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A.    Kundeninformation gemäß § 7 VVG

 Informationen für alle Versicherungszweige

1. Identität des Versicherers und ladungsfähige Anschrift:

Versicherer ist die Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66,
68165 Mannheim, vertreten durch den Vorstand, die Herren Dr. Christoph
Helmich (Vorsitzender), Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender), Stefan Ander-
sch,
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner. Sitz der Gesellschaft
ist Mannheim. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht
Mannheim unter der Registernummer HRB 7501 eingetragen.

2. Hauptgeschäftstätigkeit und Aufsichtsbehörde:

 Hauptgeschäftstätigkeit der Mannheimer Versicherung AG ist der Betrieb der
Schaden- und Unfallversicherung. Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

3. Garantiefonds:

 Garantiefonds bestehen - anders als in der Lebens- und in der Krankenversiche-
rung - nicht.

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung:

 Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Versicherungsbedingungen und
wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung entnehmen Sie bitte dem Versi-
cherungsantrag/Versicherungsvorschlag und später dem Versicherungsschein. Die
Versicherungsbedingungen sind in diesem Kompendium enthalten.

5. Gesamtpreis der Versicherung:

 Den Versicherungsbeitrag entnehmen Sie bitte dem Versicherungsan-
trag/Versicherungsvorschlag und später dem Versicherungsschein.

6. Zusätzlich anfallende Kosten:

 Neben dem Versicherungsbeitrag fallen in der Regel keine zusätzlichen Kosten an.
Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwal-
tungsaufwand (z. B. für Mahnungen) entsteht, können wir Ihnen die dadurch ver-
ursachten Kosten in Form eines pauschalen Abgeltungsbetrages gesondert in
Rechnung stellen.

7. Zahlungsmodalitäten:

 Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung gegeben haben, buchen wir den Versi-
cherungsbeitrag im Lastschriftverfahren von Ihrem Konto ab. Sie können uns den
Versicherungsbeitrag aber auch überweisen, hierfür bietet sich ein Dauerauftrag
an.

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, frühes-
tens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns. Folgebeiträge sind zu
den jeweils vereinbarten Terminen zu zahlen.

8. Gültigkeitsdauer:

Vor Policierung mitgeteilte Konditionen sind freibleibend.

9. Finanzinstrumente:

 Wir erbringen keine Finanzdienstleistungen, die sich auf Finanzinstrumente
beziehen.

10. Zustandekommen des Versicherungsvertrages:

 Der Versicherungsvertrag kommt in der Regel dadurch zustande, dass wir Ihnen
die Annahme Ihres Antrages erklären bei dessen Aufnahme Sie durch einen Ver-
mittler - einer unserer Versicherungsvertreter oder der von Ihnen beauftragte Ver-
sicherungsmakler - beraten werden. Der Vermittler erstellt mit Ihnen Ihr individuel-
les Versicherungsschutzkonzept. Wir können diesen Antrag innerhalb einer Frist
von einem Monat annehmen. Mit unserer Annahmeerklärung erhalten Sie zu-
gleich Ihren Versicherungsschein.

 Sollte von diesem Verfahren im Einzelfall einmal abgewichen werden müssen, z. B.
weil wir einen Antrag nur mit bestimmten Änderungen annehmen können, wer-
den wir Sie rechtzeitig entsprechend informieren.

 Während der Annahmefrist sind Sie an den Antrag gebunden. Ihr Recht, Ihre
Vertragserklärung nach § 8 VVG zu widerrufen, bleibt davon jedoch unberührt.

 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem jeweils vereinbarten Tag des Versiche-
rungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt wird. Er endet mit dem
Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer.

11. Widerrufsrecht:

 Selbstverständlich räumen wir Ihnen - wie in §§ 8, 9 VVG vorgesehen - ein Wider-
rufsrecht ein. Die Belehrung über das Widerrufsrecht erfolgt nach amtlichem Mus-
ter der Anlage zu § 8 Abs. 5 Satz 1 VVG.

 Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nach-
dem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform
erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Mannheimer Versicherung AG
Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Telefax: 06 21. 457 80 08
E-Mail:  service @mannheimer.de

oder:

Schiegg AssekuranzService GmbH
Hauptstraße 22
87757 Kirchheim
Telefax: 0 82 66. 8 62 22 20
E-Mail: info-schiegg@mannheimer.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstat-
ten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitra-
ges, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um
einen Betrag in Höhe von

 je nach Beitragszahlungsweise:
 Anzahl der Tage, 1/360 des Jahresbeitrages oder
 an denen Versicherungsschutz X 1/180 des Halbjahresbeitrages oder
 bestanden hat 1/90 des Vierteljahresbeitrages oder

1/30 des Monatsbeitrages.
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 Beispiel: 12 Tage x 1/30 des Monatsbetrages von 30 Euro = 12 Euro.

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Ta-
ge nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

12. Angaben zur Laufzeit des Vertrages:

 Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Versicherungsdauer abgeschlos-
sen. Weitere Angaben zur Vertragsdauer entnehmen Sie bitte dem Versicherungs-
antrag/Versicherungsvorschlag und später dem Versicherungsschein.

13. Vertragsbeendigung, Kündigung:

 Versicherungsverträge werden für die jeweils vereinbarte Dauer abgeschlossen.
Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich von Jahr
zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt
werden. Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren ab-
geschlossen ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres un-
ter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

14. Anwendbares Recht, Sprachen, inländische Gerichtsstände:

 Der Versicherungsvertrag und der Vertragsabschluss unterliegen, soweit zulässig,
deutschem Recht. Vertragssprache ist deutsch.

 Für Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

 Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsvertrag ist,
wenn dieser eine natürliche Person ist, das in Nr. 1 Satz 2 genannte Gericht aus-
schließlich zuständig. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person oder eine
Personengesellschaft, bestimmt sich das zuständige Gericht nach deren Sitz oder
Niederlassung.

 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung.

 Im Übrigen gelten § 215 VVG und die Vorschriften der Zivilprozessordnung.

15. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren:

 Der Vorstand der Mannheimer Versicherung AG ist - insbesondere für Beschwer-
den - unter der Adresse 68127 Mannheim direkt erreichbar.

 Beschwerden nimmt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, entgegen.

 Verbraucher können sich ferner an den Versicherungsombudsmann e. V.,
 Leipziger Str. 121, 10117 Berlin, als Schlichtungsstelle wenden. Entscheidungen

des Ombudsmannes sind bis zu einem Streitwert von EUR 5.000,-- für den Versi-
cherer bindend. Bei einem Streitwert von EUR 5.001,-- bis EUR 50.000,-- gibt der
Ombudsmann eine Empfehlung ab, mit höheren Streitwerten befasst er sich nicht.

 Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch die Inanspruchnahme
dieser außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren nicht ausge-
schlossen.

B. Belehrungen

B. I. Belehrung über das Widerrufsrecht nach § 8 VVG - nach
amtlichem Muster der Anlage zu § 8 Abs. 5 Satz 1 VVG -

Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nach-
dem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform
erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Mannheimer Versicherung AG

Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Telefax: 06 21. 457 80 08
E-Mail: service@mannheimer.de

oder:

Schiegg AssekuranzService GmbH
Hauptstraße 22
87757 Kirchheim
Telefax: 0 82 66. 8 62 22 20
E-Mail: info-schiegg@mannheimer.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstat-
ten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitra-
ges, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um
einen Betrag in Höhe von

je nach Beitragszahlungsweise:
Anzahl der Tage, 1/360 des Jahresbeitrages oder
an denen Versicherungsschutz X 1/180 des Halbjahresbeitrages oder
bestanden hat 1/90 des Vierteljahresbeitrages oder

 1/30 des Monatsbeitrages

Beispiel:   12 Tage     x     1/30 des Monatsbeitrages von 30 Euro    =     12 Euro

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben
sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben.

 Ende der Widerrufsbelehrung

B. II. Gesonderte Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen
einer Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es not-
wendig, dass Sie die in Textform gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe
Bedeutung beimessen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrich-
tige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen ei-
ner Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information ent-
nehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen,
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt
wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

 Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt.

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht,
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet,
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

-  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
-  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

 ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt haben.

 Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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2. Kündigung

 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-
pflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

3. Vertragsänderung

 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden
die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzei-
gepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kön-
nen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über
die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen.
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre,
wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so
sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsän-
derung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich-
tigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B. III. Gesonderte Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Fol-
gen der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit

Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, bedarf es Ihrer Mitwirkung.

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten:

Gemäß den versicherungsvertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen
nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen,
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungs-
pflicht  erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte Prüfung
unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen,
die zur Aufklärung des Sachverhalts dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Dar-
über hinaus können wir verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, so-
weit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit:

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder
nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Be-
lege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleis-
tung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren
Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis
zur Schwere des Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Be-
schaffung von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie
nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung
weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung
von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leis-
tung frei.

Hinweis:

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten
zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Be-
legen verpflichtet.

B. IV. Gesonderte Mitteilung nach § 37 Abs. 2 VVG über die Fol-
gen der nicht rechtzeitigen Zahlung des ersten oder einmali-
gen Beitrages

Die Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags ist Voraussetzung für Ihren Versi-
cherungsschutz.

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst mit der Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem Tag des
vereinbarten Versicherungsbeginns. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem ver-
einbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten haben.

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom
Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Unser Rück-
trittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung
nicht zu vertreten haben.

Hinweis:

Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit des ers-
ten oder einmaligen Beitrages und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entnehmen Sie
dem Versicherungsschein sowie den für Ihren Vertrag geltenden Versicherungsbe-
dingungen.

C. Versicherungsbedingungen

 Mannheimer Bedingungen 2019 für die Versicherung von Hörgeräten
 - Mannheimer AVB Hörgeräte `19 (Stand: 01.01.2019)

§ 1 Versicherte Sachen; Versicherter
1 Versichert sind die im Versicherungsschein näher bezeichneten Hörgeräte nebst

Zubehör, wenn deren Kaufdatum zu Beginn der Versicherung nicht länger als
6 Monate zurückliegt.

2 Versicherungsnehmer und Versicherter ist der Käufer der versicherten Sache.

§ 2 Versicherte Schäden
 Der Versicherer leistet Ersatz für unvorhergesehene und plötzlich eintretende

Schäden an den versicherten Sachen durch Bruch, Beschädigung, Zerstörung,
 unsachgemäße Handhabung, Abhandenkommen, Diebstahl, Einbruchdiebstahl,

Raub und räuberische Erpressung.

§ 3 Ausschlüsse
1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

a) Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse;
b) Streik, Aussperrung oder Innere Unruhen;
c) Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand;
d) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für
a) Schäden durch die natürliche Beschaffenheit versicherter Sachen sowie durch

Material-, Konstruktions- oder Herstellungsmängel und innere Funktionsstö-
rungen;

b) Schäden, die der Hersteller bzw. der Fachbetrieb im Rahmen der Garantieleis-
tung übernimmt;

c) Serviceleistungen des Fachbetriebes;
d) vorbeugende Instandhaltung;
e) Abnutzung und Verschleiß;
f) Schäden an versicherten Sachen durch Eingriffe in die versicherte Sache durch

nicht autorisierte Personen;
g) Schäden an versicherten Sachen, die vor dem Kauf für eine bestimmte Zeit zur

Ausprobe überlassen wurden (Probetragen);
h) Vermögensschäden aller Art.

3 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungs-
nehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Hö-
he der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

§ 4 Beginn und Dauer der Versicherung
1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag des vereinbarten Versicherungsbe-

ginns, frühestens mit dem Tag des Kaufs der versicherten Sache (Kauf- oder
Rechnungsdatum) um 00:00 Uhr und wenn der erste Beitrag oder der Einmalbei-
trag unverzüglich gezahlt wird. Wird der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag
nicht unverzüglich gezahlt, beginnt der Versicherungsschutz erst mit der Zahlung
des Beitrages, soweit sich nicht aus § 5 Nr. 3 etwas anderes ergibt, nicht jedoch
vor dem Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns.

2 Der Versicherungsschutz endet je nach Vereinbarung 36 oder 48 Monate nach
seinem Beginn um 24:00 Uhr, spätestens aber bei Eintritt eines Totalschadens,
ohne dass es einer Kündigung bedarf.
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§ 5 Beitrag; Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung
1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag unver-

züglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, frühestens aber zum Tag des
vereinbarten Versicherungsbeginns.

2 Folgebeiträge sind zum Beginn des jeweils vereinbarten Beitragszahlungsab-
schnitts zu zahlen.

3 Wird der erste Beitrag oder der Einmalbeitrag nicht unverzüglich gezahlt, kann
der Versicherer

 a) solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist, nach § 37 Abs. 1 VVG vom Vertrag
zurücktreten, und/oder

 b) nach § 37 Abs. 2 VVG von der Verpflichtung zur Leistung für vor der Zahlung
eingetretene Versicherungsfälle frei werden, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

4 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer durch
Mahnung oder Kündigung nach § 38 VVG leistungsfrei werden.

5  Ist Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum vereinbarten Termin von dem angegebenen Konto abgebucht werden kann.
Kann der Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat,
nicht vereinbarungsgemäß eingezogen werden oder wird der Einziehung durch
den Kontoinhaber widersprochen, gerät der Versicherungsnehmer in Verzug. Der
Versicherer kann dann von weiteren Einziehungsversuchen absehen und den Ver-
sicherungsnehmer in Textform zur Zahlung durch Überweisung auffordern.

6 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer
wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig,
hat der Versicherer Anspruch auf Beitrag oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe
der  gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 39 und 80 VVG.

§ 6 Versicherungssumme, Versicherungswert
1 Als Versicherungssumme und damit als Höchstentschädigung gilt für die versi-

cherte Sache der Bruttokaufpreis gemäß Rechnung ohne Abzug individueller
Nachlässe und ohne Abzug eines erstattungspflichtigen Anteils einer gesetzlichen
oder privaten Krankenversicherung.

2 Versicherungswert ist der Zeitwert der versicherten Sache. Dieser ergibt sich aus
dem Neuwert und einem Abzug entsprechend ihres durch Alter, Gebrauch und
Abnutzung bestimmten Zustandes. Dieser Abzug beträgt im ersten Versiche-
rungsjahr 5 %, im zweiten Versicherungsjahr 10 %, im dritten Versicherungsjahr
15 % und im vierten Versicherungsjahr 20 %.

§ 7 Selbstbeteiligung
 Der Versicherte trägt von jedem Schaden eine Selbstbeteiligung in Höhe von

35% vom Schadenbetrag.

§ 8 Ersatzleistung
1 Unter Berücksichtigung der vom Versicherungsnehmer gemäß § 7 zu tragenden
 Selbstbeteiligung ersetzt der Versicherer im Schadenfall die Kosten für die

fachgerechte Reparatur der versicherten Sache bis zur Höhe des Versicherungs-
wertes.

2  Sollte eine fachgerechte Reparatur nicht möglich sein oder eine Ersatzbeschaf-
fung kostengünstiger sein als eine Reparatur, ersetzt der Versicherer die Kosten
für entsprechenden Ersatz in gleicher Art und Qualität bis maximal zur Höhe des
Versicherungswertes gemäß § 6.

3  Sollte ein nach Nr. 2 zu ersetzendes Produkt nicht mehr lieferbar sein, werden die
Kosten für gleichwertigen Ersatz erst nach Rücksprache mit dem Versicherer ge-
leistet.

4 Über die Versicherungssumme gemäß § 6 hinaus kann der Versicherer auch bei
Meldung mehrerer Teilschäden nicht in Anspruch genommen werden. Im Übri-
gen ist die Ersatzleistung des Versicherers auf maximal 2 ersatzpflichtige Scha-
densfälle während der Versicherungsdauer begrenzt.

5  Sofern gegenüber Dritten, z. B. Schadenverursacher oder andere Versicherungen,
z. B. gesetzliche oder private Krankenversicherung, Ersatzleistungen für densel-
ben Schaden geltend gemacht werden können, ermäßigt sich der Anspruch aus
dem vorliegenden Versicherungsvertrag um die Ersatzleistung Dritter.

§ 9 Obliegenheiten im Versicherungsfall
1  Schäden sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats ab Scha-

deneintritt, dem Versicherer zu melden.
2 Beschädigte Sachen sind bis zu zwei Monate nach Einreichung der Schadenmel-

dung aufzubewahren und auf Verlangen des Versicherers einzureichen. Bei Schä-
den durch strafbare Handlungen Dritter (Diebstahl, Einbruchdiebstahl, räuberi-
sche Erpressung, Raub) ist außerdem unverzüglich der zuständigen Polizeidienst-
stelle Anzeige zu erstatten. Schäden durch Abhandenkommen sind dem zustän-
digen Fundbüro am Verlustort anzuzeigen.

3 Der Schaden ist nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern, insbesondere
Ersatzansprüche gegen Dritte sind form- und fristgerecht sicherzustellen und da-
bei die Weisungen des Versicherers - soweit zumutbar - zu befolgen.

4 Besteht für Schäden anderweitiger Versicherungsschutz bzw. ist ein Dritter für
den Schaden verantwortlich, ist der Versicherer darüber zu informieren.

5 Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, ist der Versicherer nach Maßgabe der
§§ 28 Abs. 2 bis 4 VVG, 29 VVG, 82 VVG ganz oder teilweise von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.

§ 10 Anzeigen und Erklärungen
  Für den Versicherer bestimmte Anzeigen und Erklärungen, die das Versicherungs-

verhältnis betreffen, bedürfen der Textform (§ 126 b BGB; z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief).

§ 11 Inländische Gerichtsstände; Verbraucherschlichtungsstelle
1 Inländische Gerichtsstände
 a) Für Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag bestimmt

 sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers.
 b) Im Übrigen gelten § 215 VVG und die Vorschriften der Zivilprozessordnung.
2 Verbraucherschlichtungsstelle
 Der Versicherer hat sich zur Teilnahme an einem außergerichtlichen Streitbeile-

gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. Verbraucher
können sich an folgende Schlichtungsstelle wenden: Versicherungsombudsmann

 e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Tel.: 0800 3693000, Fax: 0800 3699000,
  E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.
 Die Verfahrensordnung ist unter www.versicherungsombudsmann.de einsehbar.
 Die Inanspruchnahme der Schlichtungsstelle schließt die Möglichkeit eines

gerichtlichen Vorgehens gegen den Versicherer nicht aus.

§ 12  Gesetzliche Vorschriften
  Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Es

gilt deutsches Recht.
 -----------------------------------------------------------

 Sitz und Postanschrift des Versicherers
 Der Versicherer, die Mannheimer Versicherung AG, hat seinen Sitz in 68165
 Mannheim, Augustaanlage 66.

 Fragen; Aufsichtsbehörde; Beschwerden
 Bei Fragen steht die Schiegg AssekuranzService GmbH unter der Telefon-Nr.
 0 82 66. 86 22 20 gerne zur Verfügung.
 Der Vorstand ist - insbesondere für Beschwerden – unter der Adresse
 Augustaanlage 66, 68165 Mannheim direkt erreichbar.

Beschwerden nimmt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn entgegen.

 Verbraucher können sich zudem an den Versicherungs-Ombudsmann,
 Leipziger Straße 121, 10117 Berlin als Schlichtungsstelle wenden.

D. Gesetzesauszüge

A. Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Teil 1 Allgemeiner Teil
Kapitel 1 Vorschriften für alle Versicherungszweige
Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

§ 1  Vertragstypische Pflichten

Der Versicherer verpflichtet sich mit dem Versicherungsvertrag, ein bestimmtes Ri-
siko des Versicherungsnehmers oder eines Dritten durch eine Leistung abzusi-
chern, die er bei Eintritt des vereinbarten Versicherungsfalles zu erbringen hat. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, an den Versicherer die vereinbarte Zahlung
(Prämie) zu leisten.

§ 2  Rückwärtsversicherung

(1)  Der Versicherungsvertrag kann vorsehen, dass der Versicherungsschutz vor
dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses beginnt (Rückwärtsversicherung).

(2)  Hat der Versicherer bei Abgabe seiner Vertragserklärung davon Kenntnis,
dass der Eintritt eines Versicherungsfalles ausgeschlossen ist, steht ihm ein
Anspruch auf die Prämie nicht zu. Hat der Versicherungsnehmer bei Abgabe
seiner Vertragserklärung davon Kenntnis, dass ein Versicherungsfall schon
eingetreten ist, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3)  Wird der Vertrag von einem Vertreter geschlossen, ist in den Fällen des Ab-
satzes 2 sowohl die Kenntnis des Vertreters als auch die Kenntnis des Vertre-
tenen zu berücksichtigen.

(4)  § 37 Abs. 2 ist auf die Rückwärtsversicherung nicht anzuwenden.

§ 3  Versicherungsschein

(1)  Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsschein in
Textform, auf dessen Verlangen als Urkunde, zu übermitteln.

(2)  Wird der Vertrag nicht durch eine Niederlassung des Versicherers im Inland
geschlossen, ist im Versicherungsschein die Anschrift des Versicherers und
der Niederlassung, über die der Vertrag geschlossen worden ist, anzugeben.

(3)  Ist ein Versicherungsschein abhandengekommen oder vernichtet, kann der
Versicherungsnehmer vom Versicherer die Ausstellung eines neuen Versiche-
rungsscheins verlangen. Unterliegt der Versicherungsschein der Kraftloser-
klärung, ist der Versicherer erst nach der Kraftloserklärung zur Ausstellung
verpflichtet.

(4)  Der Versicherungsnehmer kann jederzeit vom Versicherer Abschriften der
Erklärungen verlangen, die er mit Bezug auf den Vertrag abgegeben hat.
Benötigt der Versicherungsnehmer die Abschriften für die Vornahme von
Handlungen gegenüber dem Versicherer, die an eine bestimmte Frist ge-
bunden sind, und sind sie ihm nicht schon früher vom Versicherer übermit-
telt worden, ist der Lauf der Frist vom Zugang des Verlangens beim Versi-
cherer bis zum Eingang der Abschriften beim Versicherungsnehmer ge-
hemmt.

(5)  Die Kosten für die Erteilung eines neuen Versicherungsscheins nach Absatz 3
und der Abschriften nach Absatz 4 hat der Versicherungsnehmer zu tragen
und auf Verlangen vorzuschießen.
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§ 4  Versicherungsschein auf den Inhaber

(1)  Auf einen als Urkunde auf den Inhaber ausgestellten Versicherungsschein ist
§ 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

(2) Ist im Vertrag bestimmt, dass der Versicherer nur gegen Rückgabe eines als
Urkunde ausgestellten Versicherungsscheins zu leisten hat, genügt, wenn
der Versicherungsnehmer erklärt, zur Rückgabe außerstande zu sein, das öf-
fentlich beglaubigte Anerkenntnis, dass die Schuld erloschen sei. Satz 1 ist
nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsschein der Kraftloserklärung un-
terliegt.

§ 5  Abweichender Versicherungsschein

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abwei-
chung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind
und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang
des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.

(2)  Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versi-
cherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt
gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach
Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede Abwei-
chung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsneh-
mer durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu
machen.

(3)  Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der
Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlos-
sen.

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

§ 6  Beratung des Versicherungsnehmers

(1)  Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierig-
keit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des Versi-
cherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen
Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksichtigung
eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der
vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die
Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzuge-
ben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen
Versicherungsvertrags zu dokumentieren.

(2)  Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und die
Gründe hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags in Text-
form zu übermitteln. Die Angaben dürfen mündlich übermittelt werden,
wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit der
Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die Angaben
unverzüglich nach Vertragsschluss dem Versicherungsnehmer in Textform zu
übermitteln; dies gilt nicht, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt und für
Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen.

(3)  Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation nach
Absatz 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in
der er vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein
Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versi-
cherer einen Schadensersatzanspruch nach Absatz 5 geltend zu machen.

(4)  Die Verpflichtung nach Absatz1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss
während der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versiche-
rer ein Anlass für eine Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers
erkennbar ist. Der Versicherungsnehmer kann im Einzellfall auf eine Bera-
tung durch schriftliche Erklärung verzichten.

(5)  Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 oder 4,
ist er dem Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden
Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten hat.

(6)  Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im
Sinn des § 210 Abs. 2 nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn der Ver-
trag mit dem Versicherungsnehmer von einem Versicherungsmakler vermit-
telt wird oder wenn es sich um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinn des §
312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt.

§ 7 Information des Versicherungsnehmers

(1)  Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von
dessen Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die in einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 2 bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen. Die
Mitteilungen sind in einer dem eingesetzten Kommunikationsmittel entspre-
chenden Weise klar und verständlich zu übermitteln. Wird der Vertrag auf
Verlangen des Versicherungsnehmers telefonisch oder unter Verwendung
eines anderen Kommunikationsmittels geschlossen, das die Information in
Textform vor der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers nicht gestat-
tet, muss die Information unverzüglich nach Vertragsschluss nachgeholt
werden; dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer durch eine geson-
derte schriftliche Erklärung auf eine Information vor Abgabe seiner Vertrags-
erklärung ausdrücklich verzichtet.

(2)  Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen mit dem Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zum Zweck einer um-
fassenden Information des Versicherungsnehmers festzulegen,

1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur
angebotenen Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen sowie zum Bestehen eines Widerrufsrechts, dem Versiche-
rungsnehmer mitzuteilen sind,

2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der Le-
bensversicherung insbesondere über die zu erwartenden Leistungen,
ihre Ermittlung und Berechnung, über eine Modellrechnung sowie über
die Abschluss- und Vertriebskosten, soweit eine Verrechnung mit Prä-
mien erfolgt, und über sonstige Kosten mitzuteilen sind,

3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbe-
sondere über die Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die Ab-
schluss- und Vertriebskosten, mitzuteilen sind,

4.  was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer
mit ihm telefonisch Kontakt aufgenommen hat und

5.  in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind.
Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebenen
Angaben nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversi-
cherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der
Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (ABl. EG Nr. L 228 S. 1), der
Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.
September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Ver-
braucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der
Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. EG Nr. L 271 S. 16) sowie der Richt-
linie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. No-
vember 2002 über Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu beach-
ten.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was der
Versicherer während der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen muss;
dies gilt insbesondere bei Änderungen früherer Informationen, ferner bei der
Krankenversicherung bei Prämienerhöhungen und hinsichtlich der Möglich-
keit eines Tarifwechsels sowie bei der Lebensversicherung mit Überschussbe-
teiligung hinsichtlich der Entwicklung der Ansprüche des Versicherungs-
nehmers.

(4)  Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags jederzeit
vom Versicherer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen in einer Urkunde
übermittelt; die Kosten für die erste Übermittlung hat der Versicherer zu tra-
gen.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im
Sinn des § 210 Abs. 2 nicht anzuwenden. Ist bei einem solchen Vertrag der
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, hat ihm der Versicherer vor
Vertragsschluss das anwendbare Recht und die zuständige Aufsichtsbehörde
in Textform mitzuteilen.

§ 8  Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14
Tagen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer
zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt
die rechtzeitige Absendung.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen
dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich

der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Infor-
mationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über
die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine
Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunika-
tionsmittels deutlich macht und die den Namen und die ladungsfähige
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, so-
wie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Ab-
satzes 1 Satz 2 enthält.

Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem
Versicherer.

(3)  Das Widerrufsrecht besteht nicht
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem

Monat,
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es

handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertragli-
chen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fern-
absatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des § 210 Abs.
2,

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf aus-
drücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, bevor
der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend
von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312g Abs. 1 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

(5)  Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu erteilende Belehrung genügt den dort ge-
nannten Anforderungen, wenn das Muster der Anlage zu diesem Gesetz in
Textform verwendet wird. Der Versicherer darf unter Beachtung von Absatz
2 Satz 1 Nr. 2 in Format und Schriftgröße von dem Muster abweichen und
Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen des Versicherers anbringen.
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§ 9  Rechtsfolgen des Widerrufs

Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 aus, hat der Ver-
sicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mien zu erstatten, wenn der Versicherungsnehmer in der Belehrung nach § 8 Abs.
2 Satz 1 Nr. 2 auf sein Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu
zahlenden Betrag hingewiesen worden ist und zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der in Satz
1 genannte Hinweis unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste
Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Prämien zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in An-
spruch genommen hat.

§ 10  Beginn und Ende der Versicherung

Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen, Monaten oder einem mehre-
re Monate umfassenden Zeitraum bestimmt, beginnt die Versicherung mit Beginn
des Tages, an dem der Vertrag geschlossen wird; er endet mit Ablauf des letzten
Tages der Vertragszeit.

§ 11  Verlängerung, Kündigung

(1)  Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versicherungsver-
hältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, dass das Versiche-
rungsverhältnis nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist die Ver-
längerung unwirksam, soweit sie sich jeweils auf mehr als ein Jahr erstreckt.

(2)  Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann es
von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht können sie ein-
vernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3)  Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie darf nicht
weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betragen.

(4)  Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren geschlos-
sen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss des dritten oder
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
gekündigt werden.

§ 12 Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt, falls nicht die Prämie nach kürzeren Zeitabschnitten
bemessen ist, der Zeitraum eines Jahres.

§ 13 Änderung von Anschrift und Name

(1)  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versicherungsnehmer gegenüber abzu-
gebende Willenserklärung die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Die
Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers
entsprechend anzuwenden.

(2)  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb
genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung Absatz 1
Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung

(1)  Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versiche-
rers notwendigen Erhebungen.

(2)  Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige
des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlags-
zahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich
mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhe-
bungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet
werden können.

(3)  Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur Zah-
lung von Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam.

§ 15  Hemmung der Verjährung

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet wor-
den, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung
des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 16 Insolvenz des Versicherers

(1)  Wird über das Vermögen des Versicherers das Insolvenzverfahren eröffnet,
endet das Versicherungsverhältnis mit Ablauf eines Monats seit der Eröff-
nung; bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es der Insolvenzmasse gegenüber wirk-
sam.

(2)  Die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes über die Wirkungen der
Insolvenzeröffnung bleiben unberührt.

§ 17  Abtretungsverbot bei unpfändbaren Sachen

Soweit sich die Versicherung auf unpfändbare Sachen bezieht, kann eine Forde-
rung aus der Versicherung nur auf solche Gläubiger des Versicherungsnehmers

übertragen werden, die diesem zum Ersatz der zerstörten oder beschädigten Sa-
chen andere Sachen geliefert haben.

§ 18 Abweichende Vereinbarungen

Von § 3 Abs. 1 bis 4, § 5 Abs. 1 bis 3, den §§ 6 bis 9 und 11 Abs. 2 bis 4, § 14
Abs. 2 Satz 1 und § 15 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abge-
wichen werden.

Abschnitt 2 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten

§ 19  Anzeigepflicht

(1)  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die
ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach
denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen.
Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers,
aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versiche-
rungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

(2)  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3)  Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

(4)  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der
Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausge-
schlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen
Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer
vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand o-
der die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

(6)  Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die
Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20  Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind
bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3
Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsneh-
mer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche-
rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers

(1)  Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versi-
cherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die
er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht ver-
strichen ist.

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung
der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet.

(3)  Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jah-
re.

§ 22 Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
bleibt unberührt.

§ 23 Gefahrerhöhung

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne
Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.
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(2)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung des
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er
die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

(3)  Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Ge-
fahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung,
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen.

§ 24  Kündigung wegen Gefahrerhöhung

(1)  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann
der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn,
der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

(2)  In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

(3)  Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht in-
nerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der
Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

§ 25  Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung

(1)  Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefah-
rerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr ent-
sprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.

(2)  Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent
oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Ver-
sicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hin-
zuweisen.

§ 26  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

(1)  Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrläs-
sigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(2)  In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hät-
te zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrer-
höhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz
beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.

(3)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung
verpflichtet,
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-

rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-

gung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.

§ 27  Unerhebliche Gefahrerhöhung

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung
der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist,
dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 28  Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit

(1)  Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es
sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässig-
keit.

(2)  Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versiche-
rungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung
verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(3)  Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4)  Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz
2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertrag-
lichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 29  Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit

(1)  Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschrif-
ten dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur
bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Ver-
sicherung bezieht, steht dem Versicherer das Recht zum Rücktritt oder zur
Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen
allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen nicht ge-
schlossen hätte.

(2)  Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung be-
züglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der Versiche-
rungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüglich des übrigen
Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum Schluss der Versiche-
rungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des
Versicherers wirksam wird.

(3)  Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verlet-
zung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise leistungs-
frei ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die
sich die Versicherung bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden.

§ 30  Anzeige des Versicherungsfalles

(1)  Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem
er von ihm Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten
zu, ist auch dieser zur Anzeige verpflichtet.

(2)  Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer im Fall der Verletzung
der Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht zur Leistung verpflichtet ist,
kann sich der Versicherer nicht berufen, wenn er auf andere Weise vom Ein-
tritt des Versicherungsfalles rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

§ 31  Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers

(1)  Der Versicherer kann nach dem Eintritt des Versicherungsfalles verlangen,
dass der Versicherungsnehmer jede Auskunft erteilt, die zur Feststellung des
Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers
erforderlich ist. Belege kann der Versicherer insoweit verlangen, als deren Be-
schaffung dem Versicherungsnehmer billigerweise zugemutet werden kann.

(2)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten
zu, hat auch dieser die Pflichten nach Absatz 1 zu erfüllen.

§ 32  Abweichende Vereinbarungen

Von den §§ 19 bis 28 Abs. 4 und § 31 Abs.1 Satz 2 kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers abgewichen werden. Für Anzeigen nach diesem Abschnitt,
zu denen der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, kann jedoch die Schrift- oder
die Textform vereinbart werden.

 Abschnitt 3 Prämie

§ 33  Fälligkeit

(1)  Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende
Prämien vereinbart sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14
Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

(2)  Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versiche-
rungsnehmer zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Ver-
sicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

§ 35 Aufrechnung durch den Versicherer

Der Versicherer kann eine fällige Prämienforderung oder eine andere ihm aus dem
Vertrag zustehende fällige Forderung gegen eine Forderung aus der Versicherung
auch dann aufrechnen, wenn diese Forderung nicht dem Versicherungsnehmer,
sondern einem Dritten zusteht.

§ 36 Leistungsort

(1)  Leistungsort für die Zahlung der Prämie ist der jeweilige Wohnsitz des Versi-
cherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer hat jedoch auf seine Gefahr und
seine Kosten die Prämie dem Versicherer zu übermitteln.

(2)  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb
genommen, tritt, wenn er seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen
Ort hat, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

(1)  Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der Ver-
sicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu
vertreten.

(2)  Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer
ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
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teilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam ge-
macht hat.

.
§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versi-
cherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche-
rungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt
auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen
arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versi-
cherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

(2)  Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsnehmer
den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfal-
lenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten
zurückfordern.

§ 42  Abweichende Vereinbarungen

Von § 33 Abs. 2 und den §§ 37 bis 41 kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers abgewichen werden.

Abschnitt 4 Versicherung für fremde Rechnung

§ 43  Begriffsbestimmung

(1)  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen
für einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten,
schließen (Versicherung für fremde Rechnung).

(2)  Wird der Versicherungsvertrag für einen anderen geschlossen, ist, auch wenn
dieser benannt wird, im Zweifel anzunehmen, dass der Versicherungsnehmer
nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt.

(3)  Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass der Versicherungsvertrag für einen
anderen geschlossen werden soll, gilt er als für eigene Rechnung geschlossen.

§ 44  Rechte des Versicherten

(1)  Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Übermittlung des Versicherungs-
scheins kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen.

(2)  Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers nur dann
über seine Rechte verfügen und diese Rechte gerichtlich geltend machen,
wenn er im Besitz des Versicherungsscheins ist.

§ 45 Rechte des Versicherungsnehmers

(1)  Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem Versicherten aus
dem Versicherungsvertrag zustehen, im eigenen Namen verfügen.

(2)  Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, ist der Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherten zur Annahme der Leistung des Versicherers und
zur Übertragung der Rechte des Versicherten nur befugt, wenn er im Besitz
des Versicherungsscheins ist.

(3)  Der Versicherer ist zur Leistung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet,
wenn der Versicherte seine Zustimmung zu der Versicherung erteilt hat.

§ 46 Rechte zwischen Versicherungsnehmer und Versichertem

Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls über
dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse den Ver-
sicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen seiner Ansprüche gegen den Versi-
cherten in Bezug auf die versicherte Sache befriedigt ist. Er kann sich für diese An-
sprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den Versicherer und nach deren
Einziehung aus der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläu-
bigern befriedigen.

§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten

(1)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtli-
cher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

(2)  Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Ver-
sicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen
und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten schließt.

§ 48  Versicherung für Rechnung „wen es angeht“

Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen oder ist dem Ver-
trag in sonstiger Weise zu entnehmen, dass unbestimmt bleiben soll, ob eigenes
oder fremdes Interesse versichert ist, sind die §§ 43 bis 47 anzuwenden, wenn sich
aus den Umständen ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.

Abschnitt 7 Versicherungsvermittler, Versicherungsberater
Unterabschnitt 1 Mitteilungs- und Beratungspflichten

§ 59  Begriffsbestimmungen

(1)  Versicherungsvermittler im Sinn dieses Gesetzes sind Versicherungsvertreter
und Versicherungsmakler.

(2)  Versicherungsvertreter im Sinn dieses Gesetzes ist, wer von einem Versicherer
oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versiche-
rungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen.

(3)  Versicherungsmakler im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für den
Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen
übernimmt, ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertre-
ter damit betraut zu sein. Als Versicherungsmakler gilt, wer gegenüber dem
Versicherungsnehmer den Anschein erweckt, er erbringe seine Leistungen als
Versicherungsmakler nach Satz 1.

(4)  Versicherungsberater im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig Dritte
bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen
oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im
Versicherungsfall berät oder gegenüber dem Versicherer außergerichtlich ver-
tritt, ohne von einem Versicherer einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten
oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein.

§ 60  Beratungsgrundlage des Versicherungsvermittlers

(1)  Der Versicherungsmakler ist verpflichtet, seinem Rat eine hinreichende Zahl
von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von Versiche-
rern zu Grunde zu legen, so dass er nach fachlichen Kriterien eine Empfeh-
lung dahin abgeben kann, welcher Versicherungsvertrag geeignet ist, die Be-
dürfnisse des Versicherungsnehmers zu erfüllen. Dies gilt nicht, soweit er im
Einzelfall vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers diesen
ausdrücklich auf eine eingeschränkte Versicherer- und Vertragsauswahl hin-
weist.

(2)  Der Versicherungsmakler, der nach Absatz 1 Satz 2 auf eine eingeschränkte
Auswahl hinweist, und der Versicherungsvertreter haben dem Versicherungs-
nehmer mitzuteilen, auf welcher Markt- und Informationsgrundlage sie ihre
Leistung erbringen, und die Namen der ihrem Rat zu Grunde gelegten Versi-
cherer anzugeben. Der Versicherungsvertreter hat außerdem mitzuteilen, für
welche Versicherer er seine Tätigkeit ausübt und ob er für diese ausschließlich
tätig ist.

(3)  Der Versicherungsnehmer kann auf die Mitteilungen und Angaben nach Ab-
satz 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten.

§ 61  Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherungsvermittlers

(1)  Der Versicherungsvermittler hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der
Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person
des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach
seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksich-
tigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und
der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die
Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben.
Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versi-
cherungsvertrags nach § 62 zu dokumentieren.

(2)  Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung oder die Dokumentation
nach Absatz 1 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der
er vom Versicherungsvermittler ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass
sich ein Verzicht nachteilig auf die Möglichkeit des Versicherungsnehmers
auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadensersatzan-
spruch nach § 63 geltend zu machen.

§ 62  Zeitpunkt und Form der Information

(1)  Dem Versicherungsnehmer sind die Informationen nach § 60 Abs. 2 vor Ab-
gabe seiner Vertragserklärung, die Informationen nach § 61 Abs. 1 vor dem
Abschluss des Vertrags klar und verständlich in Textform zu übermitteln.

(2)  Die Informationen nach Absatz 1 dürfen mündlich übermittelt werden, wenn
der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit der Versicherer
vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die Informationen unver-
züglich nach Vertragsschluss, spätestens mit dem Versicherungsschein dem
Versicherungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies gilt nicht für Verträge
über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen.

§ 63  Schadensersatzpflicht

Der Versicherungsvermittler ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem Ver-
sicherungsnehmer durch die Verletzung einer Pflicht nach § 60 oder § 61 entsteht.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsvermittler die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat.

§ 64  Zahlungssicherung zugunsten des Versicherungsnehmers

Eine Bevollmächtigung des Versicherungsvermittlers durch den Versicherungsneh-
mer zur Annahme von Leistungen des Versicherers, die dieser auf Grund eines Ver-
sicherungsvertrags an den Versicherungsnehmer zu erbringen hat, bedarf einer ge-
sonderten schriftlichen Erklärung des Versicherungsnehmers.
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§ 66  Sonstige Ausnahmen

Die §§ 60 bis 64, 69 Abs. 2 und § 214 gelten nicht für Versicherungsvermittler im
Sinn von § 34d Abs. 9 Nr. 1 der Gewerbeordnung.

§ 67 Abweichende Vereinbarungen

Von den §§ 60 bis 66 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewi-
chen werden.

Kapitel 2  Schadensversicherung
Abschnitt 1  Allgemeine Vorschriften

§ 74  Überversicherung

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses
(Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, dass die
Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversicherung unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

§ 75  Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungswert zur Zeit
des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Versicherer nur verpflichtet, die Leis-
tung nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen.

§ 76  Taxe

Der Versicherungswert kann durch Vereinbarung auf einen bestimmten Betrag (Ta-
xe) festgesetzt werden. Die Taxe gilt auch als der Wert, den das versicherte Interes-
se bei Eintritt des Versicherungsfalles hat, es sei denn, sie übersteigt den wirklichen
Versicherungswert zu diesem Zeitpunkt erheblich. Ist die Versicherungssumme
niedriger als die Taxe, hat der Versicherer, auch wenn die Taxe erheblich übersetzt
ist, den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zur Taxe zu er-
setzen.

§ 77  Mehrere Versicherer

(1)  Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert,
ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungs-
summe anzugeben.

(2)  Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende
Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist
Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 78  Haftung bei Mehrfachversicherung

(1)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert
und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die
von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen
wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in
der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem
Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber
insgesamt nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2)  Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der
Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen
Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht
anzuwenden, kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, ge-
gen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausglei-
chung verpflichtet ist.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ver-
einbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 79  Beseitigung der Mehrfachversicherung

(1)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-
rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minde-
rung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere
Versicherung nicht gedeckt ist.

(2)  Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Ver-
sicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs-
verträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen wor-
den, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 80  Fehlendes versichertes Interesse

(1)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt
auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unter-
nehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

(2)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht
dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

§ 81  Herbeiführung des Versicherungsfalles

(1)  Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer vorsätzlich den Versicherungsfall herbeiführt.

(2)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei,
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

§ 82  Abwendung und Minderung des Schadens

(1)  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Mög-
lichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.

(2)  Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn
zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-
cherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

(3)  Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer.

(4)  Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit
die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursäch-
lich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arg-
listig verletzt hat.

§ 83  Aufwendungsersatz

(1)  Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82
Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der
Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der
Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlan-
gen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.

(3)  Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen des
Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der
sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.

(4)  Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der Pflege
sowie die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht zu
den vom Versicherer nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstattenden Aufwendun-
gen.

§ 85  Schadensermittlungskosten

(1)  Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch die Er-
mittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen,
insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten
war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der
sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.

(2)  Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachver-
ständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu er-
statten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung vertraglich
verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert worden.

(3)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Kostenersatz entsprechend kürzen.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu,
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden.

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

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person,
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

§ 87  Abweichende Vereinbarungen

Von den §§ 74, 78 Abs. 3, §§ 80, 82 bis 84 Abs. 1 Satz 1 und § 86 kann nicht
zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

Abschnitt 2  Sachversicherung

§ 88  Versicherungswert

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt als Versicherungswert, wenn sich die Ver-
sicherung auf eine Sache oder einen Inbegriff von Sachen bezieht, der Betrag, den
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles für die
Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten Sache in neuwertigem
Zustand unter Abzug des sich aus dem Unterschied zwischen alt und neu ergeben-
den Minderwertes aufzuwenden hat.

§ 90  Erweiterter Aufwendungsersatz

Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorste-
henden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern,
ist § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 91  Verzinsung der Entschädigung

Die vom Versicherer zu zahlende Entschädigung ist nach Ablauf eines Monats seit
der Anzeige des Versicherungsfalles für das Jahr mit vier Prozent zu verzinsen, so-
weit nicht aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangt werden können.
Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange der Schaden infolge eines Verschuldens
des Versicherungsnehmers nicht festgestellt werden kann.

§ 92  Kündigung nach Versicherungsfall

(1)  Nach dem Eintritt des Versicherungsfalles kann jede Vertragspartei das Versi-
cherungsverhältnis kündigen.

(2)  Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat eine
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer
kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode kündigen.

(3)  Bei der Hagelversicherung kann der Versicherer nur für den Schluss der Versi-
cherungsperiode kündigen, in welcher der Versicherungsfall eingetreten ist.
Kündigt der Versicherungsnehmer für einen früheren Zeitpunkt als den
Schluss dieser Versicherungsperiode, steht dem Versicherer gleichwohl die
Prämie für die laufende Versicherungsperiode zu.

§ 95  Veräußerung der versicherten Sache

(1)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an des-
sen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

(2)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit
des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Ge-
samtschuldner.

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

§ 96  Kündigung nach Veräußerung

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündi-
gen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab
der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

(2)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wir-
kung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versi-
cherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

(3)  Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung
des Erwerbers für die Prämie besteht nicht.

§ 97  Anzeige der Veräußerung

(1)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unver-
züglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen

müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

(2)  Abweichend von Absatz 1 Satz 2 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 Versi-
cherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war
und er nicht gekündigt hat.

§ 98 Schutz des Erwerbers

Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrags, durch
die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des Erwerbers abgewichen wird, nicht beru-
fen. Jedoch kann für die Kündigung des Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die An-
zeige der Veräußerung die Schriftform oder die Textform bestimmt werden.

Teil 3 Schlussvorschriften

§ 214 Schlichtungsstelle

(1)  Das Bundesministerium der Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister um der Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie und dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz privatrechtlich organisierte Einrichtungen als Schlichtungsstel-
le zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten
1. bei Versicherungsverträgen mit Verbrauchern im Sinn des § 13 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs,
2. zwischen Versicherungsvermittlern oder Versicherungsberatern und Versi-

cherungsnehmern im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versiche-
rungsverträgen anerkennen.
Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Beteilig-
ten können diese Schlichtungsstelle anrufen; das Recht, die Gerichte anzu-
rufen, bleibt unberührt.

(2) Privatrechtlich organisierte Einrichtungen können als Schlichtungsstelle aner-
kannt werden, wenn sie hinsichtlich ihrer Antworten und Vorschläge oder
Entscheidungen unabhängig und keinen Weisungen unterworfen sind und in
organisatorischer und fachlicher Hinsicht die Aufgaben erfüllen können.

(3)  Die anerkannten Schlichtungsstellen sind verpflichtet, jede Beschwerde über
einen Versicherer oder einen Versicherungsvermittler, Vermittler nach § 66
und Versicherungsberater zu beantworten.

(4)  Die anerkannten Schlichtungsstellen können von dem Versicherungsvermitt-
ler, Vermittler nach § 66 oder Versicherungsberater ein Entgelt erheben. Bei
offensichtlich missbräuchlichen Beschwerden kann auch von dem Versiche-
rungsnehmer ein Entgelt verlangt werden. Die Höhe des Entgeltes muss im
Verhältnis zum Aufwand der anerkannten Schlichtungsstelle angemessen
sein.

(5)  Soweit keine privatrechtlich organisierte Einrichtung als Schlichtungsstelle an-
erkannt wird, kann das Bundesministerium der Justiz im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie und dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz die Aufgaben der Schlichtungsstelle durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates einer Bundesoberbehörde oder
Bundesanstalt zuweisen und deren Verfahren sowie die Erhebung von Gebüh-
ren und Auslagen regeln.

§ 215 Gerichtsstand

(1)  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen den Versiche-
rungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig.

(2)  § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Partei
nicht anzuwenden.

(3)  Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall, dass
der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist.

B. Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

§ 123  Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung

(1)  Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder wi-
derrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.
(2)  Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem ande-
ren gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung
kannte oder kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige, welchem gegen-
über die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung unmittelbar ein Recht er-
worben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung
kannte oder kennen musste.

§ 126 b Textform

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkun-
de oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete
Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der
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Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar
gemacht werden.

§ 195  Regelmäßige Verjährungsfrist

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

C. Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO)

§13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen

(1)  Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie der-
jenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derje-
nigen 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 Gerichts-
stand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Ge-
richtsstand zulässig.

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung

(1)  Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen
Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlos-
sen 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.

(2)  Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen
begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als
Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen
die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse
betreffen.


