und 68 VVG). Kündigt nach Eintritt
eines Versicherungsfalles der Versicherungsnehmer, so gebührt dem
Versicherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode; kün-
digt der Versicherer, so hat er die Prämie nach dem Verhältnis der
noch nicht abgelaufenen Versicherungszeit zur gesamten Versiche-
rungszeit zurückzuzahlen.

§ 6 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versiche-
rungsfall

1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer schriftlich anzu-
zeigen.

Die Fälle des § 1 Nr. 1 a–c müssen unverzüglich angezeigt werden.
Die Anzeige sollte fernmündlich, fernschriftlich oder telegrafisch
erfolgen; einer zusätzlichen schriftlichen Anzeige bedarf es dann
nicht.

Jeder andere Versicherungsfall ist spätestens innerhalb einer
Woche anzuzeigen.

Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer keine Entschä-
digungsansprüche geltend machen will.

2. Der Versicherungsnehmer hat

a) nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des
Schadens zu sorgen und dabei Weisungen des Versicherers
oder dessen Beauftragten zu befolgen;

b) dem Versicherer, dessen Beauftragten und Sachverständi-
gen jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht
zu gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft, auf
Verlangen schriftlich, zu erteilen und alle für die Beurtei-
lung des Versicherungsfalles erheblichen Unterlagen beizu-
bringen. Den aus Anlass eines Versicherungsfalles erforder-
lichen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unent-
geltlich zu führen.

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen (§§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG) von der
Entschädigungspflicht frei.

4. Wird die Ware nicht zur weiteren Verwendung im Betrieb ent-
seucht, sondern veräußert (z. B. an die Freibank), so hat der
Versicherungsnehmer dem Versicherer den erzielten Erlös nach-
zuweisen. Sofern er den Nachweis nicht erbringt, dass kein oder
kein angemessener Erlös zu erzielen war, ist der nach der Markt-
lage erzielbare Erlös bei der Bemessung des Ersatzwertes gemäß
§ 2 zu berücksichtigen.

§ 7 Zahlung der Entschädigung

1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der
Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädi-
gung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann 14 Tage
nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monats seit Anzeige
des Schadens mit 1 v. H. unter dem Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 v. H. und
höchstens mit 6 v. H. pro Jahr. Zinsen werden erst fällig, wenn 
die Entschädigung fällig ist.

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

4. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,

a) wenn Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen, bis der erforderliche Nachweis
erbracht ist;

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

5. Wird der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht, nachdem der
Versicherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist 
verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Ver-
sicherer von der Entschädigungspflicht frei.



§ 8 Abtretung von Ansprüchen

Die Entschädigungsansprüche können vor ihrer endgültigen Fest-
stellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht
übertragen werden.

§ 9 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Die gemäß § 2 vereinbarte Versicherungsleistung vermindert
sich nicht dadurch, dass für einen früheren Versicherungsfall eine
Entschädigung zu leisten ist oder bereits geleistet wurde; 
§ 2 Nr. 3 bleibt unberührt.

2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können Versicherer
und Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen.

Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens 
einen Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Ent-
schädigung zugehen.

Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung
sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spä-
testens zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode.

§ 10 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sind schriftlich abzugeben und sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die
Vertreter sind zu deren Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

§ 11 Verlängerung des Versicherungsvertrages

Versicherungsverträge von ein- oder mehrjähriger Dauer verlän-
gern sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht 
drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf von einem der beiden Teile
schriftlich gekündigt werden.

Genehmigt vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen

§ 5 VVG (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den getroffenen
Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht
innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, dass Abwei-
chungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach
Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere
schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus
dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen
Abweichungen ist besonders aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen, so ist die Abweichung
für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als
vereinbart anzusehen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag
wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5 a VVG (1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die Versicherungs-
bedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der
Versicherungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucher-
information als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn
Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versiche-
rungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.
§ 5 bleibt unberührt.

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und
die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändi-
gung des Versicherungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Wider-
spruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang
der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr
nach Zahlung der ersten Prämie.

(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen
Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen und der
Verbraucherinformation bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versiche-
rungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der
Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer inso-
weit kein Widerspruchsrecht nach Absatz 1.

§ 6 VVG (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt
des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb

eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen
ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zwecke der Vermin-
derung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfül-
len ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm oblie-
genden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach
dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die verein-
barte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als
die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8 VVG (1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend ver-
längert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig,
als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.

(2) Ist das Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde Versicherung),
so kann es von beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt
werden. Die Kündigungsfrist muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen
Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in
gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen wor-
den ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversiche-
rung.

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis mit einer längeren
Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von
vierzehn Tagen ab Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss
gerichtete Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeiti-
ge Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung
durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht
einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und
soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz
gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des Antrages für die bereits ausgeübte
gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB),
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)



(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungsnehmer ein Wider-
spruchsrecht nach § 5 a hat.

§ 12 VVG (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren, bei der Lebens-
versicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die
Leistung verlangt werden kann.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden, so ist die
Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung
nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nach-
dem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der
mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrages alle ihm bekannten
Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich
sind die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand,
nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der
Versicherer von dem Vertrage zurücktreten. Das Gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen
Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes
arglistig entzogen hat.

(3) Der Rückstritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte
oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17 VVG (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheb-
lichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die
Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18 VVG Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an der Hand schriftlicher von dem
Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige
eines Umstandes, nach welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Ver-
schweigung zurücktreten.

§ 19 VVG Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungs-
macht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und
die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes
ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter
noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§ 20 VVG (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monates erfolgen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer. Im Falle des
Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes bestimmt, beide
Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von
der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.

§ 21 VVG Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine
Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die
Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände
anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 VVG (1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des
Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung
des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem
Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der
Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung
erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an aus-
geübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 VVG (1) Der Versicherer ist im Falle einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem Ver-
schulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Falle von der
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich
gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkte
die Erhöhung der Gefahr bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26 VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer
zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für wel-
ches der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27 VVG (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unabhängig von dem
Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24
Abs. 2 finden Anwendung.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem
Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28 VVG (1) wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem
Zeitpunkte bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt, wenn
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen
und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 VVG Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Gefahrerhöhung
kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass
das Versicherungsverhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.

§ 29 a VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen
Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer
bei der Annahme des Antrags nicht bekannt war.

§ 30 VVG (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften die-
ses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtig ist, in Ansehung eines Teiles der Gegenstände
oder Personen vor, auf welche sich die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des
Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen
allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen haben würde.

(2) Macht der Versicherer von dem Rechte des Rücktritts oder der Kündigung in Ansehung eines
Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis in Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen. Die Kündigung kann nicht für
einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rück-
tritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf welche sich die Versiche-
rung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vor-
schriften über die Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die Be-
freiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 38 VVG (1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer,
solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt,
wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gericht-
lich geltend gemacht wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 VVG (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestim-
men; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die
Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit dem Ablaufe der Frist verbunden sind. Eine Frist-
bestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur
Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablaufe der Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die
Kündigung kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkte mit der Zahlung im Verzu-
ge ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wir-
kungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden ist, innerhalb eines Monats
nach dem Ablaufe der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits
eingetreten ist.

(4) Soweit die im Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten
nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder
den Betrag der Kosten abgibt.

§ 40 VVG (1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit oder wegen
Gefahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder Rücktritt auf-
gehoben oder wird der Versicherungsvertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Ver-
sicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er von der Verlet-
zung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat.
Wird die Kündigung erst in der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie
bis zur Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekün-
digt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der laufenden Versicherungsperiode.
Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen. Ist mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den Versicherungsbedingungen ein bestimm-
ter Betrag für die Geschäftsgebühr festgesetzt, so gilt dieser als angemessen.

(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Versicherer auf Grund einer
Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der
Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese
Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 48 VVG (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so ist für
Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben werden, das Gericht des
Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Nieder-
lassung oder in Ermangelung einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

(2) Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.

§ 51 VVG (1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Ver-
sicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungs-
nehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie, mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass
eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungs-
nehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab stellen.



(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversicherung ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer ge-
bührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrages von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie
bis zum Schlusse der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 55 VVG Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der Versicherungswert
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als
den Schaden zu ersetzen.

§ 56 VVG Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den Schaden nur nach dem Ver-
hältnisse der Versicherungssumme zu diesem Werte.

§ 58 VVG (1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern Versicherung
nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich Mitteilung zu machen.

(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versicherung genommen worden
ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme anzugeben.

§ 59 VVG (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und über-
steigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Ver-
sicherer in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Ver-
sicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt, der Versicherungs-
nehmer aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflich-
tet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf
eine der Versicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das aus-
ländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Rechte zur Angleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer seine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene
Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrages von der
Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schlusse der Versicherungsperiode, in welcher er
diese Kenntnis erlangt.

§ 60 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung ent-
standen ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung geschlossen, so kann er ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere
Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der
mehreren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die meh-
reren Versicherungen gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so
kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und
Prämien verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablaufe der Versicherungsperiode wirksam,
in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsenkung zu verlangen, erlischt,
wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppel-
versicherung Kenntnis erlangt hat.

§ 62 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritte des Versicherungsfalls nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des
Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen.
Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat
der Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht ge-
ringer gewesen wäre.

§ 66 VVG (1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Feststellung des ihm
zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre
Aufwendung den Umständen nach geboten war.

(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständigen oder
eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, dass der
Versicherungsnehmer nach dem Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.

§ 67 VVG (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen
Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteile des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Siche-
rung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit
frei, als er aus dem Anspruch oder dem Rechte hätte Ersatz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch
geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 VVG (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht oder gelangt,
falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genom-
men ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung
zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Ver-
sicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder
durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses
die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher
der Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so gebührt dem
Versicherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.
§ 69 VVG (1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle

des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versicherungsperiode entfällt, haf-
ten der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten
Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich selbst gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis
erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden entsprechende
Anwendung.

§ 70 VVG (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versiche-
rer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräuße-
rung Kenntnis erlangt.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur
mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das
Kündigungsrecht bleibt bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem
der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer
dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für
die Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71 VVG (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder
von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in
dem Zeitpunkte bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das Gleiche gilt,
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

§ 79 VVG (1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Verhalten des
Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für fremde
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht.

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne Auftrag des
Versicherten geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht tunlich war.

(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei der
Schließung den Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den
Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu
lassen.

§ 286 BGB (1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entstehenden Schaden zu
ersetzen.

(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so kann dieser unter
Ablehnung der Leistung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die für das vertragsmäßi-
ge Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden entsprechende Anwendung.

§ 288 BGB (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier vom Hundert für das Jahr zu ver-
zinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen verlangen, so sind diese
fortzuentrichten.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 352 HGB (1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugszinsen, ist bei beider-
seitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das Gleiche gilt, wenn für eine Schuld
aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe
ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen.

§ 13 ZPO Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 ZPO (1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen
Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und
Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz
gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das
Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres
Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch
Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 ZPO Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine
Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle
Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes
erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.

§ 29 ZPO (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das
Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die
Vertragsparteien Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuches bezeichneten
Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche
Sondervermögen sind.


