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Bei den nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen handelt es sich um generelle Bestimmungen zum Versicherungsverhältnis. Der 
vereinbarte Versicherungsschutz bestimmt sich nach den vereinbarten Grund- und Zusatzbausteinen sowie dem Angebotsschrei-
ben. 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten alle nach-
folgenden Bedingungen und Bestimmungen für alle durch den 
Vertrag versicherten Bausteine. 

Die Grundlagen des Versicherungsverhältnisses sind 

– der Versicherungsschein nebst Anlagen und Anhang  

– die Allgemeine industrielle Multi-Risk-
Versicherungsbedingungen (IMRiB), 

– sowie die im Anhang zum Versicherungsschein aus-
gewiesenen und dem Versicherungsschein beigefüg-
ten Grund-und Zusatzbausteine zur I.Compact Versi-
cherung. 

§ 1 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsneh-
mers 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Angaben über ge-
fahrerhebliche Umstände 

a) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung der HDI alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen die HDI in Textform 

(vgl. § 126 b Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) gefragt hat 
und die für den Entschluss der HDI erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme die HDI in Textform (z.B. per Fax, E-
Mail, maschinell erstelltem Brief) Fragen im Sinne von 
Absatz 1 stellt. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach a), so kann die HDI nach Maßgabe der § 19 bis § 21 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vom Vertrag zurück-
treten, kündigen oder eine Vertragsänderung vor-
nehmen. Die HDI kann nach § 21 Absatz 2 VVG auch leis-
tungsfrei sein. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu 
berücksichtigen. 
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Das Recht der HDI den Vertrag nach § 22 VVG; § 123 BGB 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten bleibt unbe-
rührt. 

2. Anerkenntnis  

a) Ist Versicherungsschutz für Sachwerte vereinbart und 
kommt eine Stelle der Außenversicherung, ein Betriebs-
grundstück oder ein Unternehmen nach 
§ 25 Ziffer 7. a) aa) bis Ziffer 7. a) dd) Grundbaustein 
Sachwerte und Erträge neu hinzu oder hat die HDI ein Ri-
siko vor dem Vertragsschluss oder danach besichtigt, so 
erkennt sie an, dass ihr alle nach Ziffer 
1. a)anzeigepflichtigen Gefahrumstände bekannt gewor-
den sind, welche in dem jeweiligen Zeitpunkt für die Be-
urteilung des Risikos erheblich waren.  

b) Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig ver-
schwiegen worden sind.  

c) Die Verpflichtung zur Anzeige von erheblichen Gefahr-
erhöhungen bleibt unberührt.  

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dokumentierung 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt - vorbehaltlich der Re-
gelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages (§ 5) - zu 
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. So-
fern mit dem Beginndatum keine oder keine andere Uhr-
zeit benannt ist, beginnt die Versicherung mit dem Be-
ginn des Tages um 0:00 Uhr; ansonsten mit der genann-
ten Uhrzeit. 

Ist eine Wartezeit vereinbart, beginnt der Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf der vereinbarten Wartezeit nach 
Versicherungsbeginn. Eine Wartezeit findet grundsätzlich 
Anwendung in der Rechtsschutzversicherung (siehe 
Grundbaustein Rechtsschutz). 

2. Dokumentierung per Austauschseiten 

Vertragsänderungen werden durch Austauschseiten do-
kumentiert, sofern nicht aus besonderen Gründen Nach-
träge auszustellen sind. Die Veränderungen treten mit 
dem angegebenen Datum in Kraft. 

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages; Kündigung; verbundene 
Versicherung  

1. Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen und endet zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Sofern mit dem Enddatum 
keine oder keine andere Uhrzeit benannt ist, endet die Versi-
cherung mit dem Beginn des Tages um 0:00 Uhr; ansonsten mit 
der genannten Uhrzeit. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
laufenden Versicherungsjahres schriftlich eine Kündigung der 
anderen Vertragspartei zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren  zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten vom Versi-
cherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss der HDI spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen 

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum angegebe-
nen Zeitpunkt. 

5. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem die HDI 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

6. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch      
Realgläubiger  

Ist für Sachwerte Versicherungsschutz vereinbart und hat in der 
Versicherung von Gebäuden ein Hypothekengläubiger seine 
Hypothek zu den Feuer-Gefahren (§ 11 Grundbaustein Sach-
werte und Erträge) angemeldet, so ist eine Kündigung des 
Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer für 
die der Anmeldung unterliegenden Gebäude im Hinblick auf 
die Feuer-Gefahren (§ 11 Grundbaustein Sachwerte und Erträ-
ge) nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens 
einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nach-
gewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung 
spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek 
belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündi-
gung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine Kündigung nach 
Veräußerung von versicherten Gebäuden durch den Erwerber 
oder für eine Kündigung des Versicherungsnehmers nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles an versicherten Gebäuden.  

Ist das Grundstück mit einer Grundschuld, Rentenschuld oder 
Reallast belastet, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

7. Verbundene Versicherung  

Werden zum Versicherungsvertrag zu einem versicherten 
Grundbaustein weitere Grundbausteine als versichert verein-
bart, so handelt es sich gleichwohl nur um einen Versiche-
rungsvertrag (verbundene Versicherung). Eine einzelne Kündi-
gung zu einem Grundbaustein ist ohne Kündigung der übrigen 
Grundbausteine mit Ausnahme des besonderen Kündigungs-
rechtes  

– zum Grundbaustein Sachwerte und Erträge bei Innere 
Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussper-
rung; vgl. § 12 Ziffer 7 und § 34 Ziffer 1. b) aa) oder zum 
Zusatzbausteins Wiedereinschluss von Schäden durch Ter-
rorakte; 

– zum Grundbaustein Warentransport zur Kriegsklausel 
vgl. § 2 Ziffer 9. e), Streik- und Aufruhrklausel, vgl. 
§ 2 Ziffer 11. c), Beschlagnahmeklausel vgl. 
§ 2 Ziffer 12. e) oder bei Kriegszustand vgl. § 23 Grund-
baustein Warentransport; 

– zum Grundbaustein Montage bei Innere Unruhen vgl. 
§ 2 Ziffer 2. a) oder bei Streik, Aussperrung vgl. 
§ 2 Ziffer 2. b) 

nicht möglich. 

8. Nicht versicherte Risikobausteine,  

Soweit einzelne Risikobausteine antragsgemäß aufgrund 
Fremdversicherung vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
wurden oder vertragsgemäß andere Versicherungen diesem 
Vertrag vorgehen (Grunddeckungen) und ein Einschluss der 
Risikobausteine nicht spätestens zum Ablauf der Fremdversi-
cherung bzw. der vorgehenden Versicherungen (ge-
mäß § 22 Ziffer 5.) erfolgt, ist die HDI berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten ab Zugang 
beim Versicherungsnehmer in Textform zu kündigen. 

§ 4 Beitragsberechnung; Versicherungsteuer 

Die im Versicherungsschein oder der Beitragsrechnung genann-
ten Beiträge sind – sofern nichts anderes vereinbart wurde 
(siehe § 8) – Jahresbeiträge. 

1. Beitragsberechnung 

a) Beitragsbemessungsgrundlage sind die konsolidierten 
Umsatzerlöse gemäß § 277 HGB aller durch diesen Ver-
trag versicherten Unternehmen. 

b) Das Versicherungsjahr muss dem Geschäftsjahr entspre-
chen. 
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c) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von 
sechs Monaten nach Beginn der Versicherung sowie je-
weils innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines 
Versicherungsjahres zu melden, welche Umsatzerlöse 
(gerundet auf volle Tausend Euro) er nach seinen Ge-
schäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirt-
schaftet hat. Erfolgt keine fristgerechte Meldung, so gel-
ten die zuletzt gemeldeten Umsatzerlöse zuzüglich 10 % 
für das laufende Geschäftsjahr als gemeldet. Auf Anfor-
derung der HDI sind die Angaben durch die Geschäftsbü-
cher oder sonstigen Belege nachzuweisen. 

d) Die nach c) gemeldeten oder als gemeldet geltenden 
Umsatzerlöse bilden unter Anwendung des vereinbarten 
Beitragssatzes und des vereinbarten Mindestbeitrages die 
Berechnungsgrundlage für den für das laufende Versi-
cherungsjahr zu zahlenden Beitrag. Der Beitragssatz er-
gibt sich aus dem vereinbarten Versicherungsumfang und 
den Risikoverhältnissen. 

e) Der sich nach d) ergebende Beitrag wird zu Beginn des 
folgenden Versicherungsjahres als Vorausbeitrag erho-
ben. 

f) Neben Änderungen im Versicherungsumfang sind beide 
Vertragsparteien in folgenden Fällen berechtigt, eine 
Anpassung des Beitragssatzes und des Mindestbeitrages 
zu verlangen: 

aa) Umsatzveränderungen von mehr als 20 % entweder 
seit der letzten Meldung (letztes Geschäftsjahr) oder 
kumuliert innerhalb der letzten drei Jahre; 

bb) Umsatzveränderungen von mehr als 20 % für direk-
te Exporte nach USA/Kanada entweder seit der letz-
ten Meldung (letztes Geschäftsjahr) oder kumuliert 
innerhalb der letzten drei Jahre; 

cc) Änderungen der Höhe des Sachvermögens von 
mehr als 20 % entweder seit der letzten Meldung 
oder kumuliert innerhalb der letzten drei Jahre; 

dd) Änderungen des Unternehmenscharakters; 

ee) Neue oder entfallende Risiken  

g) Ziffern 1. a) bis f) gelten auch für Verträge, für die eine 
andere Beitragsbemessungsgrundlage gilt. Für Verträge 
ohne Beitragsbemessungsgrundlage (Festbeitrag) sind 
die Regelungen nicht anzuwenden. 

2. Versicherungsteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherung-
steuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

§ 5 Erster oder einmaliger Beitrag 

1. Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

a) Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

b) Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses, ist der 
erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen. 

c) Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in a) oder b) bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt 
ist. 

d) Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist der erste oder einmalige Beitrag einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, wenn 
der Versicherungsnehmer dieser Abweichung nicht in-
nerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungs-
scheins in Textform widerspricht. 

2. Rücktrittsrecht der HDI bei Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Zif-
fer 1. maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann die 
HDI vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht be-
wirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Leistungsfreiheit der HDI 

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 1. maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist die HDI für einen vor Zahlung des Beitra-
ges eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn sie den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrages aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 6 Folgebeitrag 

1. Fälligkeit des Folgebeitrages 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem jeweils vereinbarten Zeit-
punkt fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebei-
trages in Verzug, ist die HDI berechtigt, Ersatz des ihr durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Die HDI kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten 
in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zah-
lungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn die HDI je Vertrag 
die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechts-
folgen der Leistungsfreiheit und des Kündigungsrechtes 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist die HDI von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

c) Die HDI kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

Die Kündigung ist unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 

Die Regelung über die Leistungsfreiheit der HDI (Ziffer 3. b)) 
bleibt unberührt. 
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§ 7 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist die HDI berechtigt, das 
SEPA-Lastschriftmandat in Textform zu kündigen. 

Die HDI hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Bei-
trag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsneh-
mer in Rechnung gestellt werden. 

§ 8 Versicherungsperiode; Ratenzahlung 

1. Versicherungsperiode 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 
jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.  

Die Versicherungsperiode beträgt 1 Jahr. Das gilt auch, wenn 
die vereinbarte Vertragsdauer länger als 1 Jahr ist. Ist die ver-
einbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die 
Versicherungsperiode der Vertragsdauer. 

2. Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so tritt die Fälligkeit der ausste-
henden Raten jeweils zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
ein. 

Die noch nicht fälligen Raten der laufenden Versicherungsperi-
ode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine 
Entschädigung fällig wird. 

§ 9 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht der HDI für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitra-
ges zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versi-
cherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht der HDI der Beitrag zu, den sie hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem die HDI 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, so 
endet der Versicherungsschutz mit dem Zugang des Wi-
derrufs und die HDI erstattet den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil des bereits gezahl-
ten Beitrages.  

Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, kann die HDI einbehalten, wenn 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt 
und die HDI in der Belehrung über das Widerrufsrecht 
auf die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlen-
den Betrag hingewiesen hat.  

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat die HDI 
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versiche-

rungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt der HDI 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstän-
de, nach denen die HDI vor Vertragsannahme in Text-
form gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht der HDI 
der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt der HDI 
beendet, weil der erste oder einmalige Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht der HDI eine an-
gemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung der 
HDI wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht der 
HDI der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das In-
teresse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Un-
ternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Die HDI kann jedoch eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Der HDI steht in diesem Fall der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem sie von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 10 Obliegenheiten 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat, 
sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen so-
wie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
und 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich bestimm-
ten Obliegenheiten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach a), so kann die HDI in-
nerhalb eines Monats, nachdem sie von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag kündigen. Eine Kündi-
gung der HDI wird drei Monate nach Zugang wirksam. 

Das Kündigungsrecht der HDI ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegen-
heit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

c) Zur Leistungsfreiheit bei Verletzungen von Obliegenhei-
ten nach a) wird auf Ziffer 3. verwiesen. 

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen (zum Aufwendungs-
ersatz siehe § 17 Ziffer 1.). 

b) Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls 

aa) der HDI den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls 
auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

bb) Weisungen der HDI zur Schadenabwendung/-
minderung - gegebenenfalls auch mündlich oder te-
lefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies ge-
statten; 

cc) Weisungen der HDI zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. 
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Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag be-
teiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat 
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 

dd) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Ei-
gentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ee) der HDI und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch die HDI freigegeben worden sind. Sind Ver-
änderungen unumgänglich, so ist das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fo-
tos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Be-
sichtigung durch die HDI aufzubewahren; 

bei Schadenfällen bis zur voraussichtlichen Schaden-
höhe von 50.000 EUR je Schaden zum Grundbau-
stein Sachwerte und Erträge ist es dem Versiche-
rungsnehmer zur Vermeidung von Betriebsstörun-
gen gestattet, unverzüglich mit den Aufräumungs- 
und Reparaturarbeiten zu beginnen. Die Anzeige-
pflicht gegenüber der HDI nach aa) wird hiervon je-
doch nicht berührt; 

gg) soweit möglich der HDI unverzüglich jede Auskunft 
- auf Verlangen in Textform - zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht der HDI erforderlich 
ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

hh) von der HDI angeforderte Belege beizubringen, de-
ren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann; 

ii) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-
verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und 
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere 
abhanden gekommene Sparbücher und andere 
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las-
sen. 

c) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung der HDI 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß a) und b) ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach 
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich 
ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Ziffer 1. oder 2. vorsätzlich, so ist die HDI von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit nach 
Ziffer 1. oder 2 ist die HDI berechtigt, ihre Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Vorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit sowie die Schwere des Ver-
schuldens hat die HDI zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist die HDI zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht der HDI ur-
sächlich ist. 

c) Der Versicherungsnehmer ist nicht verantwortlich für 
Verstöße gegen gesetzliche, behördliche und vertragliche 
vereinbarte Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wissen 
und ohne Wissen seiner Repräsentanten (§ 26) begangen 
werden.  

d) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit nach Ziffer 2. b) bb) bis 2. b) ii), so ist 

die HDI nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn sie den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. 

4. Abweichungen von Sicherheitsvorschriften 

Sofern der Grundbaustein Sachwerte und Erträge vereinbart ist 
wird wegen möglicher Abweichungen von Sicherheitsvorschrif-
ten wird auf § 3 Ziffer 5. dieses Grundbausteins hingewiesen.  

5. Gleichzeitiges Vorliegen einer Gefahrerhöhung 

Führt die Verletzung einer Obliegenheit auch zu einer Gefah-
rerhöhung, so gilt zusätzlich der § 12. Danach kann die HDI zur 
Kündigung berechtigt oder auch vollständig oder teilweise 
leistungsfrei sein. 

6. Versicherungsabteilung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung 
eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebliche 
Tatsachen regelmäßig erfasst werden, so gelten unverzüglich 
vorzunehmende Handlungen oder anzuzeigende Umstände als 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich vorgenommen werden, 
nachdem die Versicherungsabteilung des Versicherungsneh-
mers Kenntnis von den Umständen erlangt hat. Der Versiche-
rungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zuständigen 
Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die 
Versicherungsabteilung unverzüglich erstatten. 

Einer Versicherungsabteilung ist gleichzusetzen, wenn die 
Versicherungsangelegenheiten regelmäßig durch eine be-
stimmte Person oder Abteilung bearbeitet werden. 

§ 11 Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 

1. Buchführungspflicht 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet Bücher zu führen. 
Inventuren, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 
sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder Zer-
störung zu schützen. 

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Ziffer 1. genannte 
Obliegenheit, ist die HDI unter den in § 10 Ziffer 1. b) und 
Ziffer 1. c) sowie § 10 Ziffer 3. beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch vollständig oder teilweise 
leistungsfrei. 

§ 12 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass 
der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme der HDI wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur 
- vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand 
ändert nach dem die HDI vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung liegt nicht vor, wenn sich die Ge-
fahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umstän-
den als mitversichert gelten soll. Gefahrerhöhende Um-
stände werden durch Maßnahmen des Versicherungs-
nehmers oder durch sonstige gefahrmindernde Umstän-
de ausgeglichen, insbesondere soweit diese mit der HDI 
vereinbart sind. 

d) Eine Gefahrerhöhung liegt ferner nicht vor, wenn An-, 
Neu- und Umbauten vorgenommen werden oder, wenn 
neue Betriebszweige aufgenommen werden, die in das 
Gebiet der auf den Versicherungsgrundstücken ausgeüb-
ten Fabrikationsbetriebe fallen. Zu den Fabrikationsbe-
trieben gehören alle erforderlichen Hilfs-, Neben- und 
Versuchsbetriebe. 
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2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung der HDI keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung der HDI eine Gefahrerhö-
hung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese 
der HDI unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer der HDI unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

d) Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabtei-
lung eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass ver-
tragserhebliche Tatsachen regelmäßig erfasst werden, so 
gilt die Anzeige von Gefahrerhöhungen als rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich erstattet wird, nachdem die Versi-
cherungsabteilung des Versicherungsnehmers Kenntnis 
von der Erhöhung der Gefahr erlangt hat. Der Versiche-
rungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass die jeweils zu-
ständigen Stellen des Betriebes die erforderlichen Mel-
dungen an die Versicherungsabteilung unverzüglich er-
statten. 

Einer Versicherungsabteilung ist gleichzusetzen, wenn 
die Versicherungsangelegenheiten regelmäßig durch ei-
ne bestimmte Person oder Abteilung bearbeitet werden. 

3. Kündigungsrecht der HDI 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Ziffer 2. a), kann die HDI den Vertrag kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor-
sätzlich oder fahrlässig verletzt hat. Eine Kündigung der 
HDI wird einen Monat nach Zugang wirksam. 

b) Wird der HDI eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Ziffer 2. b) und c) bekannt, kann sie den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

4. Vertragsänderung 

a) Statt der Kündigung kann die HDI ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen ihren Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

b) Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt die HDI die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung der HDI ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen.  

In der Mitteilung hat die HDI den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

5. Erlöschen der Rechte der HDI 

Die Rechte der HDI zur Kündigung oder Vertragsänderung 
nach Ziffer 3. und 4. erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis der HDI von der Gefahrerhöhung 
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, 
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

6. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Gefahrerhöhungen nach Ziffer 2. a) beeinträchtigen die 
Verpflichtung der HDI zur Leistung nicht, wenn sie un-
verzüglich nach deren Vornahme angezeigt werden. Auf 
die Verletzung der Anzeigepflicht finden die Vereinba-
rungen unter b) entsprechende Anwendung.  

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 2. b) und c) ist 
die HDI für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
der HDI hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vor-
sätzlich verletzt hat. 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
grob fahrlässig, so ist die HDI berechtigt, ihre Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Vorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit sowie die Schwere des Ver-
schuldens hat die HDI zu beweisen.  

c) Die Leistungspflicht der HDI bleibt bestehen, wenn 

aa) ihr die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem 
ihr die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, be-
kannt war, 

bb) der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-
fahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war, 

cc) zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung der HDI abgelaufen und ei-
ne Kündigung nicht erfolgt war oder 

dd) die HDI statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen ihren Geschäftsgrundsätzen 
entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt. 

§ 13 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht 
nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicher-
ten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Die HDI kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die 
Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im 
Übrigen gilt § 47 VVG. 

§ 14 Mehrere Versicherer; Überversicherung 

1. Mehrere Versicherer  

a) Wer bei der HDI und bei einem oder mehreren anderen 
Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpflichtet, der HDI die anderen Versicherun-
gen unverzüglich - spätestens im Rahmen der Schaden-
anzeige nach § 10 Ziffer 2. b) aa) - mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind die anderen Versicherer und die Versiche-
rungssummen anzugeben. 

Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versiche-
rer der entgehende Gewinn, bei einem anderen Versiche-
rer der sonstige Schaden versichert, ist Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nach Ziffer 1. a), so ist die HDI nach Maßgabe des 
§ 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungs-
frei. Eine Kündigung der HDI wird drei Monate nach Zu-
gang wirksam.  

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die HDI vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat. 
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Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist die HDI zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht der HDI ur-
sächlich war. 

c) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen diesel-
be Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder über-
steigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

d) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 
als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Ver-
einbarung von Entschädigungsgrenzen und Höchstent-
schädigungen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Ent-
schädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre. 

Ist ein Selbstbehalt vereinbart und besteht mehrfache 
Versicherung, so kann abweichend von 
§ 78 Absatz 1 VVG als Entschädigung aus den mehreren 
Verträgen nicht mehr als der Schaden abzüglich des 
Selbstbehaltes verlangt werden. 

e) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

f) Der HDI steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem sie von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.  

g) Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG 
durch Aufhebung oder Herabsetzung der Versicherungs-
summe des später geschlossenen Vertrages beseitigt 
werden. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung der 
HDI zugeht. 

2. Überversicherung 

a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl die HDI als 
auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des 
§ 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und 
des Beitrages verlangen.  

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Der HDI steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem sie von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.  

§ 15 Selbstbehalt 

1. Sofern ein Selbstbehalt vereinbart ist, wird der bedin-
gungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Be-

trag einschließlich Aufwendungs- und Kostenersatz ge-
mäß § 17 und Ersatz für sonstige versicherte Kosten und 
Aufwendungen je Versicherungsfall um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. 

Eine Selbstbehaltskürzung erfolgt im Anschluss an eine 
mögliche Unterversicherung (siehe § 16). 

2. Sind von einem Versicherungsfall mehrere versicherte 
Bausteine (Grund- oder Zusatzbausteine) betroffen und 
überschreitet der nach 1. jeweils als entschädigungs-
pflichtig errechnete Betrag den jeweils vereinbarten 
Selbstbehalt, so erfolgt für diese Schäden die Selbstbe-
haltskürzung nur einmal (bei unterschiedlich hohen 
Selbstbehalten, nur einmal der höchste und bei gleich 
hohen Selbstbehalten nur einer von ihnen).  

§ 16 Meldung der Beitragsbemessungsgrundlage (Unterversi-
cherung) 

Erweist sich im Schadenfall, dass der Betrag der zuletzt gemel-
deten Beitragsbemessungsgrundlage niedriger war, als die 
tatsächlich zu meldenden Umsatzerlöse, so ermäßigt sich die 
bedingungsgemäß ermittelte Entschädigung im Verhältnis der 
gemeldeten Umsatzerlöse zu den tatsächlichen Umsatzerlösen. 
Dies gilt nicht für die Grundbausteine Haftpflicht und Unfall. 

Die Unterversicherungsbestimmungen gemäß Absatz 1 werden 
nicht angewendet, wenn der Betrag der zuletzt gemeldeten 
Beitragsbemessungsgrundlage nur aus offensichtlichem Verse-
hen (Schreib-, Rechen-, Hörfehler, verstümmelte Weitergabe 
einer Anordnung etc.) zu niedrig angegeben sein sollte. Der 
Versicherungsnehmer hat das Versehen nachzuweisen. 

Erweist sich, dass die Beitragsbemessungsgrundlage zu niedrig 
ist und Absatz 1 kommt zur Anwendung, so hat die HDI das 
Recht, vom Tage der erforderlichen Erhöhung an, den rechneri-
schen Mehrbeitrag nachzuerheben. 

§ 17 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens; Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens  

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung der HDI macht. 

b) Ist die HDI berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, kann sie 
auch den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kür-
zen, es sei denn, der Aufwendungsersatz beruht auf ei-
ner Weisung der HDI. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die vereinbarte Höchstentschädigung je ver-
einbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung der HDI entstanden sind. 

d) Die HDI hat den für die Aufwendungen gemäß a) erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers vorzuschießen. 

e) Nicht versichert sind im Rahmen des Grundbausteines 
Sachwerte und Erträge Aufwendungen 

aa) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institu-
tionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind; 

bb) soweit durch sie über die Haftzeit hinaus oder in-
nerhalb eines zeitlichen Selbstbehaltes für den Ver-
sicherungsnehmer Nutzen entsteht; 

cc) soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die 
nicht versichert sind. 
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2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Die HDI ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 
die Ermittlung und Feststellung eines von ihr zu erset-
zenden Schadens, sofern diese den Umständen nach ge-
boten waren; hinsichtlich der gebotenen Kosten des Ver-
sicherungsnehmers zur Ermittlung der Schadenursache 
bei fehlendem Versicherungsfall wird sofern Versiche-
rungsschutz für Sachwerte und Erträge vereinbart ist auf 
§ 28 Ziffer 11 Grundbaustein Sachwerte und Erträge hin-
gewiesen. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
von der HDI aufgefordert wurde. Auf die gesonderte 
Kostenregelung von § 5 Ziffer 6. Grundbaustein Sachwer-
te und Erträge (Sachverständigenverfahren) wird hinge-
wiesen. 

b) Ist die HDI berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, kann sie 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

§ 18 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die HDI über, soweit 
diese den Schaden ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häus-
licher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und 
nach Übergang des Ersatzanspruchs auf die HDI bei dessen 
Durchsetzung durch die HDI soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz-
lich, ist die HDI zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als sie 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
die HDI berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Das Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
sowie die Schwere des Verschuldens hat die HDI zu beweisen. 

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Zu Auswirkung auf die Versicherungssummen 

Die Versicherungssummen vermindern sich nicht dadurch, dass 
eine Entschädigung gezahlt wird. 

2. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den gesamten Versicherungsvertrag kündi-
gen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären und nur bis 
zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlun-
gen über die Entschädigung zulässig. 

3. Kündigung durch den Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, so wird seine Kündigung 
sofort mit ihrem Zugang bei der HDI wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass seine Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

4. Kündigung durch die HDI 

Eine Kündigung der HDI wird drei Monate nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 20 Herbeiführung des Versicherungsfalles; Arglistige Täu-
schung 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist die HDI von der Entschädigungs-
pflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder seiner Repräsentanten (§ 26) festge-
stellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
grob fahrlässig herbei, so ist die HDI berechtigt, ihre Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Die HDI ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die HDI arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der 
Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den 
Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten (§ 26) 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten 
die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

§ 21 Generelle Ausschlüsse 

1. Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, 
kriegsähnliche Ereignisse, Putsch, Staatsstreich, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

Aus den im Einzelnen vereinbarten Grundbausteinen können 
sich hierzu abweichende Regelungen ergeben. 

2. Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen. 

Aus den im Einzelnen vereinbarten Grundbausteinen können 
sich hierzu abweichende Regelungen ergeben. 

3. Ausschluss Terrorakte 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte. 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schre-
cken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu ver-
breiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen. 

Die Ausschlüsse zu Schäden durch Terrorismushandlungen in 
Frankreich (§ 2 Ziffer 4 b) aa); Spanien (§ 2 Ziffer 4 b) ee) oder 
Großbritannien (§ 2 Ziffer 4 b) ff) Grundbaustein Sachwerte 
und Erträge finden zusätzlich Anwendung. 

Sofern der Zusatzbaustein „Wiedereinschluss von Schäden 
durch Terrorakte“ vereinbart ist, gelten abweichend die dorti-
gen Regelungen.  

4. Ausschluss Kernenergie 

a) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, 
nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

b) In die Versicherung sind – sofern Versicherungsschutz für 
Sachwerte und Erträge vereinbart ist – jedoch Schäden an 
den versicherten Sachen bzw. – sofern weiter vereinbart 
– Ertragsausfallschäden durch Sachschäden an dem Be-
trieb dienenden Sachen eingeschlossen, die als Folge ei-
ner versicherten Feuer-Gefahr nach § 11, § 34 Ziffer1. a) 
oder einer als versichert vereinbarten Gefahrengruppe 
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oder Einzelgefahr nach § 12; §34 Ziffer 1. b) aa) bis § 22; 
§ 34 Ziffer 1.  b) kk) Grundbaustein Sachwerte und Erträ-
ge durch auf dem Grundstück auf dem der Versiche-
rungsort liegt oder durch auf einem unmittelbar angren-
zenden Nachbargrundstück betriebsbedingt vorhandener 
oder verwendeter radioaktiver Isotope entstehen, insbe-
sondere Schäden durch Verseuchung.  

Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren 
sowie für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb 
von Kern- oder Wiederaufbereitungsanlagen bzw. der 
End- oder Zwischenlagerung von Kernbrennstoffen. Die 
Versicherung nach b) Satz 1 gilt ferner nicht für zu militä-
rischen Zwecken verwendete radioaktive Isotope, z. B. im 
Zusammenhang mit Kernwaffen oder militärischen For-
schungseinrichtungen.  

Die tatsächlich angefallenen Kosten für Abbruch, Auf-
räumung, Abfuhr und Isolierung von Sachen, die als Fol-
ge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereig-
nisses radioaktiv verseucht sind, sind bis zur hierfür ver-
einbarten Höchstentschädigung auf Erstes Risiko 
(§ 30 Ziffer 7. Grundbaustein Sachwerte und Erträge) 
mitversichert, wenn diese Maßnahmen aufgrund öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften oder behördlicher Anord-
nungen notwendig sind. 

Aus den im Einzelnen vereinbarten Grundbausteinen können 
sich hierzu abweichende Regelungen ergeben. 

5. Ausschluss Sonnensturm 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Sonnensturm. 

6. Ausschluss Verfügung von hoher Hand 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch staatlich angeordnete Maß-
nahmen (Verfügung von hoher Hand), insbesondere Enteig-
nung, Beschlagnahme oder Konfiszierung durch staatliche 
Organe. 

Aus den im Einzelnen vereinbarten Grundbausteinen können 
sich hierzu abweichende Regelungen ergeben 

7. Sanktionen, Sanktionsverbote oder Sanktionsbeschrän-
kungen 

Die HDI ist nicht verpflichtet, Versicherungsschutz, Zahlungen 
oder sonstige Vorteile aus dem Versicherungsvertrag zu ge-
währen, soweit die Erbringung solcher Leistungen der HDI 
anwendbare Sanktionen, Sanktionsverbote oder Sanktionsbe-
schränkungen verletzen oder die HDI Sanktionsmaßnahmen 
nach solchen Bestimmungen aussetzen würde. 

§ 22 Anschlussdeckung 

1. Versicherungsschutz aus diesem Versicherungsvertrag 
besteht nur insoweit, als andere Versicherer (Grundversi-
cherer) aus den im Versicherungsschein/Nachtrag ge-
nannten Versicherungsverträgen (Grunddeckungen) kei-
ne Leistung zu erbringen haben. 

2. Kann der Grundversicherer wegen Pflicht- (z. B. Prämien-
verzug) bzw. Obliegenheitsverletzungen den Versiche-
rungsschutz gänzlich oder teilweise verweigern, so ist 
auch aus diesem Versicherungsvertrag kein Versiche-
rungsschutz zu gewähren. 

3. Im Falle der Aufhebung oder Minderung des Leistungs-
umfanges der Grunddeckung durch eine nach Abschluss 
dieser Versicherung getroffene Vereinbarung - nicht bei 
Verbrauch und Minderung der Deckungssummen der 
Grunddeckung durch Versicherungsfälle - besteht Versi-
cherungsschutz aus diesem Vertrag nur dann, wenn zwi-
schen Versicherungsnehmer und der HDI hierüber eine 
Vereinbarung getroffen wurde. 

4. Die Leistungspflicht im Rahmen dieses Versicherungsver-
trages wird von der HDI unabhängig von der Entschei-
dung des Grundversicherers beurteilt. Jeder Versiche-
rungsfall ist der HDI ungeachtet sonstiger Regelungen 

und unabhängig davon, ob nur aus der Grunddeckung 
eine Leistung zu erwarten ist, unverzüglich zu melden. 

5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei nächstmög-
licher Gelegenheit die Grunddeckungen zu beenden und 
die durch sie abgedeckten Risiken in diesen Vertrag ein-
zuschließen. Der Versicherungsschutz beginnt, sobald der 
Versicherungsnehmer der HDI dies angezeigt hat und ei-
ne Vereinbarung hierüber zustande gekommen ist. 

§ 23 Anzeigen; Willenserklärungen; Zurückweisung von Kün-
digungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
die HDI bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
der HDI erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung der 
HDI oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt. 

Bestehen noch andere I.Compact Versicherungen bei der HDI, 
so gelten Anzeigen des Versicherungsnehmers für alle Verträ-
ge. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
der HDI nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Ab-
sendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der HDI 
bekannte Anschrift. 

Entsprechendes gilt bei einer der HDI nicht angezeigten Na-
mensänderung. 

Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen 
nach Ziffer 2. entsprechend Anwendung. 

4. Zurückweisung von Kündigungen 

Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, 
ohne dass dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
so wird die Kündigung wirksam, falls die HDI sie nicht unver-
züglich zurückweist. 

§ 24 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter nach § 59 Absatz 2 VVG gilt als 
bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklä-
rungen entgegenzunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

2. Erklärungen der HDI. 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von der HDI 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 
Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
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mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an 
ihn leistet, anzunehmen. 

Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrän-
kung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

§ 25 Maklerabrede 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versiche-
rungsnehmers mit Wirkung für und gegen die Versicherer 
entgegenzunehmen. 

Der Makler ist verpflichtet, die Anzeige oder Willenserklärung 
unverzüglich und inhaltsgleich an die Versicherer weiterzulei-
ten. Nur bei einer unverzüglichen und inhaltsgleichen Weiter-
leitung der Anzeige oder Willenserklärung ist deren Zugang 
beim Makler gleichbedeutend mit dem Zugang bei den Versi-
cherern; ansonsten entscheidet über den Zugangszeitpunkt 
und den Inhalt der Anzeige oder Willenserklärung deren Zu-
gangszeitpunkt und Inhalt beim jeweiligen Versicherer. 

In Änderung von Absatz 2 gelten Willenserklärungen des Versi-
cherungsnehmers, die den Deckungsumfang eines bestehenden 
Vertragsverhältnisses erweitern sollen, immer erst mit ihrem 
tatsächlichen Zugang beim Versicherer als diesem zugegangen. 

Der betreuende Makler ist auch bevollmächtigt Anzeigen und 
Willenserklärungen der Versicherer mit Wirkung für und gegen 
den Versicherungsnehmer entgegenzunehmen. Dies gilt insbe-
sondere für Kündigungen. 

§ 26 Repräsentanten 

1. Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver-
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

Als Repräsentanten gelten 

a) bei Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes, 

b) bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Ge-
schäftsführer, 

c) bei Kommanditgesellschaften die Komplementäre, 

d) bei offenen Handelsgesellschaften die Gesellschafter; 

e) bei Einzelfirmen die Inhaber, 

f) bei anderen Unternehmensformen oder Rechtsträgern 
(z.B. Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Genossenschaf-
ten, Verbänden, Vereinen, Körperschaften des öffentli-
chen Rechts, Kommunen, ausländischen Unternehmen) 
die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen obers-
ten Vertretungsorgane. 

Diese Vereinbarung zum Repräsentanten findet auf die vorver-
traglichen Anzeigepflichten sowie die Anerkenntnis nach § 1 
keine Anwendung. 

2. Miet-, Pacht- oder ähnliche Verhältnisse  

Personen, denen Sachen aufgrund eines Miet-, Pacht- oder 
ähnlichen Verhältnisses für längere Zeit in alleinige Obhut 
gegeben worden sind, sind nur dann Repräsentanten, wenn 
ihnen vom Versicherungsnehmer die Befugnis übertragen 
worden ist, in einem nicht ganz unbedeutenden Umfang für 
den Versicherungsnehmer zu handeln.  

Schließt der Versicherungsnehmer im Rahmen seines Gewerbes 
laufend eine Vielzahl von Miet- oder Pachtverträgen ab, so sind 
Mieter oder Pächter nicht Repräsentanten des Versicherungs-
nehmers. 

§ 27 Führungs- und Prozessführungsabrede 

Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise 
gemeinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der 
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und 
verpflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor. 

Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss 
der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner 
und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil. 

Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer 
bestehen rechtlich selbständige Versicherungsverträge. 

Soweit in den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen 
nur die „HDI“ als Versicherer genannt ist, findet eine analoge 
Anwendung der vertraglichen Regelungen in Höhe der jeweils 
gezeichneten Anteile auch auf die beteiligten Versicherer statt; 
„HDI“ ist dann mit „Versicherer“ gleichzusetzen.  

1. Führung 

Die im Verteilerplan als führender Versicherer genannte HDI ist 
bezüglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versiche-
rern bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebe-
nen Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 

Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten 
Versicherern als zugegangen, wenn sie der HDI zugegangen 
sind. 

Die von der HDI bezüglich dieser Versicherung abgegebenen 
Willenserklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer ge-
troffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Versicherer 
rechtsverbindlich.  

Die HDI ist bevollmächtigt 

- Anmeldungen von Grundstücksbelastungen und Versi-
cherungsbestätigungen zur Gebäudefeuerversicherung, 
Sicherungsscheine etc. (Formulare zur Sicherung des Re-
alkredits sowie Formulare von sonstigen Kredit- und Lea-
singgebern) zugleich im Namen der beteiligten Versiche-
rer zu erteilen. Maßgebend für die anteilige Haftung der 
Versicherer ist der am Schadentag gültige Verteilungs-
plan Iaut Versicherungsvertrag; 

- Anzeigen und Willenserklärungen von Dritten, die im 
Rahmen des Versicherungsverhältnisses gegenüber der 
HDI abgegeben werden (z.B. Abtretungsanzeigen über 
Ansprüche des Versicherungsnehmers aus dem Versiche-
rungsvertrag), für die beteiligten Versicherer entgegen-
zunehmen. 

Die HDI ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilligung oder Ge-
nehmigung) der beteiligten Versicherer, von denen jeder ein-
zeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 

a) zur Erweiterung des Versicherungsumfangs (z.B. zusätzli-
che versicherte Gefahren oder Schäden, Sachen oder Kos-
ten sowie zum Einschluss neuer Versicherungsorte, Versi-
cherungsnehmer oder mitversicherter Unternehmen);  
dies gilt – sofern Versicherungsschutz für Haftpflicht ver-
einbart ist – nur, soweit nicht gesetzlich etwas anderes 
vorgegeben ist; 

b) zur Erhöhung von Versicherungssummen, Jahres-
höchstersatzleistungen, Entschädigungsgrenzen oder von 
Höchstentschädigungen;   
dies gilt – sofern Versicherungsschutz für Sachwerte und 
Erträge vereinbart ist – nicht für Summenanpassungen im 
Rahmen der Bestimmungen für die vertraglich vorgese-
henen Anpassungsverfahren (z.B. Investitionsvorsorge); 

c) zur Kündigung sowie zur Änderung der Kündigungsbe-
stimmungen oder der Versicherungsdauer; hiervon aus-
genommen ist 

aa) die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres; 

bb) die Kündigung wegen Verletzung einer Obliegen-
heit nach § 10 oder wegen einer Gefahrerhöhung 
nach § 12; 

cc) die Verlängerung der Vertragsdauer, die aufgrund 
einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung 
gewährt wird. 

d) zur Veränderung von Selbstbehalten und oder Beiträgen; 
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Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000 EUR für 100% über-
steigen oder die für die beteiligten Versicherer von grundsätz-
licher Bedeutung sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Ver-
sicherers eine Abstimmung über die Schadenabwicklung her-
beizuführen. 

2. Prozessführung 

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-
sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen die HDI und nur 
wegen ihres Anteils gerichtlich geltend machen. 

b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen die HDI 
rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von die-
ser mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit 
geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 
Die Prozesskosten werden von den Versicherern anteilig 
getragen. 

c) Falls der Anteil der HDI den für die Zulässigkeit der Beru-
fung notwendigen Wert des Beschwerdegegenstandes 
oder im Falle der Revision den Wert der mit der Revision 
geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist der 
Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen der 
HDI oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, 
die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf wei-
tere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht 
ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) 
nicht. 

§ 28 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den An-

spruch begründenden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei der HDI 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeit-
raum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitge-
teilten Entscheidung der HDI beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ 29 Anwendbares Recht; Zuständiges Gericht 

1. Anwendbares Recht 

Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich 
aller Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder 
Auslegung betreffen, ausschließlich deutschem Recht. Dies gilt 
auch für Risiken im Ausland. 

2. Zuständiges Gericht für Klagen gegen die HDI  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei 
dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann 
der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustän-
digen Gericht geltend machen. 

3. Zuständiges Gericht für Klagen gegen Versicherungs-
nehmer 

Klagen der HDI gegen den Versicherungsnehmer aus dem 
Versicherungsvertrag müssen bei dem für den Wohnsitz des 
Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben werden. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versiche-
rung handelt, kann die HDI ihre Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes des 
Versicherungsnehmers zuständigen Gericht geltend machen.

 


