Thuringia Generali Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Abschlepp-,
Bergungs- und Kranarbeiten
(AVB Hakenlast / Schwergut 2002)
1.

Gegenstand der Versicherung

1.1

Gegenstand der Versicherung ist die Haftung des Versicherungsnehmers aus Verträgen über die geschäftsmäßige oder entgeltliche Durchführung von Aufträgen
innerhalb des vereinbarten Geltungsbereichs über
Bergen, Abfahren, Abschleppen, Schleppen und Befördern von Fahrzeugen sowie deren Inhalt und Ladung
einschließlich Auslandsrückholdienst und Pannenhilfe
außerhalb des Betriebsgrundstückes des Versicherungsnehmers jeweils einschließlich Einstellen, Verwahren und Sicherstellen der den Auftrag umfassenden
Objekte;
Schwergutaufträgen, die das Befördern und Heben
sowie sonstige Behandlung von Gütern – einschließlich
mit dem Auftrag verbundener Grobmontagen und -demontagen sowie die Lagerung und Verwahrung – zum
Gegenstand haben, die wegen ihres Umfanges, ihres
Gewichtes oder der örtlichen Gegebenheiten mittels
Kran oder sonstigen besonderen Beförderungs- oder
Hebemitteln ausgeführt werden oder besondere Fachkenntnisse erfordern.
Unter Grobmontagen und /oder -demontagen ist das
Zusammenfügen oder Auseinandernehmen von Maschinen und /oder Teilen davon sowie das Zusammenfügen
von Fertigbeton- oder Stahlbauteilen bei der Errichtung
von Bauwerken zu verstehen.

1.1.1

1.1.2

1.2
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1.3

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der sonstigen Betriebsangehörigen des Versicherungsnehmers
aus dienstlichen Verrichtungen für Schäden, die Gegenstand des Versicherungsvertrages sind.
Alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen finden
auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Die
Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung der
Obliegenheiten verantwortlich.
Im Bedarfsfall können auch Ersatzfahrzeuge eingesetzt
werden, wenn eines der dokumentierten Fahrzeuge aufgrund von Reparaturen/Inspektionen nicht einsatzbereit
ist. Im Schadenfall ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, diesen Nachweis zu erbringen.
Werden Fahrzeuge zusätzlich eingesetzt, besteht kein
Versicherungsschutz, es sei denn, das Fahrzeug wurde
dem Versicherer vor Beginn der Beförderung schriftlich
zur Versicherung aufgegeben.

2.

Umfang des Versicherungsschutzes

2.1

Die Versicherung umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Befriedigung begründeter und die Abwehr
unbegründeter Schadenersatzansprüche, die von Dritten gegen den Versicherungsnehmer aus der Durchführung eines versicherten Auftrages erhoben werden, und
zwar nach
– zwingend anzuwendenden frachtrechtlichen Bestimmungen (z. B. HGB, CMR);
– sonstigen, auf die versicherten Aufträge anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen;
– den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten
(BSK), sofern diese rechtswirksam vereinbart sind.
Die Haftung aus sonstigen Vereinbarungen, insbesondere Individualabsprachen, bedarf der ausdrücklichen
Zustimmung des Versicherers.

2.2
2.2.1

Der Versicherer ersetzt
die zur Abwehr oder Minderung sowie zur Feststellung
eines ersatzpflichtigen Schadens aufgewendeten Kosten nach Maßgabe der §§ 62 und 63 Versicherungsver-

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

tragsgesetz (VVG). Darunter fallen insbesondere die
Kosten der Bergung der Ladung, Umladung, einstweiliger Lagerung sowie die Mehrkosten der Weiterbeförderung zum ursprünglichen Bestimmungsort;
die Kosten der Schadenfeststellung im gesetzlichen
Umfang;
Fracht, öffentliche Abgaben und sonstige Kosten aus
Anlass der Beförderung des Gutes im gesetzlichen
Umfang;
die aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Verpflichtung erforderlichen Kosten zur Aufräumung und /oder
Vernichtung oder Beseitigung des beschädigten Ladegutes;
die auf die Ladung entfaltenden Havarie-Grosse-Beiträge und leistet Sicherheiten.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Güter nur
gegen Zahlung der anteiligen Havarie-Grosse-Beiträge
oder Stellung entsprechender Havarie-Grosse-Sicherheiten durch den Auftraggeber, Empfänger oder deren
Transportversicherer auszuliefern und die erhaltenen
Gelder an den Versicherer zurückzuzahlen.

2.3

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den Anspruch, so ersetzt der Versicherer die
Prozesskosten in den Fällen der versicherten Haftung
nach Ziffer 1., wenn der Versicherungsnehmer die
Führung des Prozesses dem Versicherer unverzüglich
angeboten hat.
Nicht ersetzt werden die Kosten einer Strafverteidigung
oder eines Verfahrens wegen einer Ordnungswidrigkeit.

2.4

Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, finden die Vorschriften über die Pflichtversicherung (§§ 158 b bis 158 g
VVG) keine Anwendung.

2.5

Sollte die nach Ziffer 1. beschriebene Haftung des Versicherungsnehmers gleichzeitig anderweitig versichert
sein, so besteht über diesen Vertrag Versicherungsschutz nur subsidiär. Dies gilt auch für die Erstattung
der Kosten gemäß Ziffer 2.2 und 2.3.

3.

Ausschlüsse

3.1

Von der Versicherung ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
aus Anlass von Beförderungen, bei denen öffentlichrechtliche Vorschriften verletzt worden sind, z. B. Transporte ohne Genehmigung bzw. Erlaubnis, Nichteinhaltung verkehrsmäßiger Beschränkungen;
die durch den Versicherungsnehmer, seine gesetzlichen
Vertreter oder Repräsentanten vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden wahrscheinlich eintreten werde, herbeigeführt worden sind;
die sonstige Erfüllungsgehilfen des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden wahrscheinlich eintreten werde,
herbeigeführt haben, sofern der Versicherungsnehmer,
seine gesetzlichen Vertreter oder Repräsentanten bei
der Auswahl und Überwachung der Erfüllungsgehilfen
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt vorsätzlich oder
grob fahrlässig nicht beachtet haben;
aufgrund von sonstigen Vereinbarungen oder Zusagen,
die über die gesetzliche oder in den AGB festgelegte
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen, wie
z. B. Vertragsstrafen oder Garantien;
aus dem Überschreiten und/oder Nichteinhalten von
Lieferfristen und Terminen, die den Umständen nach
nicht angemessen oder vorbehaltlos akzeptiert worden
sind;
die durch ein Fahrzeug verursacht werden, bei welchem
Pannenhilfe geleistet wurde (Folgeschäden);
welche der Versicherungsnehmer bei einer von ihm

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6
3.1.7

selbst durchgeführten Reparatur, Montage oder Demontage verursacht. Darunter fallen Abschlepp-, Bewegungs- und Hebevorgänge sowie sonstige Tätigkeiten,
soweit sie über den in Ziffer 1.1 und 1.2 vereinbarten
Umfang hinausgehen.
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3

Ausgeschlossen sind ferner Ansprüche wegen Schäden,
die der Versicherungsnehmer als Spediteur zu vertreten
hat;
die dem Grunde nach üblicherweise durch eine Kraftfahrtversicherung und/oder Betriebs-Haftpflichtversicherung gedeckt sind oder gedeckt werden können;
die durch erhebliche Mängel im Betrieb des Versicherungsnehmers entstanden sind, wenn der Versicherer
deren Beseitigung unter Hinweis auf die Rechtsfolgen
mit angemessener Frist verlangt hatte und der Schaden
nach Ablauf dieser Frist entstanden ist;
verursacht durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, innere Unruhen, Aufruhr, Streik, Aussperrung,
Verfügung, Wegnahme, Beschlagnahme oder sonstige
Maßnahmen von hoher Hand;
aus Vereinbarungen nach Art. 24 und 26 CMR;
verursacht durch Kernenergie oder radioaktive Stoffe;
bei Transporten von lebenden Tieren und Pflanzen;
aus Personenschäden.
Soweit ein Schaden vorsätzlich oder leichtfertig und in
dem Bewusstsein, dass ein Schaden wahrscheinlich
eintreten werde, herbeigeführt wurde (Ziffer 3.1.2) oder
im Falle vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Auswahloder Überwachungsverschuldens (Ziffer 3.1.3) die Verpflichtung des Versicherers in Ansehung des anspruchsberechtigten Dritten bestehen bleibt, gelten die §§ 158 b
bis 158 g VVG, unbeschadet evtl. Rückgriffsansprüche
des Versicherers nach Ziffer 10. Dies gilt nur, soweit die
Vorschriften über die Pflichtversicherung (§§ 158 b bis
158 g VVG) Anwendung finden.

4.

Begrenzung der Versicherungsleistung

4.1

Die Versicherungsleistung ist je Schadenereignis und
Auftrag wie folgt begrenzt, gleichgültig, ob ein oder
mehrere Ersatzberechtigte geschädigt sind:
– nach den jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Bestimmungen;
– im Falle rechtswirksam vereinbarter Abweichungen
gemäß § 449 HGB mit dem vereinbarten Betrag, mindestens zwei und maximal vierzig Sonderziehungsrechte (SZR) je Kilogramm des Rohgewichts der Sendung;
– nach den AGB des Unternehmers;
soweit diese eine geringere Haftung bis zu zwei SZR
vorsehen, kann sich der Versicherer bei der Schadenregulierung auf diese Haftungsbeschränkung berufen;
in jedem Falle aber mit der im Vertrag oder im Versicherungsschein genannten Höchsthaftungssumme;

4.2

Die Grenzen der Versicherungsleistung umfassen die
Ersatzleistung aus der Befriedigung begründeter
Ansprüche, die Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten sowie die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten.

5.

Selbstbeteiligung

5.1

Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem Schadenereignis mit einem im
Versicherungsschein vereinbarten Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt. Die Selbstbeteiligung
im Schadenfall bezieht sich dann auch auf die Aufwendungen des Versicherers für Kosten gemäß den Ziffern
2.2 und 2.3.

5.2

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, in den Fällen, in denen der Versicherer den Anspruch direkt mit
dem Ersatzberechtigten reguliert, den Selbstbeteiligungsbetrag nach Aufforderung durch den Versicherer
unverzüglich an diesen zu erstatten.

6.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Beitrag

6.1

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Beitragszahlung
erst später aufgefordert wird, sofern der Versicherungsnehmer den Versicherungsschein innerhalb von zwei
Wochen nach Vorlage einlöst.

6.2

Der Versicherungsschutz besteht für die Haftung aus
Aufträgen, die nach dem Beginn oder vor dem Ende
des Versicherungsschutzes begonnen wurden.

6.3

Für Lagerungen im Zusammenhang mit der Durchführung versicherter Aufträge endet der Versicherungsschutz mit dem Ablauf des 14. Tages (Sonn- und Feiertage eingeschlossen), gerechnet von dem Tage, an welchem der Versicherungsnehmer den Besitz an dem Gut
erlangt hat.

6.4

Für die Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung gelten
die Bestimmungen des § 38 und §§ 39 ff. VVG.

6.5

Bei Teilzahlung des Jahresbeitrags werden die noch
ausstehenden Raten des Jahresbeitrags sofort fällig,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer
Rate in Verzug gerät.

7.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

7.1

Dem Versicherungsnehmer obliegt es,
dafür zu sorgen, dass
– die eingesetzten Kran- bzw. Abschleppfahrzeuge und
technischen Einrichtungen sich in verkehrstüchtigem
und betriebssicherem Zustand befinden und sie nur
ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend und unter Beachtung gesetzlicher oder sonstiger Bestimmungen
einzusetzen;
– das Führen der eingesetzten Fahrzeuge nur solchen
Personen gestattet wird, die im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sind;
– das Bedienen der technischen Einrichtungen und
Hilfsmittel nur von Personen vorgenommen wird, die
über die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen;
– das Ladegut ordnungsgemäß verwahrt wird;

7.2

sich Mängel an den zu übernehmenden Objekten bei
der Annahme vom Auftraggeber schriftlich bestätigen zu
lassen;

7.3

für eine ordnungsgemäße Bewachung / Sicherung gegen
Diebstahl beladener Fahrzeuge Sorge zu tragen, insbesondere beim Abstellen oder bei Ruhepausen. Bei
Beförderungen im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr müssen die Kraftfahrzeuge zusätzlich zu den
Türschlössern mit zwei unabhängig voneinander funktionierenden Diebstahlsicherungseinrichtungen ausgerüstet sein, die beim Verlassen des Fahrzeuges in Betrieb
zu setzen sind. Bei Verlassen zwischen 22.00 Uhr und
6.00 Uhr oder für länger als 24 Stunden ist das Fahrzeug auf einem bewachten Parkplatz oder umfriedeten,
abschließbaren Grundstück abzustellen;

7.4

seine Fahrer, Bediensteten und Beauftragten mit der
erforderlichen Sorgfalt auszuwählen, über die Obliegenheiten zu belehren und deren Einhaltung zu überwachen.

7.5

Ändert der Versicherungsnehmer die dem Versicherer
vorgelegten AGB oder lndividualabsprachen, so hat er
dies dem Versicherer unverzüglich mitzuteilen. Der
Versicherer behält sich vor, einen Beitragszuschlag zu
erheben.

7.6

Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen wird der
Versicherer gemäß Ziffer 9. – Obliegenheitsverletzung –
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

8.

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

8.1

Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das
Ereignis, das Ansprüche aus Verträgen nach Maßgabe
der Ziffer 1. zur Folge haben könnte.

8.2
8.2.1

Dem Versicherungsnehmer obliegt es,
jeden Versicherungsfall oder geltend gemachten Schadenersatzanspruch dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen, nachdem er davon
Kenntnis erhalten hat, schriftlich zu melden; Schäden,
deren voraussichtliche Höhe 2.500 EUR übersteigen,
sind dem Versicherer vorab telefonisch zu melden;
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu
sorgen, dem Versicherer jede notwendige Auskunft
wahrheitsgemäß zu erteilen, ihn bei der Abwehr unberechtigter Ansprüche zu unterstützen und etwaige
Weisungen des Versicherers zu befolgen;

8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5
8.2.6

8.2.7

8.3

8.4

den Versicherer unverzüglich zu benachrichtigen und
die erforderlichen Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe –
insbesondere Widerspruch gegen Mahnbescheide – einzulegen, wenn ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder ihm der Streit
verkündet wird;
keinen Anspruch ohne Einwilligung des Versicherers
anzuerkennen, zu befriedigen oder abzutreten;
auf Verlangen dem Versicherer die Prozessführung zu
übertragen;
jeden Unfall mit möglichem Schaden an den übernommenen Gegenständen sowie jeden Diebstahl und sonstige Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Raub,
mut- oder böswillige Beschädigung etc.) der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen;
Ersatzansprüche gegen Dritte zu wahren und auf Wunsch
und Kosten des Versicherers solche Ersatzansprüche
durchzusetzen.
Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig
erscheinende Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Im Versicherungsfall sind dem Versicherer insbesondere
folgende Unterlagen einzureichen:
– vollständig ausgefüllte und vom Versicherungsnehmer
und den an dem Schaden beteiligten Betriebsangehörigen (z.B. Fahrer, Kranführer) unterschriebene Schadenmeldung mit allen vom Versicherer geforderten
Angaben;
– Kopie des Arbeitsauftrags und der vereinbarten
Geschäftsbedingungen;
– alle sonstigen den Schadenfall betreffenden Unterlagen, insbesondere Polizeiprotokoll bzw. Bescheinigung über die polizeiliche Meldung, Übernahme- und
Ablieferquittung, Anschrift von Zeugen;
– spezifizierte Schadenrechnung des Anspruchstellers.

8.5

Der Versicherer ist berechtigt
– Schadenmeldungen vom berechtigten Anspruchsteller unmittelbar entgegenzunehmen;
– Belege auch direkt vom berechtigten Anspruchsteller
anzufordern;
– Zahlungen an den berechtigten Anspruchsteller mit
befreiender Wirkung zu leisten.

8.6

Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen wird der Versicherer gemäß Ziffer 9. – Obliegenheitsverletzung – von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

9.

Obliegenheitsverletzung

9.1

Verletzen der Versicherungsnehmer, seine gesetzlichen
Vertreter oder Repräsentanten vorsätzlich oder grob
fahrlässig gesetzlich vorgeschriebene oder vertraglich
vereinbarte Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach
Maßgabe der §§ 6, 62 VVG leistungsfrei.

9.2

Verletzen sonstige Erfüllungsgehilfen des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder grob fahrlässig gesetzlich vorgeschriebene oder vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 6,
62 VVG leistungsfrei, sofern der Versicherungsnehmer,
seine gesetzlichen Vertreter oder Repräsentanten bei
der Auswahl oder Überwachung der Erfüllungsgehilfen
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt vorsätzlich oder
grob fahrlässig nicht beachtet haben.

9.3

9.4

9.5

Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 3 VVG bleibt der Versicherer wegen Verletzung einer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllenden Obliegenheit auch dann leistungsfrei, wenn er von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht.
Der Rückgriff gegen denjenigen, der eine gesetzliche
oder vertraglich vereinbarte Obliegenheit vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt hat, bleibt unberührt,
soweit der Versicherer trotzdem für einen Schaden
Ersatz zu leisten hat.
Soweit der Versicherer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in Ansehung des geschädigten Dritten zur
Leistung verpflichtet bleibt, gelten die Bestimmungen
der §§ 158 b bis 158 g VVG.

10.

Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles
(Regress)

10.1

Hat der Versicherer für einen Schaden einzutreten, der
von dem Versicherungsnehmer, seinen gesetzlichen
Vertretern oder Repräsentanten vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden wahrscheinlich eintreten werde, verursacht wurde, steht ihm
gegenüber dem Versicherungsnehmer ein Rückgriffsrecht zu.

10.2

Hat ein sonstiger Erfüllungsgehilfe des Versicherungsnehmers den Schaden vorsätzlich oder leichtfertig und
in dem Bewusstsein, dass ein Schaden wahrscheinlich
eintreten werde, verursacht, so besteht ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Versicherungsnehmer nur dann,
wenn er bzw. seine gesetzlichen Vertreter oder Repräsentanten bei der Auswahl und Überwachung des
Erfüllungsgehilfen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht beachtet haben.

10.3

Das Recht des Versicherers zum Rückgriff gegen denjenigen, der einen Schaden vorsätzlich oder leichtfertig
und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden wahrscheinlich eintreten werde, herbeigeführt hat, bleibt
unberührt, soweit der Versicherer trotzdem für einen
Schaden Ersatz zu leisten hat.

11.

Kündigung nach dem Versicherungsfall
Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden,
wenn von dem Versicherer aufgrund eines Versicherungsfalles eine Schadenersatzzahlung geleistet oder
der Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist oder
der Versicherer die Leistung einer fälligen Entschädigung verweigert hat.
Das Recht zur Kündigung, die seitens des Versicherers
mit einer Frist von einem Monat, seitens des Versicherungsnehmers mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss
der laufenden Versicherungsperiode zu erfolgen hat, erlischt, wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem
die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das
Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.
Der Versicherungsschutz für die Haftung aus Aufträgen,
die vor Wirksamwerden der Kündigung begonnen
haben, bleibt bis zur Beendigung des jeweiligen Auftrages in Kraft. Für Lagerungen gilt Ziffer 6.3.

12.

Ausschlussfrist
Wird der Anspruch auf Versicherungsschutz nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend
gemacht, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe
der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge
schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.
Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleibt
unberührt.

13.

Gerichtsstand

13.1

Auf das Versicherungsverhältnis ist deutsches Recht
anzuwenden.

13.2

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die
inländischen Gerichtsstände gemäß §§ 17, 21, 29
Zivilprozessordnung (ZPO) und § 48 VVG.

14.

Schlussbestimmungen

14.1

Anzeigen und Willenserklärungen bedürfen der Schriftform.

14.2

Soweit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Schadenersatz in ausländischer Währung zu erfolgen hat, gilt für
die im Rahmen des Vertrages vereinbarten EUR-Beträge
der jeweilige Gegenwert.

14.3

Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die
Bestimmungen des VVG sowie der sonstigen gesetzlichen Vorschriften.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB), dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)
VVG
§ 5 VVG (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat,
dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb
eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins widerspricht. Der Hinweis hat
durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem
Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam zu
machen.
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen, so ist die
Abweichung für den Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insowelt als vereinbart anzusehen.
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den
Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.
§ 5 a VVG (1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des
Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von Vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen in Textform
widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden,
die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den Fristbeginn und die Dauer belehrt worden
ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1
erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen
Versicherungsschutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinformation bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz
gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht nach Absatz 1.
§ 6 VVG (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem
Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht
ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den
Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine
unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so
kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder
den Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die
nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur
Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des
Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum
Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.
(5) (aufgehoben)
§ 8 VVG (1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist
insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Verlängerung auf mehr als ein Jahr erstrecken
soll.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündigungsfrist muss für beide Teile gleich sein und darf
nicht weniger als einen Monat, nicht mehr als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur Dauer von zwei Jahren
verzichten.
(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen
worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und
Krankenversicherung.
(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit als einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb
einer Frist von vierzehn Tagen ab Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf
den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht belehrt und
der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die
Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie.
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.
(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von
vierzehn Tagen nach Abschluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu
laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt
und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt
die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten
Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei
Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.
(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungsnehmer ein
Widerspruchsrecht nach § 5 a hat.

§ 12 VVG (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren bei
der Lebensversicherung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des
Jahres in welchem die Leistung verlangt werden kann.
(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden,
so ist die Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers
gehemmt.
(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die
Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist
beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge
schriftlich abgelehnt hat.
§ 16 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm
bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss
des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen,
einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und
schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so
kann der Versicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige
eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer
der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat.
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand
kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben
ist.
§ 17 VVG (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über
einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war
oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden
ist.
§ 18 VVG
(1) (aufgehoben)
(2) Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftlicher, von dem
Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener
Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im
Fall arglistiger Verschweigung zurücktreten.
§19 VVG Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne
Vertretungsmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht
nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist
des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass
die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig
gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur
Last fällt.
§ 20 VVG (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis
erlangt.
(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer. Im Fall des
Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes bestimmt
beide Teile verpflichtet einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren, eine
Geldsumme ist von der Zeit des Empfangs an zu verzinsen.
§ 21 VVG Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so
bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über
Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt.
§ 23 VVG (1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne
Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme
durch einen Dritten gestatten.
(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von ihm ohne
Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht
ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.
§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der
Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht
dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.
(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung
bestanden hat.
§ 25 VVG (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der
Gefahr eintritt.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf
einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in
diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene
Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war.
(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des
Versicherers gehabt hat.
§ 26 VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder
durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.
§ 27 VVG (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt, das

Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.
(2) Der \/ersicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis
erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.
§ 28 VVG (1) Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer
hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr
in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das
gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung
des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung
der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der
Leistung des Versicherers gehabt hat.
§ 29 VVG Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart
anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die Gefahrerhöhung nicht berührt
werden soll.
§ 29 a VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der Zeit
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetretene Gefahrerhöhung,
die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht bekannt war.
§ 30 VVG (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines
Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich die Versicherung bezieht, so
steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen Teil
nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den
gleichen Bestimmungen nicht geschlossen haben würde.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung in Ansehung
eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen; die
Kündigung kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.
(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf welche sich die
Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen einer
Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung
frei ist, so findet auf die Befreiung die Vorschrift des Absatzes 1 entsprechende
Anwendung.
§ 38 VVG (1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten
vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
§ 39 VVG (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens
zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach den Absätzen 2, 3 mit
dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser
Vorschriften erfolgt, ist unwirksam.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder
Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist
dergestalt erfolgen, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer
in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort,
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, falls die
Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach
dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall
bereits eingetreten ist.
(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, dass
Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.
§ 40 VVG (1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit oder
wegen Gefahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung
oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag durch den Versicherer
angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung
oder von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung
des Versicherungsverhältnisses.
(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach
§ 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der laufenden
Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Versicherer auf Grund
einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf die
Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie
unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.
§ 48 VVG (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so
ist für Klagen, die aus den Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit der Vermittlung oder
Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer gewerblichen
Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.
(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.
§ 51 VVG (1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des versicherten
Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die
Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger
Wirkung, herabgesetzt wird.
(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines
Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen nach Absatz 1 mit Wirkung vom
Eintritt der Überversicherung ab stellen.
(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig;
dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der

Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.
§ 55 VVG Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der
Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem
Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzen.
§ 56 VVG Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den
Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert.
§ 58 VVG (1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern
Versicherung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich
Mitteilung zu machen.
(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versicherung genommen
worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungssumme anzugeben.
§ 59 VVG (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert
und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen
nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge
verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig
obliegt. Findet auf eine der Versicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der
Versicherer für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen
Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser
Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der
Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss
der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.
§ 60 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung
geschlossen, so kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach
Abschluss der mehreren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch
in diesem Falle die mehreren Versicherungen gleichzeitig oder im Einvernehmen der
Versicherer geschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige
Herabsetzung der Versicherungssummen und Prämien verlangen.
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode
wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu
verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht,
nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.
§ 62 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es
gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach
eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu handeln.
(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger
Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.
§ 66 VVG (1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Feststellung
des ihm zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu
erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war.
(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei
denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.
(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden Kosten nur
nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.
§ 67 VVG (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen
Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf,
so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.
(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in
häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich
verursacht hat.
§ 68 VVG (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht
oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt
dem Versicherer die Prämie, die er hatte erheben können, wenn die Versicherung nur bis
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall
des Interesses Kenntnis erlangt.
(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist
der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem
Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht.
(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so
gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.
§ 69 VVG (1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt
an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn
begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn

er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen
Gesetzbuches finden entsprechende Anwendung.
§ 70 VVG (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in
welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung
kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt
das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in
welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.
(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der
Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der
Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine
Haftung des Erwerbers für die Prämie findet in diesen Fällen nicht statt.
§ 71 VVG (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die
Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer
hätte zugehen müssen.
(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hatte zugehen müssen.
Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist.
§ 79 VVG (1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht.
(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein
Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.
(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen
und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so
braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen
ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.
§ 95 VVG Der Versicherer haftet nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls für den durch
einen späteren Versicherungsfall verursachten Schaden nur bis zur Höhe des Restbetrags
der Versicherungssumme. Für die künftigen Versicherungsperioden gebührt ihm nur ein
verhältnismäßiger Teil der Prämie.

BGB
§ 286 BGB [Verzugsschaden]
(1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entstehenden Schaden zu
ersetzen.
(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so kann dieser
unter Ablehnung der Leistung Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die für das
vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden entsprechende Anwendung.

§ 288 BGB [Verzugszinsen]
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs für das Jahr mit fünf Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom 09. Juni 1998
(BGBl. I S. 1242) zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde
höhere Zinsen verlangen, so sind diese fortzuentrichten.
(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

HGB
§ 352 HGB [Gesetzlicher Zinssatz]
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine
Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung
der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu
verstehen.

ZPO
§ 13 ZPO [Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes]
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.
§ 17 ZPO [Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen, usw.]
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen
Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen,
Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren
Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung
geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen
Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei
dem Gericht ihres Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist
ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.
§ 21 ZPO [Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung]
(1) Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes
eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können
gegen ihn alle Klagen die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei
dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.
(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.
§ 29 ZPO [Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes]
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das
Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die
Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen sind.

