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Diese Bedingungen enthalten allgemeine Vertragsbestimmungen und gelten als Allgemeiner Teil f�r jene
Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen.
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Artikel  1
Anzeige von Gefahrumst�nden bei Vertragsabschlu§

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Abschlu§ des Vertrages alle ihm bekannten Umst�nde, die f�r die
�bernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgem�§ und vollst�ndig anzuzeigen. Ein
Umstand, nach welchem der Versicherer ausdr�cklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als
erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten kann der Versicherer vom Vertrag zur�cktreten
und wird diesfalls nach Ma§gabe der gesetzlichen Bestimmungen von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(2) Die n�heren Bestimmungen �ber die Anzeige von Gefahrumst�nden bei Vertragsabschlu§ sind in den ¤¤
16 bis 21 Versicherungsgesetz (VersVG) enthalten.

Artikel  2
Erh�hung der Gefahr

(1) Nach Vertragsabschlu§ darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers keine Erh�hung
der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versicherungs-
nehmer Kenntnis davon, da§ eine Erh�hung der Gefahr ohne sein Wissen oder ohne seinen Willen
eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverz�glich schriftlich Anzeige zu erstatten.

(2) Tritt nach dem Vertragsabschlu§ eine Erh�hung der Gefahr ein, kann der Versicherer k�ndigen. Verletzt
der Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer au§erdem nach
Ma§gabe der gesetzlichen Bestimmungen von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Die Bestimmungen der vorstehenden Abs�tze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen
Stellung und Annahme des Versicherungsantrages eingetretene Erh�hung der Gefahr, die dem
Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

(4) Die n�heren Bestimmungen �ber die Erh�hung der Gefahr sind in den ¤¤ 23 bis 31 VersVG enthalten.

Artikel  3
Sicherheitsvorschriften

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, beh�rdliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder
duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit einmonatiger Frist k�ndigen. Das K�ndigungsrecht erlischt,
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Verletzung bestanden hat.

(2) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Schadenfall nach der Verletzung
eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrl�ssigkeit des Versicherungsnehmers beruht. Die
Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die Verletzung keinen Einflu§ auf den Eintritt des



Schadenfalles oder soweit sie keinen Einflu§ auf den Umfang der Entsch�digung gehabt hat oder wenn
zur Zeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der Frist die K�ndigung nicht erfolgt war.

(3) Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine Erh�hung der Gefahr verbunden, finden die
Bestimmungen �ber die Erh�hung der Gefahr Anwendung.

Artikel  4
Versicherungsperiode, Pr�mie, Beginn des Versicherungsschutzes

(1) Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht f�r eine k�rzere Zeit abgeschlossen
ist, der Zeitraum eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahrespr�mie vertragsgem�§ in
Teilbetr�gen zu entrichten ist.

(2) Der Versicherungsnehmer hat die erste oder einmalige Pr�mie einschlie§lich Nebengeb�hren und Steuern
gegen Aush�ndigung der Polizze zu bezahlen (Einl�sung der Polizze). Die Folgepr�mien einschlie§lich
Nebengeb�hren und Steuern sind an den in der Polizze festgesetzten Zahlungsterminen zu entrichten.

(3) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einl�sung der Polizze, jedoch nicht vor dem vereinbarten
Versicherungsbeginn. Wird die Polizze erst danach ausgeh�ndigt, dann aber die Pr�mie binnen 14 Tagen
gezahlt, ist Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn gegeben.

(4) F�r die Folgen nicht rechtzeitiger Pr�mienzahlung gelten die ¤¤ 38, 39, 39a bzw. 91 VersVG. Die
gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs auf r�ckst�ndige Folgepr�mien kann nur innerhalb eines
Jahres nach Ablauf der nach ¤¤ 39 bzw. 91 VersVG gesetzten Zahlungsfristen erfolgen.

(5) Wird der Versicherungsvertrag vorzeitig aufgel�st, so geb�hrt dem Versicherer die Pr�mie nur f�r die bis
dahin verstrichene Vertragslaufzeit. Endet er jedoch vor Ablauf der Vertragszeit wegen Wegfall des
versicherten Interesses, geb�hrt dem Versicherer die Pr�mie, die er h�tte erheben k�nnen, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden w�re, in welchem der Versicherer vom Wegfall
des Interesses Kenntnis erlangt hat.

Tritt der Versicherer nach ¤ 38 Abs.1 VersVG zur�ck, weil die erste Pr�mie nicht rechtzeitig gezahlt
wurde, kann er eine Gesch�ftsgeb�hr in H�he der dem Versicherer im Zusammenhang mit dem Vertrag
erwachsenen Kosten verlangen.

(6) Hat der Versicherer mit R�cksicht auf die vereinbarte Vertragslaufzeit eine Erm�§igung der Pr�mie
gew�hrt, kann er bei einer vorzeitigen Aufl�sung des Vertrages die Nachzahlung des Betrages fordern,
um den die Pr�mie h�her bemessen worden w�re, wenn der Vertrag nur f�r den Zeitraum abgschlossen
worden w�re, w�hrend dessen er tats�chlich bestanden hat. Wird der Versicherungsvertrag nach Eintritt
des Schaden-falles durch den Versicherer gek�ndigt, kann eine solche Nachzahlung nicht gefordert
werden.

Artikel  5
Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens

Der Versicherer kann nach Er�ffnung des Konkurses oder des Ausgleichverfahrens �ber das Verm�gen oder
nach der Anordnung der Zwangsverwaltung �ber die Liegenschaft des Versicherungsnehmers den Vertrag mit
einer Frist von einem Monat k�ndigen.

Artikel  6
Mehrfache Versicherung, Vereinbarter Selbstbehalt

(1) Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer f�r das versicherte Interesse eine
Versicherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverz�glich den anderen Versicherer
und die Versicherungssumme anzuzeigen. Der Versicherer kann innerhalb eines Monats, nachdem er von
der anderen Versicherung Kenntnis erlangt hat, seine Versicherung mit einmonatiger Wirksamkeit
k�ndigen.

(2) Ist vereinbart, da§ der Versicherungsnehmer einen Teil des Schadens selbst zu tragen hat (vereinbarter
Selbstbehalt), darf er f�r diesen Teil keine andere Versicherung nehmen. Andernfalls wird die Entsch�di-
gung so erm�§igt, da§ der Versicherungsnehmer den vereinbarten Teil des Schadens selbst tr�gt.

Artikel  7
�berversicherung, Doppelversicherung

(1) Auch wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert �bersteigt (�berversicherung), hat der
Versicherer nicht mehr als die bedingungsgem�§e Ersatzleistung zu erbringen.

(2) �bersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, k�nnen der Versicherungsnehmer
und der Versicherer nach ¤ 51 VersVG eine Herabsetzung der Versicherungssumme und der Pr�mie
verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindestpr�mie bleibt unber�hrt.



(3) Im Falle der Doppelversicherung gelten die ¤¤ 59 und 60 VersVG.

Artikel  8
Ver�u§erung der versicherten Sache

Auf die Ver�u§erung der versicherten Sache finden uneingeschr�nkt die Bestimmungen der ¤¤ 69 bis 71
VersVG Anwendung.

Artikel  9
Versicherung f�r fremde Rechnung

Auf die Versicherung f�r fremde Rechnung finden die Bestimmungen der ¤¤ 74 bis 80 VersVG Anwendung.

Artikel  10
Begrenzung der Entsch�digung, Unterversicherung

(1) Die Versicherungssumme bildet die Grenze f�r die Ersatzleistung des Versicherers, und zwar ist die
Ersatzleistung f�r die unter jeder einzelnen Post der Polizze versicherten Sachen durch die f�r die
betreffende Post angegebene Versicherungssumme begrenzt.

(2) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), wird der Schaden
nur nach dem Verh�ltnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt. Ob Unterversicherung
vorliegt, ist f�r jede Post der Polizze gesondert festzustellen.

Artikel  11
Sachverst�ndigenverfahren

(1) Jeder Vertragspartner kann verlangen, da§ Ursache und H�he des Schadens durch Sachverst�ndige
festgestellt werden. Die Feststellung, die die Sachverst�ndigen im Rahmen ihrer Zust�ndigkeit treffen,
sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, da§ sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen.

(2) F�r das Sachverst�ndigenverfahren gelten, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt wird, die
Bestimmungen der Zivilproze§ordnung �ber Schiedsgerichte:

a) Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverst�ndigen. Jeder Vertragspartner kann den anderen
unter Angabe des von ihm gew�hlten Sachverst�ndigen zur Ernennung des zweiten
Sachverst�ndigen schriftlich auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht binnen zwei Wochen nach
Empfang der Aufforde-rung, wird auf Antrag des auffordernden Vertragspartners der zweite
Sachverst�ndige durch das f�r den Schadenort zust�ndige Bezirksgericht ernannt. In der
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

Beide Sachverst�ndige w�hlen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen Dritten als Obmann.
Einigen sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider
Vertragspartner durch das f�r den Schadenort zust�ndige Bezirskgericht ernannt.

b) Die Sachverst�ndigen reichen ihre Feststellungen gleichzeitig dem Versicherer und dem Ver-
sicherungsnehmer ein. Weichen die Feststellungen voneinander ab, �bergibt der Versicherer sie
unverz�glich dem Obmann. Dieser entscheidet �ber die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der
Grenzen beider Feststellungen und reicht seine Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem
Versicherungsnehmer ein.

c) Jeder Vertragspartner tr�gt die Kosten seines Sachverst�ndigen; die Kosten des Obmannes tragen
beide je zur H�lfte.

(3) Auf Grund der Feststellung der Sachverst�ndigen oder des Obmannes wird die Entsch�digung berechnet.

(4) Durch das Sachverst�ndigenverfahren werden die Pflichten des Versicherungsnehmers im Schadenfall
nicht ber�hrt.

Artikel  12
Schuldhafte Herbeif�hrung des Schadenfalles, Mitwirkung bei der Ermittlung, Rechtskr�ftige Verurteilung

(1) Hat der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung f�r die Betriebsf�hrung verantwortlichen
Personen den Schaden vors�tzlich oder grobfahrl�ssig herbeigef�hrt, ist der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer gegen�ber von jeder Verpflichtung zur Leistung aus diesem Schadenfall frei.

Hat eine der genannten Personen bei der Ermittlung des Schadens oder der Entsch�digung eine unwahre
Angabe gemacht oder einen f�r die Ermittlung erheblichen Umstand verschwiegen, ist der Versicherer
nach Ma§gabe des ¤ 6 Abs.3 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei.



(2) Ist eine der genannten Personen wegen der Herbeif�hrung des Schadens oder wegen eines bei Ermittlung
des Schadens oder der Entsch�digung begangenen Betruges oder Betrugsversuches rechtskr�ftig zu
einer Strafe verurteilt, so gilt die Leistungsfreiheit als festgestellt.

Artikel  13
Zahlung der Entsch�digung, Klagefrist, Verj�hrung

(1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung des Schadenfalles und dem
Umfanges der Leistung des Versicherers n�tigen Erhebungen f�llig. Die F�lligkeit tritt jedoch unabh�ngig
davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer
Geldleistung eine Erkl�rung des Versicherers verlangt, aus welchen Gr�nden die Erhebungen noch nicht
beendet werden konnten, und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht.

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Schadenfalles nicht beendet,
so kann der Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlungen in H�he
des Betrages verlangen, die der Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat; der Lauf
dieser Frist ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers gehindert ist.

(3) Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben,

a) wenn Zweifel �ber die Berechtigung des Versicherungsnehmers zum Zahlungsempfang bestehen, bis
zur Beibringung des erforderlichen Nachweises.

b) wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus Anla§ des Schadens gegen den
Versicherungsnehmer eingeleitet wurde, bis zur Erledigung dieser Untersuchung.

(4) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht
innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer
dem Versicherungsnehmer gegen�ber den erhobenen Anspruch unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist
verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; die Ablehnung ist mit der Anf�hrung einer ihr zugrunde gelegten
Tatsache sowie einer gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung zu begr�nden.

Die Frist ist f�r die Dauer von Vergleichsverhandlungen �ber den erhobenen Anspruch und f�r die Zeit, in
der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung
des Anspruchs gehindert ist, gehemmt.

(5) F�r die Verj�hrung gilt ¤ 12 Abs.1 und 2 VersVG.

Artikel  14
R�ckgriffsrecht

Auf das R�ckgriffsrecht finden die Bestimmungen des ¤ 67 VersVG Anwendung.

Artikel  15
Form der Erkl�rungen

Soweit in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen f�r die jeweilige Sachversicherungssparte nichts
Abweichendes bestimmt ist, haben s�mtliche Anzeigen und Erkl�rungen des Versicherungsnehmers schriftlich
zu erfolgen.

Artikel  16
Vertragsdauer

Der Vertrag gilt f�r die in der Polizze festgesetzte Dauer. Betr�gt diese mindestens ein Jahr, gilt das
Versicherungsverh�ltnis jedesmal um ein Jahr verl�ngert, wenn es nicht sp�testens drei Monate vor Ablauf
der Vertragszeit von einem der Vertragspartner schriftlich gek�ndigt worden ist. Betr�gt die Vertragsdauer
weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne K�ndigung.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)
¤ 5 b. (1) Gibt der Versicherungsnehmer seine schriftliche Vertragserkl�rung dem Versicherer oder seinem
Beauftragten pers�nlich ab, so hat dieser ihm unverz�glich eine Kopie dieser Vertragserkl�rung
auszuh�ndigen.

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherungsbedingungen einschlie§lich der Bestimmungen �ber die
Festsetzung der Pr�mie, soweit sie nicht im Antrag bestimmt ist, und �ber vorgesehene �nderungen der
Pr�mie nicht vor Abgabe seiner Vertragserkl�rung oder hat er entgegen Abs. 1 keine Kopie seiner
Vertragserkl�rung erhalten, so kann er binnen zweier Wochen vom Vertrag zur�cktreten; der Beweis der
rechtzeitigen Ausfolgung dieser Urkunde obliegt dem Versicherer. Die R�cktrittsfrist beginnt erst zu laufen,



wenn dem Versicherungs-nehmer der Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen ausgefolgt
worden sind und er �ber sein R�cktrittsrecht belehrt worden ist. Der R�cktritt bedarf zu seiner
Rechtswirksamkeit der Schriftform; es gen�gt, wenn die Erkl�rung innerhalb der Frist abgesendet wird. Das
R�cktrittsrecht erlischt sp�testens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschlie§lich einer
Belehrung �ber das R�cktrittsrecht. Hat der Versicherer vorl�ufige Deckung gew�hrt, so geb�hrt ihm hief�r
die ihrer Dauer entsprechende Pr�mie.

(3) Das R�cktrittsrecht gilt nicht, wenn die Vertragslaufzeit weniger als sechs Monate betr�gt.

¤ 6. (1) Ist im Vertrag bestimmt, da§ bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des
Versicherungs-falles dem Versicherer gegen�ber zu erf�llen 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 K�ndigungsfrist k�ndigen, es sei denn, da§ die Verletzung als eine unverschuldete
anzusehen ist. K�ndigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen.

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende �quivalenz
zwischen Risiko und Pr�mie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit au§erdem nur in dem
Verh�ltnis ein, in dem die vereinbarte hinter der f�r das h�here Risiko tarifm�§ig vorgesehene Pr�mie zur�ck-
bleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen blo§en Meldungen und Anzeigen, die keinen
Einflu§ auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die
Obliegenheit vors�tzlich verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr
oder der Verh�tung einer Erh�hung der Gefahr dem Versicherer gegen�ber - unabh�ngig von der
Anwendbarkeit des
Abs. 1a - zu erf�llen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen,
wenn die Verletzung keinen Einflu§ auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinenEinflu§ auf
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit f�r den Fall vereinbart, da§ eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt
des Versicherungsfalles dem Versicherer gegen�ber zu erf�llen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht
ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrl�ssigkeit beruht.
Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen
oder die Feststellung solcher Umst�nde zu beeintr�chtigen, die erkennbar f�r die Leistungspflicht des
Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder
auf die Fest-stellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung Einflu§ gehabt hat.

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

(5) Der Versicherer kann aus einer fahrl�ssigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur
ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind oder
ihm eine andere Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird.

¤ 10. (1) Hat der Versicherungsnehmer seine Wohnung ge�ndert, die �nderung aber dem Versicherer nicht
mitgeteilt, so gen�gt f�r eine Willenserkl�rung, die dem Versicherungsnehmer gegen�ber abzugeben ist, die
Absendung eines eingeschriebenen Briefes nach der letzten dem Versicherer bekannten Wohnung. Die
Erkl�rung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ohne die Wohnungs�nderung bei regelm�§iger
Bef�rderung dem Versicherungsnehmer zugegangen w�re.

¤ 12. (1) Die Anspr�che aus dem Versicherungsvertrag verj�hren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem
Dritten zu, so beginnt die Verj�hrung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers
bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekanntgeworden, so verj�hren seine Anspr�che erst
nach zehn Jahren.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verj�hrung
bis zum Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der
Anf�hrung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen
Bestimmung begr�ndet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verj�hrung jedenfalls ein.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht
innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versichererdem
Versicherungsnehmer gegen�ber den erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist f�r die Dauer von
Vergleichsverhandlungen �ber den erhobenen Anspruch und f�r die Zeit, in der der Versicherungsnehmer



ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist,
gehemmt.

¤ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschlu§ des Vertrages alle ihm bekannten Umst�nde, die f�r
die �bernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumst�nde,
die geeignet sind, auf den Entschlu§ des Versicherers, den Vertrag �berhaupt oder zu den vereinbarten
Bestim-mungen abzuschlie§en, einen Einflu§ aus�ben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer
ausdr�cklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der
Versicherer vom Vertrag zur�cktreten.
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 R�cktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist
auch ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist; hat
jedoch der Versicherungsnehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht
ausdr�cklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann zur�cktreten, wenn
die Anzeige vors�tzlich oder grob fahrl�ssig unterblieben ist.

¤ 17. (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zur�cktreten, wenn �ber einen erheblichen Umstand
eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

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

¤ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumst�nde an der handschriftlicher, vom Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht
ausdr�cklich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung
zur�ckzutreten.

¤ 19. Wird der Vertrag von einem Bevollm�chtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht ab-
geschlossen, so kommt f�r das R�cktrittsrecht 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, da§ 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 f�llt.

¤ 20. (1) Der R�cktritt ist nur innerhalb eines Monates zul�ssig. Die Frist beginnt mit dem Zeipunkt, in
welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der R�cktritt ist gegen�ber dem Versicherungsnehmer zu erkl�ren. Im Falle des R�cktrittes sind, soweit
dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Pr�mie etwas anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet,
einander die empfangenen Leistungen zur�ckzugew�hren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des
Empfanges an zu verzinsen.

¤ 21. Tritt der Versicherer zur�ck, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine
Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht
verletzt ist, keinen Einflu§ auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit er keinen Einflu§ auf den
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

¤ 23. (1) Nach Abschlu§ des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers
weder eine Erh�hung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, da§ durch eine von ihm ohne Einwilligung des Ver-
sicherers vorgenommene oder gestattete �nderung die Gefahr erh�ht ist, so hat er dem Versicherer
unverz�glich Anzeige zu machen.

¤ 24. (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des ¤ 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das
Versicherungsverh�ltnis ohne Einhaltung einer K�ndigungsfrist k�ndigen. Beruht die Verletzung nicht auf
einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so mu§ dieser die K�ndigung erst mit dem Ablauf eines
Monates gegen sich gelten lassen.

(2) Das K�ndigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausge�bt
wird, in welchem der Versicherer von der Erh�hung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand
wieder-hergestellt ist, der vor der Erh�hung bestanden hat.

¤ 25. (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 Erh�hung 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 im ¤ 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverz�glich gemacht wird und der
Versicherungsfall sp�ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer
h�tte zugehen m�ssen, es sei denn, da§ ihm in diesem Zeitpunkt die Erh�hung der Gefahr bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalles die Frist f�r die K�ndigung des Versicherers abgelaufen und eine K�ndigung nicht
erfolgt ist oder wenn die Erh�hung der Gefahr keinen Einflu§ auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder
soweit sie keinen Einflu§ auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

¤ 26. Die Vorschriften der ¤¤ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der
Erh�hung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, f�r das der Versicherer
haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranla§t wird.

¤ 27. (1) Tritt nach dem Abschlu§ des Vertrages unabh�ngig vom Willen des Versicherungsnehmers eine
Erh�hung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverh�ltnis unter Einhaltung
einer K�ndigungsfrist von einem Monat zu k�ndigen. Das K�ndigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausge�bt wird, in dem der Versicherer von der Erh�hung der Gefahr
Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erh�hung bestanden hat.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erh�hung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer
unverz�glich Anzeige zu machen.

(3) Ist die Erh�hung der Gefahr durch allgemein bekannte Umst�nde verursacht, die nicht nur auf die Risken
bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine �nderung von Rechtsvorschriften, so erlischt
das K�ndigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden.

¤ 28. (1) Wird die im ¤ 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverz�glich gemacht, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall sp�ter als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer h�tte zugehen m�ssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erh�hung der Gefahr in dem Zeitpunkt
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige h�tte zugehen m�ssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist f�r die K�ndigung des Versicherers abgelaufen und eine K�ndigung nicht
erfolgt ist oder wenn die Erh�hung der Gefahr keinen Einflu§ auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder
soweit sie keinen Einflu§ auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

¤ 29. Eine unerhebliche Erh�hung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erh�hung der Gefahr kommt auch
dann nicht in Betracht, wenn nach den Umst�nden als vereinbart anzusehen ist, da§ das Versicherungsver-
h�ltnis durch die Erh�hung der Gefahr nicht ber�hrt werden soll.

¤ 30. Die Vorschriften der ¤¤ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des
Versicherungsantrages eingetretene Erh�hung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei der Annahme
des Antrages nicht bekannt war.

¤ 31. (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Kapitels
zum R�cktritt oder zur K�ndigung berechtigt ist, nur f�r einen Teil der Gegenst�nde oder Personen vor, auf
die sich die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des R�cktrittes oder der K�ndigung
f�r den �brigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, da§ f�r diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den
gleichen Bestimmungen nicht geschlossen h�tte.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des R�cktrittes oder der K�ndigung f�r einen Teil der Gegenst�nde
oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverh�ltnis f�r den
�brigen Teil zu k�ndigen; die K�ndigung kann jedoch nicht f�r einen sp�teren Zeitpunkt als den Schlu§ der
Versicherungsperiode erkl�rt werden, in welcher der R�cktritt des Versicherers oder seine K�ndigung
wirksam wird.

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften �ber
die Erh�hung der Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, f�r einen Teil der Gegenst�nde oder
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung
entsprechend anzuwenden.

¤ 38. (1) Ist die erste oder einmalige Pr�mie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschlu§ des Versicherungs-
vertrages und nach der Aufforderung zur Pr�mienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die
Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zur�ckzutreten. Es gilt als R�cktritt, wenn der Anspruch auf
die Pr�mie nicht innerhalb dreier Monate vom F�lligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die erste oder einmalige Pr�mie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist
des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn,
da§ der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Pr�mie ohne sein Verschulden verhindert war.



(3) Die Aufforderung zur Pr�mienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der
Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen und Kosten l�st die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus.

¤ 39. (1) Wird eine Folgepr�mie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer
auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur
Unterzeichnung gen�gt eine Nachbildung der eigenh�ndigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne
Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des
Eintrittes mit der Zahlung der Folgepr�mie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, da§ der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden
verhindert war.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverh�ltnis ohne Einhaltung einer
K�ndigungsfrist k�ndigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die K�ndigung kann
bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, da§ sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der K�ndigung ausdr�cklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der K�ndigung fallen fort,
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der K�ndigung oder, falls die K�ndigung mit der
Frist-bestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die
Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten l�st die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

¤ 39. a Ist der Versicherungsnehmer blo§ mit nicht mehr als 10 vH der Jahrespr�mie, h�chstens aber mit 800
S im Verzug, so tritt eine im ¤ 38 oder ¤ 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.

¤ 43. (1) Versicherungsagent ist, wer von einem Versicherer st�ndig damit betraut ist, f�r diesen
Versicherungs-vertr�ge zu vermitteln oder zu schlie§en. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten
�berdies f�r den, der auch nur im Einzelfall vom Versicherer betraut ist, sowie f�r den, der mit nach den
Umst�nden anzu-nehmender Billigung des Versicherers als Versicherungsagent auftritt.

(2) Ein Versicherungsagent gilt, auch wenn er nur mit der Vermittlung von Versicherungsgesch�ften betraut
ist, als bevollm�chtigt, in dem Versicherungszweig, f�r den er bestellt ist:

1. Antr�ge auf Abschlu§, Verl�ngerung oder �nderung eines Versicherungsvertrages sowie den Widerruf
solcher Antr�ge entgegenzunehmen;

2. die Anzeigen, welche w�hrend der Dauer des Versicherungsverh�ltnisses zu machen sind, sowie K�ndi-
gungs- und R�cktrittserkl�rungen oder sonstige das Versicherungsverh�ltnis betreffende Erkl�rungen vom
Versicherungsnehmer entgegenzunehmen;

3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verl�ngerungsscheine auszuh�ndigen;

4. Pr�mien nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer vom Versicherer unter-
zeichneten Pr�mienrechnung befindet; zur Unterzeichnung gen�gt eine Nachbildung der eigenh�ndigen
Unterschrift.

¤ 48. (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so ist f�r Klagen aus dem
Versicherungsverh�ltnis gegen den Versicherer das Gericht zust�ndig, in dessen Sprengel der Agent zur Zeit
der Vermittlung oder des Abschlusses des Vertrages seine gewerbliche Niederlassung oder in deren
Ermangelung seinen Wohnsitz hatte.

¤ 51. (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich
�bersteigt, kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, da§ zur Beseitigung
der �berversicherung die Versicherungssumme unter verh�ltnism�§iger Minderung der Pr�mie mit sofortiger
Wirkung herabgesetzt wird.

(2) Ist die �berversicherung durch ein Kriegsereignis oder eine beh�rdliche Ma§nahme aus Anla§ eines
Krieges verursacht, oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer
das Ver-langen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der �berversicherung ab stellen.

(3) In den F�llen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungsnehmer zur�ckzuerstattenden Pr�mienteile erst
am Schlu§ der Versicherungsperiode zu zahlen.

(4) Schlie§t der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht ab, sich aus der �berversicherung einen
rechtswidrigen Verm�gensvorteilzu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig.



(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, bleibt unber�hrt.

¤ 59. (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und �bersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder �bersteigt aus anderen Gr�nden die Summe
der Entsch�digungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu
zahlen w�ren, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise zur ungeteilten
Hand verpflichtet, da§ dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer f�r den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den Betrag des
Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind nach Ma§gabe der Betr�ge, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer
gegen�ber vertragsm�§ig obliegt, untereinander zum Ersatz verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen
ausl�ndisches Recht anzuwenden, so kann der Versicherer, f�r den das ausl�ndische Recht gilt, vom
anderen Versicherer nur dann Ersatz verlangen, wenn er selbst nach dem f�r ihn ma§gebenden Recht zum
Ersatz verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Verm�gensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

¤ 60. (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er verlangen, da§ der
sp�ter abgeschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme, unter verh�ltnism�§iger Minderung
der Pr�mie, auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die fr�here Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, da§ nach Abschlu§ der mehreren
Versicherungsvertr�ge der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Fall die mehreren Ver-
sicherungsvertr�ge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer abgeschlossen worden, so kann der
Versicherungsnehmer nur die verh�ltnism�§ige Herabsetzung der Versicherungssumme und der Pr�mien
verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie
verlangt wird. Das Recht, die Aufl�sung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der
Versicherungs-nehmer es nicht unverz�glich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung
Kenntnis erlangt hat.

¤ 62. (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versicherungsfalles nach M�glichkeit f�r
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu
befolgen; er hat, wenn die Umst�nde es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer
beteiligt und haben diese entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach
eigenem pflichtgem�§en Ermessen zu handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei, es sei denn, da§ die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrl�ssigkeit beruht.
Bei grob fahrl�ssiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des
Schadens auch bei geh�riger Erf�llung der Verpflichtungen nicht geringer gewesen w�re.

¤ 67. (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der
Anspruch auf den Versicherer �ber, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der
�bergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches
dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Recht h�tte Ersatz erlangen k�nnen.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in h�uslicher
Gemeinschaft lebenden Familienangeh�rigen, so ist der �bergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch
�ber, wenn der Angeh�rige den Schaden vors�tzlich verursacht hat.

¤ 68. (1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die
Versiche-rung f�r ein k�nftiges Unternehmen oder sonst f�r ein k�nftiges Interesse genommen ist, das
Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Pr�mie
frei; der Versicherer kann eine angemessene Gesch�ftsgeb�hr verlangen.

(2) F�llt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so geb�hrt dem Versicherer die
Pr�mie, die er h�tte erheben k�nnen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden w�re,
in welchem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) F�llt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch
eine beh�rdliche Ma§nahme aus Anla§ eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die
unvermeidliche Folge eines Krieges, so geb�hrt dem Versicherer nur der Teil der Pr�mie, welcher der Dauer
der Gefahrtragung entspricht.



(4) In den F�llen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zur�ckzuerstattenden Pr�mienteile erst
nach Kriegsende zu zahlen.

¤ 69. (1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer ver�u§ert, so tritt an Stelle des Ver�u§erers
der Erwerber in die w�hrend der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverh�ltnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) F�r die Pr�mie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende Versicherungsperiode entf�llt, haften der
Ver�u§erer und der Erwerber zur ungeteilten Hand.

(3) Der Versicherer hat die Ver�u§erung in Ansehung der durch das Versicherungsverh�ltnis gegen ihn
begr�n-deten Forderungen erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die
Vorschriften der ¤¤ 1394 bis 1396 des Allgemeinen b�rgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend
anzuwenden.

¤ 70. (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverh�ltnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu k�ndigen. Das K�ndigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb
eines Monates von dem Zeitpunkt an aus�bt, in welchem er von der Ver�u§erung Kenntnis erlangt hat.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverh�ltnis zu k�ndigen; die K�ndigung kann nur mit
sofortiger Wirkung oder auf den Schlu§ der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das K�ndigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem Erwerb ausge�bt wird; hatte der Erwerber von der
Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das K�ndigungsrecht bis zum Ablauf eines Monates von dem
Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt hat.

(3) Wird das Versicherungsverh�ltnis auf Grund dieser Vorschriften gek�ndigt, so hat der Ver�u§erer dem
Versicherer die Pr�mie zu zahlen; der Erwerber haftet in diesen F�llen f�r die Pr�mie nicht.

¤ 71. (1) Die Ver�u§erung ist dem Versicherer unverz�glich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom
Erwerber noch vom Ver�u§erer unverz�glich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall sp�ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die
Anzeige dem Ver-sicherer h�tte zugehen m�ssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Ver�u§erung in dem
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige h�tte zugehen m�ssen, oder wenn die Anzeige nicht
vors�tzlich unterlassen worden ist und die Ver�u§erung keinen Einflu§ auf den Eintritt des Versicherungsfalls
oder soweit sie keinen Einflu§ auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das
gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist f�r die K�ndigung des Versicherers
abgelaufen und eine K�ndigung nicht erfolgt ist.

¤ 74. (1) Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Vertrag mit dem Versicherer abschlie§t, im
eigenen Namen f�r einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, genommen werden
(Versicherung f�r fremde Rechnung).

(2) Wird die Versicherung f�r einen anderen genommen, so ist, auch wenn der andere benannt wird, im Zweifel
anzunehmen, da§ der vertragschlie§ende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen f�r fremde Rechnung
handelt.

¤ 75. (1) Bei der Versicherung f�r fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem
Versicherten zu. Die Aush�ndigung eines Versicherungsscheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer
verlangen.

(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers �ber seine Rechte nur dann verf�gen
und diese Rechte nur dann gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines Versicherungsscheines ist.

¤ 76. (1) Der Versicherungsnehmer kann �ber die dem Versicherten aus dem Versicherungsvertrag
zustehenden Rechte im eigenen Namen verf�gen.

(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des
Versicherten nur dann zur Annahme der Zahlung und zur �bertragung der Rechte des Versicherten befugt,
wenn er im Besitz des Scheines ist.

(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegen�ber
nachweist, da§ der Versicherte seine Zustimmung zur Versicherung erteilt hat.



¤ 77. Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls �ber das Verm�gen des
Versicherten der Konkurs er�ffnet ist, der Konkursmasse den Versicherungsschein auszuliefern, bevor er
wegen der ihm gegen den Versicherten in bezug auf die versicherte Sache zustehenden Anspr�che befriedigt
ist. Er kann sich f�r diese Anspr�che aus der Entsch�digungsforderung gegen den Versicherer und nach der
Einziehung der Forderung aus der Entsch�digungssumme vor dem Versicherten und dessen Gl�ubigern
befriedigen.

¤ 78. Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das Verhalten des
Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung f�r fremde Rechnung auch
die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht.

¤ 79. (1) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen
abgeschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich
war.

(2) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten abgeschlossen und beim
Abschlu§ das Fehlen des Auftrages dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser die Einwendung, da§
der Vertrag ohne Wissen des Versicherten abgeschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.

¤ 80. (1) Ergibt sich aus den Umst�nden nicht, da§ die Versicherung f�r einen anderen genommen werden
soll, so gilt sie als f�r eigene Rechnung genommen.

(2) Ist die Versicherung f�r Rechnung "wen es angeht" genommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu
entnehmen, da§ unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, so sind
die Vorschriften der ¤¤ 75 bis 79 anzuwenden, wenn sich ergibt, da§ fremdes Interesse versichert ist.

¤ 91. Bei der Geb�udeversicherung mu§ die im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Pr�mie nach ¤ 39
zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen.
�


