
Antrag für eine 
Auslandshausratversicherung 

Angaben des Antragstellers Vermittlernummer

Kundennummer 

Anrede Titel E-Mail*

Name Vorname Geburtsdatum 

c/o 

*mit entsprechender Eintragung erkläre ich mich einverstanden, Vertragsinformationen 

Straße / Hausnummer (z.B. Rechnungen, Versicherungsscheine etc.) in elektronischer Form zu erhalten. 

PLZ     Ort 

Zahlweise 
☐ jährlich ☐ ½-jährlich (3 %-Zuschlag) ☐ ¼-jährlich (3 %-Zuschlag) ☐ monatlich (3 %-Zuschlag)

Die Mindestrate darf den Betrag von 40 € netto nicht unterschreiten. 

Laufzeit / Beitragszahlung 

Vertragsbeginn (00:00 Uhr) Vertragsablauf (24:00 Uhr)

Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr. Nach Ablauf der Versicherung verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugeht.

Vorversicherung / Vorschäden 
Besteht oder bestand eine Vorversicherung ☐ ja ☐ nein

Gekündigt von ☐ Versicherer ☐Versicherungsnehmer

Versicherer Versicherungsscheinnummer 

Vorschäden in den letzten 5 Jahren ☐ ja ☐ nein

Datum Höhe Art 

   

    

Alle rot gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

sonstiges
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Angaben zum Objekt 

☐ Ständig bewohnte Wohnung/Wohnhaus max. VSS 300.000 € (Anfrage)

☐ Ferienwohnung/Ferienhaus max. VSS 50.000 € (Anfrage)

Risikoanschrift 

Fläche in m² Versicherungssumme VSS gem. Uvz 

Tarifzone (TZ) 

1 
2 
3 
4 

Staaten der europäischen Union, des europäischen Wirtschaftsraums und umgebene Staaten 
Grönland, Kanada, USA (Nord-Amerika)
Australien, Neuseeland, Ozeanien, Asien, Russland  
Afrika, Karibik, Zentralamerika, Südamerika, Mexiko 

In der Schweiz können wir aus steuerlichen Gründen keinen Versicherungsschutz bieten. 

Weitere Einschlüsse 

Beitrag 

Beitrag 

Für folgende Länder kann das Paket Elementar (inkl. oder ohne Überschwemmung) nicht vereinbart werden: 
Alaska, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesien, Japan, Kalifornien, Malaysia, Mexico, Panama, Peru, Philippinen, Singapur. 

Beitrag 

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den 
Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der  Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: for you Insurance Services GmbH, Postfach 102963, 70025 Stuttgart oder kontakt@for-you-insuranceservices.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat 
der Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

☐  Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen, die Versicherungsbedingungen und Klauseln habe ich rechtzeitig vor Vertragsabschluss erhalten und 
eingesehen:

☐ in Papierform  ☐ auf einem Datenträger ☐ eigens online eingesehen 

☐ Das Beratungsprotokoll wurde zusammen mit mir durchgesprochen, eine Antragsdurchschrift habe ich erhalten. 

Entfällt bei Versicherungsverträgen, die unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, Telefon, Fax, Email, Internet) 
abgeschlossen werden (Fernabsatzverträge). 

Datum / Ort Unterschrift des Vermittlers Unterschrift des Antragstellers

☐ Elementarversicherung (SB 500 €) inkl. Überschwemmung

☐ Elementarversicherung (SB 500 €) exkl. Überschwemmung

☐Glasversicherung

Nettobeitrag gem. Zahlweise
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Rechtsform:  Telefon:  
Telefax: 
E- mail: 

Geschäftsführer:  

Internet: 
Anschrift:  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Volker Scheuermann, Jens-Uwe Rohwer
Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

Gläubiger-ID: 

07156 - 175 175 1 
07156 - 175 175 2 
kontakt@for-you-insuranceservices.de 
www.for-you-insuranceservices.de 
DE85ZZZ00001929321

Ich ermächtige die for you Insurance Services GmbH, bis zum jederzeit möglichen Widerruf Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die von der for you Insurance Services GmbH auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die for you Insurance Services GmbH wird die SEPA-Basislastschrift spätestens 
fünf Kalendertage  vorab ankündigen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Das erteilte SEPA Basislastschriftmandat gilt auch für die weiteren Fälligkeitstermine, bei denen wir von einer 
erneuten Lastschriftbenachrichtigung absehen und den Beitrag vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte informieren Sie uns 
rechtzeitig, wenn sich Ihre Bankverbindung zwischenzeitlich geändert hat.

Zahlungsempfänger:  for you Insurance Services GmbH, Postfach 102963, 70025 Stuttgart

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85ZZZ00001929321

Mandatsreferenznummer: wird Ihnen separat mitgeteilt

Versicherungsnehmer (Name, Vorname) Straße Hausnummer / PLZ, Ort

Kontoinhaber (Name, Vorname / Straße Hausnummer / PLZ, Ort) – falls abweichend vom Versicherungsnehmer

IBAN Prüfziffer   Bankleitzahl Kontonummer

Kreditinstitut BIC

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

SEPA-Lastschriftmandat 
Kundennummer:

D E      /          /I               I    I    I I    I    I              I    I    I I    I    I I



 

 

 

 
 

 

 
Robert Bosch Risk and 
Insurance Management GmbH 
- Bosch My Insurance -  
Postfach 1633 
39006 Magdeburg  
Telefon 0711 811-44088 
www.bosch-my-insurance.de 
 
 

 

   

   

 

   

Vermittlervertrag 
 
 
1. Umfang der Beratung 
 

Dieser Versicherungsvorschlag beruht auf Ihrer Einzelanfrage nach einer  
______________Versicherung, auf Ihren Angaben zum Risiko und auf unserer 
vorausgewählten und standardisierten Produktpalette. Es wurde keine über Ihre 
Anfrage hinausgehende Analyse Ihres allgemeinen Versicherungsbedarfs durch-
geführt. 
 
Dieser Versicherungsvorschlag wurde in einem versicherereigenen Portal er-
stellt. Die Erfassung der erforderlichen Informationen war daher auf die vom Ver-
sicherer abgefragten beschränkt. 
 
Berücksichtigt wurden dabei Risikoträger, die der deutschen Finanzaufsicht un-
terliegen. Nicht berücksichtigt sind Risikoträger, die nicht mit Vermittlern zusam-
menarbeiten. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass nur eine begrenzte An-
zahl von Anbietern und Tarifen in unserem Portfolio enthalten sind. Es kann wei-
tere Angebote mit günstigeren oder teureren Beiträgen geben.  
 
Auf unseren Intranet-/ Internetseiten - www.bosch-my-insurance.de - halten wir 
für Sie weitergehende Informationen zu allen privaten Versicherungsfragen be-
reit.  

 
 
2. Widerrufsrecht 
 

Nähere Informationen zu Ihrem Widerrufsrecht und den Folgen entnehmen 
Sie bitte den mitgelieferten Unterlagen des Anbieters. 

 
 
3. Haftung, Haftungsbeschränkung 
 

Wir Robert Bosch Risk and Insurance Management GmbH (RBRM) haften für 
Schäden, die wir vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Im Bereich 
der Hauptleistungspflichten haften wir für jede schuldhafte Pflichtverletzung. Die 
Haftungshöchstsumme für leichte Fahrlässigkeit, insofern nicht der Bereich von 
Hauptleistungspflichten betroffen ist, beschränkt sich auf die von uns abge-
schlossene Haftpflichtversicherung in Höhe von 1,5 Mio. Euro. Sie haben jedoch 
die Möglichkeit, den Haftpflichtversicherungsschutz auf eigene Kosten auf eine 
Versicherungssumme zu erhöhen, die das übernommene Risiko abdeckt. 
 
Kommen Sie Ihren nach diesem Vermittlervertrag obliegenden Mitwirkungshand-
lungen nicht bzw. nicht fristgerecht nach, haften wir nicht für daraus entstehende 
Schäden - gleich welcher Art. Ansprüche gegen uns unterliegen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist. Für den Fall der Beendigung dieses Vermittlervertrages verjäh-
ren die Ansprüche jedoch spätestens nach fünf Jahren. Die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Vermittlervertrag beendet wurde. Vorgenannte 
haftungsbeschränkende Regelungen gelten jedoch nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer schuld-
haften Pflichtverletzung des Vermittlers beruhen.  
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4. Anzeigepflichten 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie die Antragsfragen nicht richtig oder unvollständig beantworten. 
 
Die Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten kann den Assekuradeur 
oder einen Versicherer berechtigen, je nach Verschulden vom Vertrag zu-
rückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was unter Umständen zum 
Verlust von Leistungen auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle 
führen kann. Nähere Einzelheiten hierzu können Sie der Kundeninformation 
des Anbieters entnehmen. 
 
Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind uns 
von allen persönlichen und finanziellen Veränderungen sowie sonstigen Risi-
koveränderungen unverzüglich zu unterrichten, die für den Versicherungsschutz 
von Bedeutung sein könnten, beispielsweise Veränderungen des versicherten 
Risikos, familiäre oder berufliche Änderungen, Wohnortwechsel sowie Einkom-
mensveränderungen. 
 
 

5. Einwilligung 
 

Sie willigen ein, dass die Robert Bosch Risk and Insurance Management GmbH 
(RBRM) und der jeweilige Anbieter/Versicherer Daten und Schriftgut, die/das aus 
den Anfrage-, Beratungs-, Angebots- und Antragskontakten und -unterlagen oder 
der Vertragsdurchführung (z.B. Gesprächs- und Beratungsprotokolle, Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko- / Vertragsänderungen, Namen, Anschriften, Bankver-
bindungen, Telefonnummern, andere Kommunikationsadresse etc.) entsteht/-en, 
erheben, elektronisch speichern und verarbeiten darf. Ferner willigen Sie ein, 
dass der Anbieter/Versicherer diese Daten übermitteln darf an die Rückversiche-
rer und weitere Versicherer, zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der 
Rückversicherung oder zur Abwicklung von Ansprüchen, sowie je nach Gegen-
stand an den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V., 
10117 Berlin, Wilhelmstraße 43, bzw. den Verband der privaten Krankenversi-
cherung e.V., Gustav-Heinemann-Ufer 74 C, 50968 Köln, zur Weitergabe an an-
dere Versicherer. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des 
Vertrages sowie für Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Ver-
trägen und bei künftigen Anträgen. 
 
Sie willigen ferner ein, dass das Versicherungsunternehmen/Anbieter bzw. die zu 
seiner Gruppe gehörenden Versicherer, Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an RBRM wei-
tergeben darf, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung Ihrer Versiche-
rungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und 
Rückversicherer übermittelt werden. An den Vermittler (RBRM) dürfen Gesund-
heitsdaten durch den Versicherer/Anbieter nur weitergegeben werden, soweit es 
zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
 
Ihnen ist bekannt, dass wir (RBRM) gesetzlich berechtigt und verpflichtet sind, 
mit Ihnen zur Durchführung dieses Vertrages und ggf. weiterer Beratungs- und 
Vermittlungsaufträge schriftlich, elektronisch oder fernmündlich Kontakt aufzu-
nehmen. Vorstehendes gilt auch für Informationen zu weiteren Sparten, wenn 
und insoweit als sachliche oder finanzielle Zusammenhänge mit der jeweiligen 
Sparte bestehen, in der wir bereits für Sie tätig sind. 
 
Die Einwilligungen gemäß Ziffer 5 gelten nur, wenn Sie bei Antragstellung vom 
Inhalt des Merkblattes zum Datenschutz Kenntnis nehmen konnten. Dieses ist 
unter https://produktrechner.bosch-my-insurance.de/resources/images/por-
tal/pdf/Datenschutz.pdf im Internet hinterlegt und kann jederzeit telefonisch unter 
0711 811 44088 oder schriftlich angefordert werden. Das Datenschutzmerk-
blatt des Versicherers/Anbieters finden Sie bei den mitgelieferten Verbraucher-
informationen.  
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6. Vermittlungsauftrag, Kündigung, Erklärungen 
 

Mit der Bestätigung und dem Online-Abschluss beantragen Sie den Versi-
cherungsschutz und beauftragen die Robert Bosch Risk and Insurance Ma-
nagement GmbH mit dessen Vermittlung. RBRM ist dabei insbesondere 
auch berechtigt, Informationen nach §7 und §19 VVG für Sie entgegenzu-
nehmen. Die mitgelieferten Vertragsunterlagen des Assekuradeurs/Versi-
cherers haben Sie zur Kenntnis genommen, werden sie aber nochmals 
elektronisch vom Anbieter mit der Police erhalten. 
 
Zugleich verzichten Sie, wenn Sie sie nicht gesondert anfordern, auf eine 
weitergehende Analyse Ihrer allgemeinen Versicherungssituation. Für ihre 
Tätigkeit ist RBRM von den Beschränkungen des §181 BGB (Insichge-
schäft) befreit. RBRM ist berechtigt, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ggf. 
Untervollmachten zu erteilen. Das im Angebot/Antrag enthaltene Bera-
tungsprotokoll haben Sie erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
Die Courtage für die Vermittlung von Versicherungsverträgen ist Bestandteil der 
Versicherungsprämie und wird durch den Anbieter/Versicherer getragen.  
 
Der vorliegende Vermittlervertrag ist auf unbestimmte Dauer geschlossen und 
kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Sie können jeder-
zeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten erhalten, die Löschung verlangen 
oder der Erhebung widersprechen. Sie stimmen einer etwaigen Vertragsüber-
nahme durch ein anderes Unternehmen im Zuge der Rechtsnachfolge zu (Ge-
schäftsauslösung/-verkauf usw.), dies schließt auch die Übergabe von vertrags-
relevanten Unterlagen ein. RBRM informiert ggf. rechtzeitig über die Vertrags-
übernahme. 
 
Die Leistungsübersicht und das Produktinformationsblatt zum beantragten 
Tarif und Versicherungsschutz habe Sie erhalten. 
 
Risiken, die nicht in dem von mir ausgewählten Produkt abgesichert sind, 
liegen in meinem Fall nicht vor, sind anderweitig abgesichert oder sollen 
von mir selbst getragen werden. Die beigefügten Hinweise des Asse-
kuradeurs/Versicherers habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 

7. Wirksamkeit, Salvatorische Klausel 
 

Dieser Vertrag tritt an die Stelle aller bisherigen und ersetzt diese. Sollte eine Be-
stimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine 
Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmung hier-
von unberührt. Unwirksame Bestimmungen sind so umzudeuten, dass das von 
den Vertragsparteien angestrebte Vertragsziel bestmöglich erreicht wird; das 
gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke. Nebenabreden zu diesem Vertrag be-
stehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, ebenso 
wie die Aufhebung dieses Formerfordernisses. Gerichtsstand für alle aus diesem 
Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten ist Sitz des Vermittlers. 

 
 
 
Datum    ______________________________ 
 
Unterschrift Antragssteller  ______________________________ 
 



Betreff: Eingereichte Unterlagen vom ______________ zum Versicherungsvorschlag der 
Sparte:  ___________________________  

Dieser Versicherungsvorschlag betrifft ein Produkt, für das wir nur mit diesem Versicherer 
zusammenarbeiten. Die Berechnung fand mit dem versicherereigenen Programm statt, das 
keinen Marktüberblick enthält. Die Erfassung der erforderlichen Informationen war daher auf 
die vom Versicherer abgefragten beschränkt.  

Gern vermitteln wir Ihnen den hier vorgeschlagenen Versicherungsvorschlag. Aus 
rechtlichen Gründen ist uns dies nur möglich, wenn sie uns zusätzlich zu dem Antrag die 
beigefügte Unterlage zum Beratungs- und Dokumentationsverzicht unterzeichnen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beratungs‐ und Dokumentationsverzicht § 61 Abs. 2 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

Herr/Frau 

Anschrift 

PLZ / Ort 

 wünscht zum  __  _____ ausdrücklich eine ‐ 

Versicherung vom Versicherungsunternehmen:  

 Von meinem Recht auf eine umfassende Beratung und Dokumentation mache ich
keinen Gebrauch

 Ich habe eine Kopie dieser Erklärung erhalten / angefertigt und zu meinen Unterlagen
genommen.

Ort / Datum (Unterschrift Kunde) 

Diese Seite bitte zurückschicken 

Hinweis: 
Es kann dadurch KEIN Schadenersatzanspruch nach § 63 VVG wegen Verletzung 
von Beratungs- und Dokumentationspflichten gegen den Versicherungsvermittler 
geltend gemacht werden. 



Einwilligung zur telefonischen oder elektronischen Übermittlung 
weitergehender Informationen an mich 

Ich bin jederzeit widerrufbar damit einverstanden, dass Sie mich auch über Ihre bestehenden 
Verpflichtungen hinaus über andere für mich interessante Vorsorge- und 
Versicherungslösungen sowie Dienstleistungen, die von Ihnen angeboten werden, 
informieren. 

Informieren Sie mich bitte: 

 per Email: E-Mailadresse

 per Telefon: Telefonnummer: 

_____________________ _____________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des Kunden: 

Diese Seite bitte zurückschicken
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Leistungsübersicht – Hausratversicherung 

In dieser Übersicht ist der Leistungsumfang stark verkürzt wiedergegeben. Maßgebend für den Versicherungsschutz ist der 

Wortlaut der dem Versicherungsvertrag zugrundeliegenden Bedingungen. 

Versicherte Gefahren Komfort 

Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl und Raub inkl. Vandalismus, 

Feuer

Brandschäden durch Nutzwärme 

Seng- und Schmorschäden bis 3 % der VS 

Überspannung und Kurzschluss durch Blitz 

Überspannung und Kurzschluss durch atmosphärische Elektrizität 

Explosion (auch „Blindgänger“) und Implosion 

Verpuffung 

Überschallknall 

Aufprall eines Meteoriten 

Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung 

bestimmungswidrig ausgetretener Rauch und Ruß 

Anprall Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeug, seiner Teile oder Ladung an Hausrat 
innerhalb Gebäude 



Anprall Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeug, seiner Teile oder Ladung an Hausrat 
auf dem Versicherungsgrundstück 

bis 1.500 € 

Innere Unruhe, Streik, Aussperrung 

Leitungswasser 

bestimmungswidriger Leitungswasseraustritt aus: Leitungen/Schläuchen/Einrichtungen 
der Wasserversorgung und von Schwimmbecken, Heizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, 
Solarheizungsanlagen, 
Wasserbetten, Aquarien, Zisternenanlagen, Zimmerbrunnen, Wassersäulen, 

Sprinkler- und Berieselungsanlagen 



bestimmungswidriger Leitungswasseraustritt aus innenliegenden Regenfallrohren 

Sofern beschädigte Sache im Eigentum des Mieters/Wohnungseigentümers: 

Frostschäden an sanitären Anlagen, innerhalb von Gebäuden Bruch an Rohren von 
sanitären Anlagen und leitungswasserführenden Installationen, Bruch an Wasch- und 
Spülmaschinenschläuchen, Wasser- und Absperrhähnen, Ventilen, Wassermessern und 
Geruchsverschlüssen 



Sturm und Hagel 

erforderliche Mindestwindstärke 63 km/h

Hausrat auf dem Versicherungsgrundstück bis 2.500 € 
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Versicherte Gefahren Komfort 

Einbruchdiebstahl, Raub und einfacher Diebstahl 

Schiffskabine oder Zugabteil gilt während einer Reise als Raum eines Gebäudes 

Räuberischer Diebstahl 

Vandalismus innerhalb der Wohnung 

Diebstahl von Krankenfahrstühlen, Gehilfen und Kinderwagen inklusive Zubehör bis 5.000 € 

Fahrraddiebstahl bis 3 % der VS 

Diebstahl am Arbeitsplatz bis 5.000 € 
Wertsachen bis 150 € 

Diebstahl aus verschlossenem Kfz, Anhänger oder Dachbox innerhalb EU, EFTA und 
Schweiz in der Zeit von 6.00 – 22.00 

bis 5.000 € 
Wertsachen bis 150 € 

Diebstahl aus Krankenzimmer bis 5.000 € 
Wertsachen bis 150 € 

Diebstahl von Gartenmöbeln, -geräten, -inventar, Grillgeräten, Kinderspielzeug, 
Spielgeräten, Antennen, Wäsche und Bekleidung vom Grundstück 

bis 5.000 € 

Diebstahl aus verschlossenen Spinden und Schließfächern bis 5.000 € 
Wertsachen bis 150 € 

Trickdiebstahl in Wohnung VN bis 5.000 € 

Diebstahl aus Schiffskabinen und Zugabteilen bis 5.000 € 
Wertsachen bis 300 € 

Diebstahl von Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Wäsche und Bekleidung bis 5.000 € 

Versicherte Kosten 

Schadenminderung und-abwendung 

Feuerlöschkosten, freiwillige Löschhelfer, Aufräum- und Entsorgungskosten 

Bewegungs- und Schutzkosten 

Bewachungskosten, provisorische Schutzmaßnahmen Bewachungskosten bis 
zu 14 Tagen 

Schlossänderungskosten bei Abhandenkommen von Schlüsseln für Wohnungstür oder 
innerhalb der Wohnung befindlichem Wertschutzschrank 



Schlossänderungskosten bei Abhandenkommen von Schlüsseln für Türen auf dem 
Grundstück 



Reparatur Gebäudeschäden und Sicherungsanlagen im Bereich Wohnung VN (subsidiär) bis 25.000 € 

Reparatur von Bodenbelägen, Innenanstrichen und Tapeten in gemieteter Wohnung und 
Eigentumswohnung 

bis 25.000 € 

Mehrkosten für Öko-Geräte 

Mehrverbrauch von Frischwasser, Aufwendungen für Abwasser 

Kinderbetreuung bis 1.500 € 

Unterbringung von Haustieren bis 1.500 € 

Wiederbeschaffung verdorbener Gefrier- und Tiefkühllebensmittel nach Stromausfall bis 5.000 € 

Fahrtmehrkosten bei vorzeitiger Rückreise aus dem Urlaub wegen Schaden über 5.000 € bis 5.000 € 
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Versicherte Kosten Komfort 

Umzugskosten bei Unbewohnbarkeit oder bei Unzumutbarkeit nach Einbruch bis 5.000 € 

Scheck- und Kreditkarten-, Telefon- und Kontodatenmissbrauch bis 5.000 € 

Kosten für Beseitigung von Schäden durch Diebstahl von fest mit der Außenseite des 
Gebäudes verbundenen Sachen (subsidiär) 

bis 10.000 € 

Kosten für die Wiederherstellung der Außenseite der Gebäude, wenn sie durch Dritte 
vorsätzlich beschädigt wurde (subsidiär) 

bis 10.000 € 

Beseitigung von Graffiti von der Außenseite von Gebäuden auf dem Versicherungsort 
(subsidiär) 

bis 2.500 € 

Wiederherstellung privater Dateien bis 1.500 € 

Hotelkosten inklusive Frühstück bis 20 % der VS 

Telefonkosten im Rahmen der Hotelkosten bis 300 € 

Transport- und Lagerkosten bis zu 200 Tagen 

Mietkosten bei Unbewohnbarkeit der Wohnung bis zu 6 Monaten 

Versicherte Sachen 

Im Haushalt privat genutzte Sachen einschließlich Wertsachen im begrenzten Umfang 

Privat genutzte Antennenanlagen und Markisen auf dem Versicherungsgrundstück 

Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote, Surfgeräte, Fall- und Gleitschirme, nicht 
motorisierte Flugdrachen 



Haustiere, die üblicherweise in Wohnungen gehalten werden 

ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzte Arbeitsgeräte und 
Einrichtungsgegenstände 



In das Gebäude eingefügte Sachen, die VN als Mieter oder Wohnungseigentümer 
übernommen oder auf seine Kosten beschafft hat 



Technische, optische und akustische Anlagen zur Sicherung des Hausrates auf dem 
Versicherungsgrundstück 

bis 5.000 € 

Smart Home System (ohne die Gefahr Leitungswasser) 

Wertsachen 

Bargeld, auf Geldkarten geladene Beträge, Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen, Medaillen, Sachen aus Gold und Platin, Urkunden, Sparbücher, sonstige 
Wertpapiere, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände, Sachen 
aus Silber, Antiquitäten 

Insgesamt bis 40 % 
der VS 

Erhöhung gesondert 
vereinbar 

Erhöhung der Entschädigungsgrenze wegen besonderer Anlässe (z.B. Weihnachten, 
silberne Hochzeit), einen Monat vor und nach dem Ereignis 

Insgesamt 60 % der VS 

unverschlossen Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge bis 3.000 € 

unverschlossen Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere bis 10.000 € 

unverschlossen Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen, Sachen 
aus Gold aus Platin 

bis 30.000 € 

Innerhalb Wertschutzschrank 
Bargeld, auf Geldkarten geladene Beträge, Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen, Medaillen, Sachen aus Gold und Platin, Urkunden, Sparbücher, sonstige 
Wertpapiere 

Insgesamt bis 
 50.000 € 
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Versicherungsort Komfort 

Im Versicherungsschein genannte, privat genutzte Wohnung einschließlich Balkon und 
Terrasse, Kellerräume, Nebengebäude, gemeinschaftlich und privat genutzte Räume auf 
dem Versicherungsgrundstück 



Garagen außerhalb des Versicherungsortes bis zu einer Entfernung von 5.000 Metern, bei 
größerer Entfernung kein Versicherungsschutz für Wertsachen 



Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände im Arbeitszimmer, sofern nicht mehr als 
50 % der Wohnfläche 



Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände im Arbeitszimmer mit Zugang von außen bis 15.000 € 

Außenversicherung weltweit bis zu 6 Monaten bis 30 % der VS, 
max. 30.000 €, 

Wertsachen begrenzt 

Außenversicherung Sportausrüstung bis zu 6 Monaten bis 2.500 € 

Berufsbedingte Abwesenheit vom V-Ort bis zu 5 Jahren 

Wertsachen begrenzt 

Hausrat von Kindern unabhängig von deren Wohnort bis zum Ablauf des 
Versicherungsjahres, in dem es zur Heirat oder zum Eintritt in ein Arbeitsverhältnis 
kommt 

bis 30 % der VS, 
max. 30.000 €, 

Wertsachen begrenzt 

Privat genutzte Kundenschließfächer in Tresorräumen von Geldinstituten bis zu 6 
Monaten 

bis 30% der VS, 
max. 30.000 € 

Erweiterter Schutz 

Vorsorge Erhöhung der 
V-Summe um 25 %

Unterversicherungsverzicht wenn je qm der Wohnfläche mindestens eine 
Versicherungssumme von 650 € vereinbart ist 



Übernahme der Kosten des Sachverständigen des VN im Sachverständigenverfahren bei 
einem entschädigungspflichtigem Schaden über 25.000 € 



Verzicht auf Leistungskürzug bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens 

außer bei Rauchen im 
Bett 

Verzicht auf Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Verletzung von gesetzlichen, 
behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften 

Verzicht bei 
Gesamtschadenhöhe 

unter 100.000 € 

Keine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die ständige bewohnte Wohnung unbewohnt ist 
für einen Zeitraum von 

bis zu 120 Tagen 

Verzicht auf Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Verletzung der Pflichten bei Eintritt 
einer Gefahrerhöhung 

Verzicht bei 
Gesamtschadenhöhe 

unter 100.000 € 

Verzicht auf Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheiten im V-
Fall 

Verzicht bei 
Gesamtschadenhöhe 

unter 100.000 € 

Beitragsübernahme bei Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung und Pflegebedürftigkeit bis zu 12 Monaten 

Servicecard für schnelle Hilfe im Schadenfall 

Erstattung von Schäden trotz Unklarheit über Leistungspflicht aufgrund 
Versichererwechsels 
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Erweiterter Schutz Komfort 

Konditionsdifferenzdeckung für Schäden, die bis zu 15 Monate vor Versicherungsbeginn 
eingetreten sind 



Schadenregulierung immer anhand des neusten Bedingungswerkes 

Automatischer Einschluss beitragsneutraler Neuerungen im Versicherungsschutz 
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Meine for you Hausratversicherung
Komfort

1.  Welche Sachen sind versichert?

 Versichert ist Ihr gesamter Hausrat, dazu gehören:

1.1  Alle in Ihrem Haushalt privat genutzten Sachen 
einschließlich Wertsachen (z.B. Schmuck oder Bar-
geld).

 Weitere Erläuterungen zu den Wertsachen finden 
Sie in Ziffer 2.

1.2  Antennenanlagen und Markisen, die Sie aus-
schließlich privat nutzen und die sich auf dem im 
Versicherungsschein genannten Grundstück befin-
den (Versicherungsgrundstück).

1.3  Kanus, Ruderboote, Falt- und Schlauchboote und 
deren Motoren, Surfgeräte, Fall- und Gleitschirme 
und nicht motorisierte Flugdrachen.

1.4  Haustiere, die üblicherweise in Wohnungen gehal-
ten werden.

1.5  Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die 
Sie oder mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft le-
bende Personen ausschließlich beruflich oder ge-
werblich nutzen. 

1.6  Alle in das Gebäude eingefügten Sachen, die Sie 
als Mieter oder Wohnungseigentümer übernom-
men oder auf Ihre Kosten beschafft haben.

1.7 Technische, optische und akustische Anlagen, die 
zur Sicherung des versicherten Hausrates dienen 
und die sich auf dem im Versicherungsschein ge-
nannten Grundstück befinden (Versicherungs-
grundstück) bis 5.000 Euro je Versicherungsfall.

2.  Was sind Wertsachen und wie hoch sind sie mit-
versichert?

2.1  Als Wertsachen sind versichert Bargeld, auf 
Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarte), 
Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Mün-
zen, Medaillen, alle Sachen aus Gold und Platin, 
Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 
Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände, Sachen aus Silber sowie Anti-
quitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind, nicht 
jedoch Möbelstücke).

 Für die aufgezählten Wertsachen zahlen wir je Ver-
sicherungsfall insgesamt bis zu 40 Prozent der Ver-
sicherungssumme.

 Sie können eine höhere Entschädigungsgrenze, je 
weitere 10 Prozent gegen Mehrbeitrag und Abspra-
che mit uns vereinbaren.

 Die Entschädigungsgrenze erhöht sich je Versiche-
rungsfall auf 60 Prozent der Versicherungssumme 
bei folgenden Ereignissen:

 - Heiligabend und Weihnachten (24., 25., 26.12.),

 - Tag der silbernen und goldenen Hochzeit sowie 
späterer Hochzeitsjubiliäen des Versicherungs-
nehmers,

 - Trauung (standesamtliche und kirchliche) des 
Versicherungsnehmers sowie seiner Kinder und 
Enkelkinder,

 -  runde Geburtstage ab dem 50.Lebensjahr des 
Versicherungsnehmers oder mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebender Personen, 

 - Taufe, Konfirmation, Kommunion oder Firmung 
eines Kindes oder Enkelkindes des Versiche-

rungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person,

 -  Tag der Beisetzung und Tag der Trauerfeier für 
den Versicherungsnehmer oder den mit diesem 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen,

 -  auf Urlaubsreisen des Versicherungsnehmers.

 Dieser verbesserte Versicherungsschutz gilt auch 
für vergleichbare Feiertage/Trauerfeiern anderer 
Religionen.

 Dieser erhöhte Schutz beginnt einen Monat vor 
dem Ereignis. Er endet einen Monat nach dem Er-
eignis.

 Zusätzlich gelten für einzelne Sachen folgende be-
sondere Regelungen bei jedem Versicherungsfall.

2.2  Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge sind 
bis 3.000 Euro versichert.

 Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere 
sind bis 10.000 Euro versichert.

 Für Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen und Medaillen, alle Sachen aus Gold und 
Platin besteht Versicherungsschutz bis 30.000 
Euro.

 Alle hier in Ziffer 2.2 genannten Wertsachen sind bis 
insgesamt 50.000 Euro mitversichert, wenn sie in 
einem verschlossenen Wertschutzschrank aufbe-
wahrt werden. Dieser Wertschutzschrank muss ein 
mehrwandiger Stahlschrank mit einem Mindestge-
wicht von 200 kg sein oder ein Stahlwandschrank 
mit mehrwandiger Tür, der eingemauert oder fest 
mit dem Gebäude verbunden ist.

3.  Welche Sachen sind nicht versichert?

 Nicht zum versicherten Hausrat gehören:

3.1  Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger und deren 
Teile.

 Ebenfalls nicht versichert sind Krankenfahrstühle, 
Fahrräder (auch Elektro-Fahrräder), Aufsitzrasen-
mäher, Go-Karts, wenn diese Sachen versiche-
rungspflichtig sind.

3.2  Alle Luft- und Wasserfahrzeuge. Davon ausgenom-
men sind die in Ziffer 1.3 genannten Sachen.

3.3  Eigentum Ihres Untermieters.

3.4  Alle Gebäudebestandteile. Davon ausgenommen 
sind die in Ziffer 1.2 genannten Sachen.

3.5  Sachen, die durch einen eigenen Versicherungs-
vertrag versichert sind (z.B. Schmuck und Pelze, 
Kunstgegenstände, Musikinstrumente oder Jagd- 
und Sportwaffen).

4.  Wo ist der Hausrat versichert und wo ist er nicht 
versichert?

4.1  Versichert ist Ihr Hausrat in der im Versicherungs-
schein genannten, privat genutzten Wohnung ein-
schließlich deren Balkone und Terrassen (Versiche-
rungsort).

4.2  Ihr Hausrat ist auch versichert in Garagen, Keller-
räumen, Nebengebäuden und gemeinschaftlich 
genutzten Räumen, die sich auf dem im Versiche-
rungsschein genannten Grundstück befinden und 
ausschließlich privat genutzt werden. Das gilt auch 
für Ihre Garagen, die bis 5.000 Meter von Ihrer 
Wohnung entfernt sind. Alle diese Räume gehören 
zu Ihrer Wohnung.
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 Wenn die Garagen mehr als 5.000 Meter von Ihrer 
Wohnung entfernt sind, ist Ihr Hausrat ohne Wert-
sachen (auch Bargeld) versichert. 

4.3  Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, oder 
unmittelbar bevorsteht, können Sie Ihren Hausrat 
außerhalb Ihrer Wohnung in Sicherheit bringen. Er 
ist dann auch dort versichert.

4.4  Nutzen Sie in Ihrer Wohnung Räume ausschließ-
lich beruflich oder gewerblich (sog. Arbeitszimmer), 
sind dort Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegen-
stände versichert, sofern der Anteil an der Wohnflä-
che 50 Prozent nicht übersteigt. 

 Wenn diese Arbeitszimmer auch über einen Zu-
gang von außen betreten werden können (z.B. von 
der Terrasse), ersetzen wir Ihnen für Arbeitsgeräte 
und Einrichtungsgegenstände bis 15.000 Euro je 
Versicherungsfall.

4.5 Ihr Hausrat ist außerhalb Ihrer Wohnung weltweit 
bis zu sechs Monate versichert.

 Bei einer berufsbedingten Abwesenheit beträgt der 
Zeitraum fünf Jahre. 

 Der Hausrat Ihrer Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder) ist mitversichert unabhängig von 
deren Wohnort bis zu deren Heirat oder dem erst-
maligen Eintritt in ein Arbeitsverhältnis. Ab diesem 
Zeitpunkt benötigen die Kinder eine eigene Haus-
ratversicherung. 

 Jedoch verlängern wir den Versicherungsschutz für 
die Kinder über Ihre Hausratversicherung. Er endet 
mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem Ihr Kind 
erstmalig in ein Arbeitsverhältnis eintritt oder heiratet.

 Als Arbeitsverhältnis zählen nicht Berufsausbil-
dung, Ferienjob oder sozialversicherungsfreie Be-
schäftigungen („450-Euro-Job“).

 Je Versicherungsfall ersetzen wir bis 30 Prozent 
der Versicherungssumme, max. 30.000 Euro. Ihre 
Sportausrüstung ersetzen wir bis 2.500 Euro je 
Versicherungsfall. Bei einer berufsbedingten Abwe-
senheit ersetzen wir bis 100 Prozent der Versiche-
rungssumme. Für Wertsachen und Bargeld gelten 
jedoch auch die in Ziffer 2 genannten Entschädi-
gungsgrenzen.

4.6 Wir versichern Ihren Hausrat auch in privat genutzten 
Kundenschließfächern in Tresorräumen von Geldin-
stituten. Wir ersetzen das, was das Geldinstitut nicht 
bezahlt, und zwar bis 30 Prozent der Versicherungs-
summe je Versicherungsfall, maximal 30.000 Euro, 
für einen Zeitraum von sechs Monaten. 

5.  Welche Schäden sind versichert, welche nicht?

 Wir ersetzen Ihren Hausrat, wenn er durch die fol-
genden Gefahren zerstört oder beschädigt wird 
oder infolgedessen abhanden kommt (Versiche-
rungsfall).

5.1  Feuer - was verstehen wir darunter? Was gehört 
dazu?

 Zur Gefahr Feuer gehören folgende Schäden durch:

5.1.1  Brand
 Brand ist ein Feuer, das ohne bestimmungsge-

mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft ausbreiten kann. 
Brandschäden durch Nutzwärme sind einge-
schlossen.

 Zusätzlich sind Seng- und Schmorschäden bis 
drei Prozent der Versicherungssumme, je Versiche-
rungsfall, mitversichert.

5.1.2  Blitzschlag

 Kurzschluss- und Überspannungsschäden durch 
Blitz oder durch sonstige atmosphärische Elektrizi-
tät sind bis zur Versicherungssumme mitversichert.

5.1.3  Explosion (auch „Blindgänger“), Implosion, Verpuf-
fung, Überschallknall, Aufprall eines Meteoriten, 
Aufprall eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder La-
dung. Und Rauch und Ruß, der bestimmungswidrig 
ausgetreten ist.

 Schäden durch Stromausfall sind nicht versichert.

5.1.4  Anprall eines Straßen-, Schienen- oder Wasser-
fahrzeugs sowie dessen Teile oder Ladungen an 
Hausrat innerhalb von Gebäuden.

 Für einen Schaden auf dem Versicherungsgrund-
stück ersetzen wir bis 1.500 Euro.

5.1.5  Innere Unruhe, Streik oder Aussperrung.

 Im Versicherungsfall geht eine Ersatzleistung von 
Bund, Ländern oder Gemeinden vor.

5.1.6  Nicht versichert sind Feuerschäden als Folge 
eines Erdbebens.

5.2  Leitungswasser - was verstehen wir darunter?

 Unter Leitungswasser verstehen wir Wasser, das 
bestimmungswidrig ausgetreten ist aus Leitungen 
und Schläuchen und Einrichtungen der Wasserver-
sorgung, aus Heizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, 
Solarheizungsanlagen, Wasserbetten, Aquarien, 
Zisternenanlagen, Zimmerbrunnen, Wassersäulen, 
Sprinkler- und Berieselungsanlagen sowie im Ge-
bäude verlaufenden Regenfallrohren.

 Verschiedene Besonderheiten sind für Sie als Mie-
ter und Wohnungseigentümer mitversichert, wenn 
Sie die Sachen auf Ihre Kosten beschafft oder 
übernommen haben:

 • Frostschäden an sanitären Anlagen.

 • Bruchschäden innerhalb von Gebäuden an 
Rohren von sanitären Anlagen und leitungswas-
serführenden Installationen.

 • Bruchschäden an Wasch- und Spülmaschinen-
schläuchen, Armaturen (Wasser- und Absperr-
hähne, Ventile, Wassermesser oder Geruchs-
verschlüsse).

 Nicht versichert sind Schäden durch Überschwem-
mung und durch Schwamm, ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen. Auch Schäden am Inhalt 
des Aquariums sind nicht versichert.

5.3  Sturm und Hagel - was verstehen wir darunter?

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung ab 
Windstärke 8 oder mindestens 63 km/h.

 Hagel ist ein Niederschlag in Form von Eiskörnern.

 Gegen Schäden durch Sturm und Hagel versichern 
wir Ihren Hausrat innerhalb von Gebäuden. 

 Für einen Schaden auf dem Versicherungsgrund-
stück ersetzen wir bis 2.500 Euro. Diese Begren-
zung gilt nicht für Ihre privaten Antennenanlagen 
und Markisen auf dem Grundstück.
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 Nicht versichert sind Schäden durch Sturmflut, 
Lawinen, Schneedruck und Stromausfall. Auch 
nicht versichert sind Schäden, die dadurch entste-
hen, wenn durch nicht ordnungsgemäß geschlos-
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen 
Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz eindringt.

5.4  Einbruchdiebstahl - was verstehen wir darunter?

 Unter Einbruchdiebstahl verstehen wir, wenn Ihr 
Hausrat abhanden kommt, nachdem jemand in 
einem Gebäude

 • in einen Raum einbricht, einsteigt oder mit un-
berechtigt nachgemachten Schlüsseln oder mit 
Hilfe von Werkzeugen eindringt;

 • in einem Raum ein Behältnis aufbricht oder mit 
unberechtigt nachgemachten Schlüsseln oder 
mit Hilfe von Werkzeugen öffnet;

 • sich in einen Raum eingeschlichen oder dort ver-
borgen gehalten hat und anschließend aus die-
sem verschlossenen Raum ausgebrochen ist.

 Weiterhin gilt als Einbruchdiebstahl, wenn je-
mand in einen Raum eines Gebäudes mit richtigen 
Schlüsseln eindringt. Dabei hat der Täter sich diese 
richtigen Schlüssel vorher durch Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Diebstahl beschafft. Beim Diebstahl ist 
Voraussetzung, dass weder Sie noch jemand, der 
die Schlüssel in Gewahrsam hatte, dies fahrlässig 
ermöglicht haben.

 Gleiches gilt auch für Behältnisse, wenn sie mit 
einem richtigen Schlüssel geöffnet werden.

 Die hier genannten Voraussetzungen für Einbruch-
diebstahl müssen ebenfalls erfüllt sein, wenn sich 
Ihr Hausrat außerhalb des Versicherungsortes be-
findet. Während einer Reise gilt auch die Schiffska-
bine oder das gebuchte Zugabteil als Raum eines 
Gebäudes.

5.5  Raub - was verstehen wir darunter?

 Unter Raub verstehen wir die Wegnahme versicher-
ter Sachen unter Anwendung von Gewalt, um den 
Widerstand gegen die Wegnahme auszuschalten. 
Raub ist ebenfalls die Herausgabe oder Wegnahme 
versicherter Sachen unter Androhung einer Gewalt-
tat mit Gefahr für Leib oder Leben an Ort und Stelle. 
Dies gilt, wenn die Gewalt oder die Gewaltandro-
hung sich gegen Sie oder andere Mitglieder Ihres 
Haushaltes richtet.

 Für diese Personen besteht auch Schutz, wenn ihre 
Widerstandskraft unmittelbar vor der Wegnahme 
versicherter Sachen ausgeschaltet worden ist. Dies 
ist der Fall, wenn die Beeinträchtigung durch einen 
Unfall oder anderweitig unmittelbar vorher unver-
schuldet entstanden ist.

 Mitversichert ist räuberischer Diebstahl. Dabei ver-
sucht der Täter die gestohlenen Sachen zu behal-
ten, indem er Gewalt oder Gewaltmittel (z.B. Waf-
fen) anwendet.

 Nicht versichert sind einfacher Diebstahl, Trick-
diebstahl und Erpressung.

5.6  Vandalismus nach Einbruch oder Raub - was 
verstehen wir darunter?

 Wir verstehen unter Vandalismus, wenn sich der 

Täter durch einen Einbruch (siehe Ziffer 5.4) Zu-
gang zur Wohnung verschafft und anschließend 
Ihren Hausrat vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 
Diese Schäden sind auch versichert bei einem 
Raub (siehe Ziffer 5.5) innerhalb der Wohnung.

5.6.1  Diebstahl - was ist hier versichert? 

 Versichert ist der Diebstahl von Krankenfahrstüh-
len, Gehhilfen (z.B. Rollatoren) und Kinderwagen. 
Zubehör ist mitversichert. Wir ersetzen bis 5.000 
Euro je Versicherungsfall.

 Ein besonderer Vorsorgeschutz gilt für Fahrräder, 
Fahrradanhänger oder nicht versicherungspflichti-
ge Elektro-Fahrräder, die nach Beginn dieser Versi-
cherung neu angeschafft wurden. Diese Fahrräder, 
Fahrradanhänger oder nicht versicherungspflich-
tigen Elektro-Fahrräder sind ab der Anschaffung 
gegen Diebstahl bis zu drei Prozent der Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall versichert. Der 
Versicherungsschutz besteht dann, wenn die Fahr-
räder, ein Fahrradanhänger oder Elektro-Fahrräder 
zum Zeitpunkt des Diebstahls durch ein Schloss 
gesichert sind. Zubehör ist mitversichert. Diese 
Vorsorge endet mit dem Ablauf des Versicherungs-
jahres, in dem die Anschaffung erfolgt ist.

5.6.2 Unabhängig von der Vorsorge ist der Fahrradschutz 
mit eingeschlossen. Wir versichern Ihre Fahrräder, 
Fahrradanhänger oder nicht versicherungspflich-
tige Elektro-Fahrräder bis zu 3 Prozent der Versi-
cherungssumme je Versicherungsfall. Der Versi-
cherungsschutz besteht dann, wenn die Fahrräder, 
Fahrradanhänger oder Elektro-Fahrräder zum Zeit-
punkt des Diebstahls durch ein Schloss gesichert 
sind. Zubehör ist mitversichert.

Diebstahl plus – was ist hier versichert?

 Wir ersetzen Ihren Hausrat bis 5.000 Euro je Versi-
cherungsfall auch bei folgenden Schäden:

 • Diebstahl am Arbeitsplatz. Dabei sind Wertsa-
chen bis 150 Euro versichert.

 • Diebstahl aus verschlossenen Kraftfahrzeugen 
innerhalb der EU, der EFTA und der Schweiz. 
Versichert ist auch der Diebstahl aus verschlos-
senen Kfz-Anhängern und Dachboxen. Dabei 
sind Wertsachen bis 150 Euro. versichert. Ver-
sichert gilt der Diebstahl in der Zeit von 6.00 – 
22.00 Uhr.

 • Diebstahl aus dem Krankenzimmer während 
eines stationären Krankenhaus- oder Kurau-
fenthaltes. Versichert ist auch der Diebstahl 
während ambulanter Behandlungen. Dabei sind 
Wertsachen bis 150 Euro versichert.

 • Diebstahl von Gartenmöbeln einschließlich Auf-
lagen, Gartengeräten und Garteninventar, Grill-
geräten einschließlich Zubehör, Kinderspielzeug 
und Spielgeräten, Antennenanlagen sowie Wä-
sche und Bekleidung vom versicherten Grund-
stück.

 • Diebstahl aus verschlossenen Spinden und 
Schließfächern. Dabei sind Wertsachen bis 150 
Euro versichert.

 • Trickdiebstahl in Ihrer Wohnung.
 • Diebstahl aus Schiffskabinen oder Zugabteilen. 

Dabei sind Wertsachen bis 300 Euro mitversi-
chert.
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 • Diebstahl von Waschmaschinen, Wäschetrock-
nern oder Wäsche und Bekleidung.

 Wertsachen und mobile elektronische Geräte 
sind nur versichert, wenn sie für Dritte nicht 
sichtbar aufbewahrt sind, z. B. in der Schublade 

6.  Wogegen sind meine Sachen grundsätzlich 
nicht versichert?

 Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind 
Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand oder Verfü-
gung von hoher Hand oder durch Kernenergie nicht 
versichert.

7.  Welche Bedeutung haben Versicherungswert 
und Versicherungssumme?

7.1  Die vereinbarte Versicherungssumme soll dem 
Neuwert Ihres Hausrats (Versicherungswert) ent-
sprechen. Wenn die Versicherungssumme niedriger 
ist als der Versicherungswert, berechnen wir die 
Entschädigung bei einem Schaden anteilig (siehe 
Ziffer 8.4 Unterversicherung).

7.2  Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert 
Ihres Hausrats für Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand (Neuwert).

7.3  Für Kunstgegenstände und Antiquitäten ist der Ver-
sicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von 
Sachen gleicher Art und Güte.

7.4  Für nicht mehr verwendbaren Hausrat ist der Versi-
cherungswert der erzielbare Verkaufspreis.

7.5  Die vereinbarte Versicherungssumme erhöht sich 
um einen Vorsorgebetrag von 25 Prozent. Bei 
einem Umzug oder einer baulichen Erweiterung 
Ihrer Wohnung beträgt der Vorsorgebetrag 100 
Prozent. Dies gilt für 12 Monate ab Umzugsbeginn 
bzw. ab Fertigstellung der Erweiterungsarbeiten.

8.  Welche Entschädigung erhalte ich bei einem 
Schaden? Was ist, wenn ich unterversichert 
bin? Gibt es ein Sachverständigenverfahren?

8.1  Wir ersetzen den Versicherungswert für zerstörte 
oder abhanden gekommene Sachen.

8.2  Bei beschädigten Sachen ersetzen wir die Repa-
raturkosten zuzüglich einer Wertminderung, die die 
Reparatur nicht ausgleichen kann. Höchstens zah-
len wir jedoch den Versicherungswert.

8.3  Wenn die Sachen einen Restwert haben, ziehen wir 
ihn von der Entschädigung ab.

8.4  Im Versicherungsfall ist eine Entschädigung auf die 
vereinbarte Versicherungssumme einschließlich 
Vorsorge begrenzt.

8.5  Unterversicherung
 Der Hausrat ist unterversichert, wenn beim Versi-

cherungsfall die Versicherungssumme niedriger ist 
als der Versicherungswert. Wir können dann Ihren 
Schaden nicht vollständig bezahlen. So berechnen 
wir die Entschädigung:

 Schaden multipliziert mit der Versicherungssumme 
(plus 25 Prozent Vorsorgebetrag) dividiert durch 
Versicherungswert.

8.6  Unterversicherungsverzicht
 Haben Sie mit uns einen Unterversicherungsver-

zicht vereinbart, kürzen wir im Versicherungsfall 

auch bei einer Unterversicherung die Entschädi-
gung nicht.

 Besonderes Kündigungsrecht

 Diese Vereinbarung können Sie oder wir zum Ende 
des laufenden Versicherungsjahres mit einer Frist 
von drei Monaten in Textform (z.B. per Brief, Fax 
oder E-Mail) kündigen. Sie können bestimmen, 
dass Ihre Kündigung erst zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird.

 Kündigen wir diese Vereinbarung, so können Sie 
die Hausratversicherung innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Erklärung kündigen. Sie kön-
nen entscheiden, ob die Kündigung zum gleichen 
Zeitpunkt oder zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres wirksam wird.

8.7  Sachverständigenverfahren

 Sie können nach einem Versicherungsfall verlan-
gen, dass ein Sachverständiger die Höhe des Scha-
dens feststellt. Wir haben auch diese Möglichkeit. 
Derjenige, der den Sachverständigen einschalten 
möchte, muss ihn beauftragen und auch bezahlen.

 Wenn wir beide einen Sachverständigen wünschen, 
beauftragen und bezahlen Sie Ihren Sachverständi-
gen und wir unseren. Können die Sachverständi-
gen sich nicht einigen, entscheidet ein dritter Sach-
verständiger. Diesen haben die beiden anderen 
Sachverständigen vor Beginn des Verfahrens als 
Obmann benannt. Die eine Hälfte der Kosten für 
den Obmann zahlen wir, die andere Hälfte Sie.

 Übersteigt der entschädigungspflichtige Scha-
den 25.000 Euro, übernehmen wir alle Kosten der 
Sachverständigen.

 Das Ergebnis der Sachverständigen oder des Ob-
mannes ist für Sie und für uns verbindlich. Auf die-
ser Grundlage berechnen wir die Entschädigung.

9.  Welche Kosten sind in welcher Höhe versichert?

 Im Versicherungsfall ersetzen wir Ihnen neben dem 
Sachschaden zusätzlich verschiedene notwendige 
Kosten, die Ihnen durch den versicherten Schaden 
tatsächlich entstanden sind.

 Unbegrenzt mitversichert sind:

9.1  Kosten, um einen Schaden abzuwenden, zu min-
dern oder festzustellen.

 Folgende Kosten sind insgesamt bis zur Versi-
cherungssumme versichert :

9.2  Kosten für das Feuerlöschen einschließlich der Auf-
wendungen für freiwillige Löschhelfer sowie Kosten 
für das Aufräumen und Entsorgen von Ihrem Haus-
rat (auch wenn er radioaktiv verseucht ist).

9.3  Kosten für das Bewegen und Schützen, um Ihren 
Hausrat wiederherzustellen.

9.4  Bewachungskosten bis zu 14 Tage und Kosten für 
provisorische Schutzmaßnahmen.

9.5  Kosten für das Auswechseln von Schlössern, wenn 
beim Schadensfall Schlüssel für Ihre Wohnungs-
türen oder für Wertschutzschränke, die sich in Ihrer 
Wohnung befinden, abhanden kommen. Gleiches 
gilt, wenn beim Schadensfall Schlüssel von nicht zu 
Ihrer Wohnung gehörenden Türen auf dem im Versi-
cherungsschein genannten Grundstück abhanden 
kommen. 
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9.6  Mehrkosten für umweltschonende Haushaltsgeräte 
(Öko-Geräte).

9.7 Kosten für Mehrverbrauch von Frischwasser ein-
schließlich der Aufwendungen für das Abwasser.

 Folgende Kosten sind jeweils bis 25.000 Euro 
mitversichert:  

9.8 Kosten für die Reparatur von Gebäudebeschädi-
gungen und Sicherungsanlagen im Bereich Ihrer 
Wohnung.

 Der Versicherungsschutz besteht subsidiär.

9.9  Kosten für die Reparatur an Bodenbelägen, Innenan-
strichen oder Tapeten in Ihrer gemieteten Wohnung.

 Folgende Kosten sind jeweils bis 5.000 Euro 
mitversichert:

9.10 Kosten für die Wiederbeschaffung von Gefrier- 
oder Tiefkühllebensmittel, die durch den Ausfall 
einer Kühleinrichtung in Ihrer Wohnung verdorben 
sind, weil es einen unvorhergesehenen Stromaus-
fall gegeben hat.

9.11  Kosten für die vorzeitige Rückreise aus dem Urlaub 
zu Ihrer Wohnung. Dies gilt, wenn der Schaden vo-
raussichtlich mehr als 5.000 Euro beträgt. Wir er-
statten Ihnen und den Mitgliedern Ihres Haushaltes 
die Fahrtmehrkosten bis 5.000 Euro. Hierzu gehö-
ren auch Kosten eines Reiserückrufes über Rund-
funk oder über andere Medien. Voraussetzung ist, 
dass Sie dies vorher mit uns abgestimmt haben. 
Ersetzt werden die Kosten eines Fluges oder einer 
Bahnfahrt 2. Klasse.

9.12  Umzugskosten, wenn Ihre Wohnung durch den 
Schaden unbewohnbar ist. Gleiches gilt, wenn es 
nach einem Schaden durch Einbruchdiebstahl oder 
durch Raub in Ihrer Wohnung für Sie unzumutbar 
ist, Ihre bisherige Wohnung weiter zu bewohnen.

9.13  Kosten für eine unberechtigte Benutzung von 
Scheck-/Kreditkarten und von Telefonen sowie 
der widerrechtlichen Verwendung von Kontodaten. 
Diese Kosten übernehmen wir auch unabhängig 
von einem Versicherungsfall. Wir ersetzen Ihnen, 
was das Geldinstitut nicht bezahlt.

 Folgende Kosten sind jeweils bis 1.500 Euro 
mitversichert:

9.14 Kosten für eine Betreuung Ihrer Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder), wenn Sie sich nicht um 
Ihre Kinder kümmern können. Dies ist der Fall, wenn 
Ihre Wohnung durch den Schaden unbewohnbar ist 
oder Sie durch Unfall oder Noteinweisung ins Kran-
kenhaus gekommen sind. Gleiches gilt bei Ihrem 
Tod.

9.15 Kosten für die Unterbringung Ihrer Haustiere in 
einer Tierpension oder einem Tierheim, wenn Sie 
sich nicht um Ihre Haustiere kümmern können. Dies 
ist der Fall, wenn Ihre Wohnung durch den Scha-
den unbewohnbar ist oder Sie durch Unfall oder 
Noteinweisung ins Krankenhaus gekommen sind. 
Gleiches gilt bei Ihrem Tod. 

9.16 Kosten zur Wiederherstellung für private Dateien.

 Außerdem sind folgende Kosten jeweils be-
grenzt mitversichert: 

9.17 Wir übernehmen die Kosten für die Beseitigung von 

Schäden aus den folgenden beschriebenen Ereig-
nissen bis 10.000 Euro. Dies gilt jedoch nur, sofern 
keine Entschädigung über eine Gebäudeversiche-
rung erlangt werden kann. Jedes einzelne der Er-
eignisse ist ein Versicherungsfall, der einzeln ent-
schädigt wird. 

 •  Von der Außenseite der auf dem Versicherungs-
grundstück befindlichen Gebäude werden fest 
verbundene Sachen gestohlen.

 •  Die auf dem Versicherungsgrundstück befind-
lichen Gebäude werden an der Außenseite 
durch Dritte vorsätzlich zerstört oder beschä-
digt. Als Beschädigung zählen wir auch Verun-
staltungen durch Graffiti.

  Wir übernehmen die Kosten für die Beseitigung 
von Verunstaltungen durch Graffiti bis zur Höhe 
von 2.500 Euro.

 Nicht versichert sind Schäden durch die Gefahren 
Feuer und Leitungswasser und Schäden durch ei-
nen Einbruch oder Einbruchversuch.

 Nicht versichert gegen diese Ereignisse sind 
Schäden durch Bruch von Außen- und Innenver-
glasungen des Gebäudes.

9.18 Nachgewiesene Kosten für eine Unterbringung 
(z.B. Hotel oder Pension) mit Frühstück sowie Tele-
fonkosten. Bei einer privaten Unterbringung zahlen 
wir 35 Euro pauschal pro Tag. Voraussetzung ist, 
dass Ihre Wohnung durch den Schaden unbewohn-
bar ist. Oder der Teil des Gebäudes, in dem sich 
Ihre Wohnung befindet, ist durch einen Schaden 
durch die versicherten Gefahren unbewohnbar. Te-
lefonkosten sind auf 300 Euro begrenzt. Alle hier 
genannten Kosten sind mitversichert bis maximal 
20 Prozent der Versicherungssumme.

9.19  Transport- und Lagerkosten bis 200 Tage, wenn 
Ihre Wohnung durch den Schaden unbewohnbar 
ist.

9.20  Kosten für die Mietfortzahlung, wenn Sie trotz Un-
bewohnbarkeit der Wohnung Mietkosten weiterbe-
zahlen müssen. 

 Dies gilt insgesamt für maximal sechs Monate. 

10. Wie und wann erhalte ich die Entschädigung?

10.1 Sie erhalten unsere Entschädigung als Geldzah-
lung innerhalb von fünf Werktagen, nachdem un-
sere Leistungspflicht und die Höhe des Schadens 
feststehen.

 Von der Entschädigung ziehen wir je Versiche-
rungsfall die mit Ihnen im Versicherungsschein ver-
einbarte Selbstbeteiligung ab.

 Die Selbstbeteiligung reduziert sich nach drei scha-
denfreien Versicherungsjahren um die Hälfte des 
ursprünglichen Wertes. 

 Nach dem sechsten schadenfreien Versicherungs-
jahr in Folge ziehen wir bei der nächsten Schaden-
regulierung die Selbstbeteiligung nicht ab.

 Nach dem neunten schadenfreien Versicherungs-
jahr in Folge ziehen wir bei den nächsten zwei 
Schadenregulierungen die Selbstbeteiligung nicht 
ab. 

 Die Reduzierung beginnt mit der Hauptfälligkeit, die 
mindestens 12 Monate nach Beginn der Versiche-
rung oder nach Vereinbarung der Selbstbeteiligung 
liegt.
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 Wenn wir im Schadensfall eine Zahlung geleistet 
haben, gilt wieder die ursprünglich vereinbarte 
Selbstbeteiligung.

 Nach der Zahlung für einen Schadenfall startet die 
Berechnung der schadenfreien Zeit neu. Die Re-
duzierung beginnt mit der Hauptfälligkeit, die min-
destens 12 Monate nach dieser Schadenzahlung 
liegt.

 Diese Reduzierung der Selbstbeteiligung gilt nicht 
für die besondere Selbstbeteiligung der versicher-
ten Weiteren Naturgefahren.

 Eine Selbstbeteiligung gilt nicht für von uns veran-
lasste Kosten zur Schadenabwendung oder Scha-
denminderung.

10.2  Einen Monat nachdem Sie uns den Schaden mit-
geteilt haben, können Sie von uns eine Abschlags-
zahlung verlangen. Wir zahlen Ihnen dann den Be-
trag, den wir nach der Sachlage mindestens zahlen 
müssen.

10.3  Sie können sechs Prozent Zinsen pro Jahr verlan-
gen, wenn wir die Entschädigung nicht innerhalb 
eines Monats gezahlt haben, nachdem Sie uns 
den Schaden angezeigt haben. Wenn es rechtliche 
Gründe gibt, zahlen wir Ihnen auch einen höheren 
Zins. Die Zinsen werden zusammen mit der Ent-
schädigung fällig.

10.4  Wir können die Zahlung aufschieben, wenn Zwei-
fel daran bestehen, dass Sie berechtigt sind, die 
Entschädigung zu empfangen. Gleiches gilt, wenn 
gegen Sie wegen des Versicherungsfalles ein be-
hördliches oder strafgerichtliches Verfahren läuft.

10.5  Der Lauf der Fristen ist gehemmt, so lange durch 
Ihr Verschulden die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann.

11.  Wann erhalte ich keine Entschädigung?

11.1  Wenn Sie uns arglistig über Tatsachen getäuscht 
haben, die wir benötigen, um den Grund und die 
Höhe des Schadens zu ermitteln, sind wir leistungs-
frei. Dies gilt auch, wenn Sie versucht haben, uns 
zu täuschen.

 Die Arglist gilt als bewiesen, wenn die Täuschung 
durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen Be-
truges oder Betrugsversuches festgestellt wurde.

11.2  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

11.3 Führen Sie den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Auf dieses Recht verzichten wir. 
Dies gilt nicht, wenn Sie den Schaden durch Rau-
chen im Bett herbeigeführt haben.

 Die gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten 
sowie die Bestimmungen über deren Verletzung 
bleiben von diesem Verzicht unberührt.

12.  Was passiert mit der Entschädigung bei wieder 
aufgefundenen Sachen?

12.1  Wenn Sie erfahren, wo die abhanden gekommenen 
Sachen sind, müssen Sie uns unverzüglich in Text-
form (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) informieren.

12.2  Erhalten Sie die abhanden gekommenen Sachen 

zurück, haben Sie ein Wahlrecht. Sie können die 
ausgezahlte Entschädigung behalten und überlas-
sen uns innerhalb von zwei Wochen die wieder auf-
gefundenen Sachen. Oder Sie zahlen die erhaltene 
Entschädigung zurück und behalten die wieder auf-
gefundenen Sachen.

13.  Was ist, wenn sich meine Lebenssituation än-
dert?

13.1  Ziehen Sie um, geht der bisherige Versicherungs-
schutz auf Ihre neue Wohnung über. Während des 
Wohnungswechsels besteht Versicherungsschutz 
für beide Wohnungen, längstens jedoch für drei 
Monate ab Umzugsbeginn.

13.2  Behalten Sie zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über. Für eine 
Übergangszeit von drei Monaten besteht aber Ver-
sicherungsschutz in beiden Wohnungen.

13.3  Liegt Ihre neue Wohnung nicht innerhalb Deutsch-
lands, geht der Versicherungsschutz nicht auf diese 
über. Für die bisherige Wohnung erlischt der Versi-
cherungsschutz spätestens drei Monate nach Um-
zugsbeginn. Damit endet auch Ihr Versicherungs-
vertrag.

13.4  Den Wohnungswechsel und Ihre neue Wohnfläche 
in Quadratmetern müssen Sie uns spätestens bei 
Umzugsbeginn mitteilen. Wir passen den Beitrag 
dann ab Umzugsbeginn an die neuen Gegeben-
heiten an.

 Für Ihren neuen Wohnort kann ein anderer Tarifbei-
trag gelten. Erhöht sich dadurch Ihr Beitrag, kön-
nen Sie den Vertrag in Textform (z.B. per Brief, Fax 
oder E-Mail) innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung über den erhöhten Beitrag kün-
digen. Die Kündigung wird einen Monat nach Zu-
gang bei uns wirksam.

13.5  Bei einer Trennung von Ihrem Ehepartner besteht 
nach Ihrem Auszug Versicherungsschutz in Ihrer 
neuen und auch in Ihrer bisherigen Wohnung. Vo-
raussetzung dafür ist, dass Ihr Ehepartner weiterhin 
in Ihrer bisherigen Wohnung wohnt. Dies gilt, bis 
Sie Ihren Vertrag mit uns ändern, längstens bis zu 
drei Monaten. Diese Frist beginnt ab der nächsten 
Beitragsfälligkeit nach Ihrem Auszug. Danach be-
steht Versicherungsschutz nur noch in Ihrer neuen 
Wohnung. Gleiches gilt für eheähnliche Lebensge-
meinschaften und Lebenspartnerschaften.

13.6  Sind beide Ehepartner Versicherungsnehmer be-
steht nach dem Auszug eines Ehepartners Versi-
cherungsschutz in Ihrer bisherigen und in Ihrer neu-
en Wohnung. Dies gilt bis Sie Ihren Vertrag mit uns 
ändern, längstens bis zu drei Monaten. Diese Frist 
beginnt ab der nächsten Beitragsfälligkeit nach Ih-
rem Auszug. Danach besteht Versicherungsschutz 
nur noch in Ihrer bisherigen Wohnung.

 Ziehen beide Ehepartner in neue Wohnungen und 
ändern den Vertrag nicht, erlischt nach drei Mona-
ten der Versicherungsschutz in den neuen Woh-
nungen. Diese Frist beginnt ab der nächsten Bei-
tragsfälligkeit nach dem Auszug beider Ehepartner. 
Gleiches gilt für eheähnliche Lebensgemeinschaf-
ten und Lebenspartnerschaften.
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14.  Welche Anzeigepflichten habe ich bei Vertrags-
abschluss?

 Stellen wir in Textform Fragen zu Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umständen, müssen Sie uns 
diese bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung in 
Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) anzeigen. 
Die Anzeige muss richtig und vollständig sein.

15.  Welche Folgen hat eine Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht?

15.1  Sind Ihre Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen unrichtig oder unvollständig, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gehandelt zu haben.

 Verletzen Sie die Anzeigepflicht grob fahrlässig, 
besteht auch dann kein Rücktrittsrecht, wenn Sie 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

 Treten wir vom Vertrag zurück, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

 Treten wir erst nach Eintritt des Versicherungsfalles 
vom Vertrag zurück, besteht unsere Leistungs-
pflicht fort, wenn Sie nachweisen, dass der unvoll-
ständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistung ursächlich war.

 Wir müssen nicht leisten, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben.

15.2  Verletzen Sie die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

15.3  Wir können den Vertrag ändern, wenn wir diesen 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
anderen Bedingungen geschlossen hätten. Verlan-
gen wir die Vertragsänderung, werden die anderen 
Bedingungen erst ab dem laufenden Versiche-
rungsjahr Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag 
jedoch um mehr als zehn Prozent, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang un-
serer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos 
in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) kün-
digen. Gleiches gilt, wenn wir den Versicherungs-
schutz für den nicht angezeigten Umstand aus-
schließen.

15.4  Die Rechte nach den Ziffern 15.1 bis 15.3 stehen 
uns nur dann zu, wenn wir sie innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung 
unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, 
auf die sich unsere Erklärung stützt. Wir dürfen nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung angeben, 
sofern für diese die Frist von einem Monat nicht ver-
strichen ist. Außerdem müssen wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

15.5  Unsere Rechte nach den Ziffern 15.1 bis 15.3 sind 
jeweils dann ausgeschlossen, wenn wir den nicht 
angezeigten gefahrerheblichen Umstand oder die 
unrichtige Anzeige kannten.

 Mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsabschluss 
erlöschen unsere Rechte nach den Ziffern 15.1 bis 
15.3. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt ha-
ben.

16.  Welche Sicherheitsvorschriften muss ich be-
achten?

16.1  Sie müssen alle gesetzlichen, behördlichen oder 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften beachten.

16.2  Verletzen Sie eine dieser Sicherheitsvorschriften 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, können wir den 
Vertrag fristlos kündigen. Dies können wir aber nur 
innerhalb eines Monats tun, nachdem wir von der 
Verletzung erfahren haben.

16.3  Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie 
die genannten Sicherheitsvorschriften vorsätzlich 
verletzen.

16.4 Verletzten Sie die Sicherheitsvorschriften grob 
fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Liegt der Schaden in 
seiner Gesamthöhe nicht über 100.000 Euro, ver-
zichten wir jedoch auf unser Recht, die Entschädi-
gung zu kürzen. Beträgt die Schadenhöhe mehr als 
100.000 Euro, wenden wir das Recht zur Kürzung 
der Entschädigung auf die Gesamtschadenhöhe 
an, also nicht nur auf den über 100.000 Euro hi-
nausgehenden Betrag.

16.5  Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Verletzung der Sicherheits-
vorschriften weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang unserer Leistung ursächlich 
war. Dies gilt nicht bei Arglist.

17.  Was ist eine Gefahrerhöhung und was ist nach 
Antragstellung zu beachten?

17.1  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass 
sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Versi-
cherungsfall eintritt oder sich der Schaden vergrö-
ßert. Dies ist z.B. der Fall, wenn Ihre ständig be-
wohnte Wohnung länger als 120 Tage unbewohnt 
ist. Eine Gefahrerhöhung liegt jedoch nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gelten 
soll. Dies ist z.B. der Fall, wenn sich ein Baugerüst 
am Gebäude Ihrer Wohnung befindet.

17.2  Nach Antragstellung dürfen Sie ohne unsere Ein-
willigung keine Gefahrerhöhung vornehmen. Auch 
Dritten dürfen Sie keine Gefahrerhöhung gestatten.

17.3  Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere 
Einwilligung eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder einem Dritten gestattet haben, müssen Sie 
uns diese unverzüglich anzeigen. Tritt nach An-
tragstellung eine Gefahrerhöhung unabhängig von 
Ihrem Willen ein, müssen Sie uns diese unverzüg-
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lich anzeigen, sobald Sie davon Kenntnis erlangt 
haben.

17.4  Wir können den Vertrag fristlos kündigen, wenn die 
Gefahrerhöhung ohne unsere Einwilligung vorge-
nommen wurde (Ziffer 17.2). Weisen Sie uns nach, 
dass Sie unsere Einwilligung nur einfach fahrlässig 
nicht eingeholt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wir können nicht kündigen, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie die Einwilligung unverschuldet nicht ein-
geholt haben. Verletzen Sie die Anzeigepflicht nach 
Ziffer 17.3, können wir den Vertrag mit einer Frist 
von einem Monat kündigen.

17.5  Statt einer Kündigung können wir auch ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen unseren Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen.

 Erhöht sich der Beitrag um mehr als zehn Prozent, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos in Textform (z.B. 
per Brief, Fax oder E-Mail) kündigen. Gleiches gilt, 
wenn wir die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Wir sind verpflichtet, Sie in dieser Mittei-
lung auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

17.6  Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung erlöschen, wenn wir sie nicht innerhalb eines 
Monats, nachdem wir von der Gefahrerhöhung 
Kenntnis erlangt haben, ausüben. Gleiches gilt, 
wenn der Zustand wieder hergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat.

17.7  Tritt nach der Gefahrerhöhung ein Versicherungsfall 
ein, haben Sie keinen Versicherungsschutz, wenn 
Sie

 •  vorsätzlich nach Antragstellung ohne unsere 
Einwilligung eine Gefahrerhöhung vorgenom-
men oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestattet haben;

 •  die Anzeige der Gefahrerhöhung nach Ziffer 
17.3 vorsätzlich unterlassen haben und der Ver-
sicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die Anzeige hätte 
zugegangen sein müssen.

  Der Versicherungsschutz bleibt jedoch beste-
hen, wenn uns die Gefahrerhöhung zu diesem 
Zeitpunkt bekannt war.

 Verletzten Sie die Pflicht grob fahrlässig, so sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere 
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Liegt der Schaden in seiner Gesamthöhe 
nicht über 100.000 Euro, verzichten wir jedoch auf 
unser Recht, die Entschädigung zu kürzen. Beträgt 
die Schadenhöhe mehr als 100.000 Euro, wenden 
wir das Recht zur Kürzung der Entschädigung auf 
die Gesamtschadenhöhe an, also nicht nur auf den 
über 100.000 Euro hinausgehenden Betrag.

 Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn

 • Sie uns nachweisen, dass die Gefahrerhöhung 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalles 
noch für den Umfang unserer Leistung ursäch-
lich gewesen ist, 

 oder 

 • zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles unsere 
Kündigungsfrist abgelaufen ist und wir nicht ge-
kündigt haben oder

 •  wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung einen nach unseren Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten 
Beitrag verlangen.

18.  Welche Obliegenheiten habe ich im Versiche-
rungsfall?

18.1  Sie müssen uns über jeden Versicherungsfall un-
verzüglich informieren. Zusätzlich müssen Sie 
Schäden durch strafbare Handlungen auch unver-
züglich der Polizei melden.

18.2  Sie müssen den Schaden soweit möglich abwen-
den oder mindern. Hierzu müssen Sie unsere Wei-
sungen einholen. Diese sind zu befolgen, soweit 
dies für Sie zumutbar ist.

18.3  Sie müssen uns und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis abhanden gekommener Sachen einrei-
chen.

18.4  Sie müssen uns, soweit möglich, jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht gestatten. Sie 
müssen uns hierzu jede Auskunft erteilen und die 
angeforderten Belege zur Verfügung stellen. Ferner 
sind Sie, soweit zumutbar, verpflichtet, uns Auskünf-
te zu Schadenverursachern zu erteilen. Wir können 
verlangen, dass Sie uns die Auskünfte in Textform 
(z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) erteilen.

18.5  Sie müssen die Schadenstelle möglichst so lange 
unverändert lassen, bis diese durch uns freigege-
ben worden ist. Sind Veränderungen unumgäng-
lich, müssen Sie zumindest die beschädigten Teile 
bis zu einer Besichtigung durch uns aufbewahren.

19.  Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegen-
heiten?

19.1  Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie 
die genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen.

19.2 Verletzten Sie die Obliegenheiten grob fahrlässig, 
so sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. 

 Liegt der Schaden in seiner Gesamthöhe nicht 
über 100.000 Euro, verzichten wir jedoch auf un-
ser Recht, die Entschädigung zu kürzen. Beträgt 
die Schadenhöhe mehr als 100.000 Euro, wenden 
wir das Recht zur Kürzung der Entschädigung auf 
die Gesamtschadenhöhe an, also nicht nur auf den 
über 100.000 Euro hinausgehenden Betrag.

19.3  Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, kann der Versicherungsschutz vollstän-
dig oder teilweise entfallen. Voraussetzung hierfür 
ist, dass wir Sie mit einer gesonderten Mitteilung in 
Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) auf diese 
Folge hingewiesen haben.

19.4  Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistung ursächlich war. Dies gilt 
nicht bei Arglist.
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20.  Warum kann sich meine Versicherungssumme 
ändern?

20.1  Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert 
sich mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
Preisindex für „Verbrauchs- und Gebrauchsgüter 
ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise 
nicht in der Wohnung gelagerten Güter” aus dem 
Verbraucherpreisindex für Deutschland im ver-
gangenen Kalenderjahr gegenüber dem davorlie-
genden Kalenderjahr verändert hat. Maßgebend ist 
der vom Statistischen Bundesamt jeweils für den 
Monat September veröffentlichte Index. Der Verän-
derungsprozentsatz wird auf eine Stelle nach dem 
Komma abgerundet.

20.2  Die neue Versicherungssumme wird auf volle hun-
dert Euro aufgerundet und Ihnen bekanntgegeben.

20.3  Der Beitrag wird aus der neuen Versicherungssum-
me berechnet.

20.4  Sie können der Anpassung innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung über die neue Ver-
sicherungssumme in Textform (z.B. per Brief, Fax 
oder E-Mail) widersprechen.

21.  Warum können sich meine Beiträge ändern?

21.1  Wir sind berechtigt, die vertraglich vereinbarten 
Beiträge für Versicherungsverträge eines Tarifes 
anzupassen, wenn die Schadenaufwendungen, die 
Kosten für Vertrieb, Verwaltung, Rückversicherung, 
die Kapitalkosten sowie die zu entrichtende Feuer-
schutzsteuer (sofern diese anfällt) eines Geschäfts-
jahres von den Beitragseinnahmen ohne Versiche-
rungssteuer, jeweils bezogen auf diese Verträge, 
abweichen.

21.2  Dabei haben wir die anerkannten Grundsätze der 
Versicherungsmathematik und der Versicherungs-
technik zu berücksichtigen. Preissteigerungen, die 
bereits in der Entwicklung des Preisindex einge-
flossen sind, werden dabei nicht berücksichtigt.

21.3  Sofern sich eine Anpassung ergibt, kann damit eine 
Verminderung oder eine Erhöhung eines Tarifes 
verbunden sein. Bei einer Verminderung sind wir 
verpflichtet, die Absenkung an Sie weiterzugeben. 
Bei einer Erhöhung darf die Anpassung nur bis zur 
Höhe des Tarifbeitrages im Neugeschäft für ver-
gleichbaren Versicherungsschutz erfolgen.

 Die sich ergebenden Änderungen aus einer An-
passung werden mit Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres wirksam. Sofern die Zahlung des 
Jahresbeitrages in Raten vereinbart ist, gilt als Zeit-
punkt die jeweilige Hauptfälligkeit.

21.4  Die sich aus einer Anpassung ergebenden Bei-
tragserhöhungen werden wir Ihnen spätestens 
einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens mitteilen. Sie können den Versicherungsver-
trag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der 
Beitragserhöhung mit Wirkung frühestens zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragserhö-
hung kündigen oder die Umstellung des Vertrages 
auf Neugeschäftstarif und Neugeschäftsbedin-
gungen verlangen.

22.  Was muss ich bei meiner Beitragszahlung beach-
ten?

22.1  Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach 
Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins zahlen, nicht jedoch vor dem im 
Versicherungsschein genannten Beginn Ihrer Versi-
cherung.

 Mögliche Folgen bei einer verspäteten Zahlung:

 Zahlen Sie zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst dann. Wir können 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Beides gilt nicht, wenn Sie die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungsfäl-
le, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, haben 
Sie keinen Versicherungsschutz. Dies gilt nur, wenn 
wir Sie durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf die beschriebenen Rechtsfolgen 
aufmerksam gemacht haben.

22.2  Alle weiteren Beiträge sind, je nach Zahlungswei-
se, zu Beginn des vereinbarten Beitragszeitraums 
fällig.

 Mögliche Folgen bei einer verspäteten Zahlung:

 Zahlen Sie nicht rechtzeitig, geraten Sie ohne Mah-
nung in Verzug. Dies gilt nicht, soweit Sie die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir sind 
berechtigt, Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (z.B. 
per Brief, Fax oder E-Mail) eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen zu bestimmen. Diese Zah-
lungsaufforderung ist nur wirksam, wenn wir darin 
die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffern. Zusätzlich müssen 
die nachfolgenden Rechtsfolgen, die mit dem Frista-
blauf verbunden sind, angegeben werden.

 Sind Sie nach der Frist von zwei Wochen noch in 
Zahlungsverzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz. Außerdem 
können wir den Vertrag fristlos kündigen. Bei-
de Rechtsfolgen gelten nur, wenn wir Sie mit der 
Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen haben. 
Haben wir den Vertrag gekündigt und zahlen Sie 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist 
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz.

22.3  Im Sepa-Basislastschriftverfahren gilt: Die Zahlung 
ist rechtzeitig, wenn wir den Beitrag zum Fällig-
keitstag einziehen können und Sie einer berech-
tigten Einziehung nicht widersprechen. 

 Können wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschul-
den nicht einziehen, gilt: Die Zahlung ist noch recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

22.4  Sind monatliche, viertel- oder halbjährige Beiträge 
vereinbart und kommen Sie mit der Zahlung eines 
Beitrags in Verzug, wird der noch ausstehende Bei-
trag sofort fällig. Wir können dann für die Zukunft 
auch eine jährliche Beitragszahlung verlangen.

23.  Wie lange läuft mein Vertrag und wann kann ich 
ihn beenden?

23.1  Die vereinbarte Vertragslaufzeit finden Sie in Ihrem 
Versicherungsschein.

23.2  Ihr Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir ihn nicht mit einer Frist von 
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einem Monat zum Ablauf der vereinbarten Ver-
tragslaufzeit oder zum Ablauf jedes Folgeversiche-
rungsjahres kündigen. Bei einer Laufzeit von mehr 
als drei Jahren können Sie bereits zum Ablauf des 
dritten Jahres kündigen. Eine Kündigung ist fristge-
recht, wenn sie uns einen Monat vor dem jeweiligen 
Ablauf zugegangen ist.

23.3  Ist der Versicherungsfall eingetreten, können Sie 
oder wir den Vertrag kündigen, es sei denn, die 
Höhe des Schadens liegt unterhalb der verein-
barten Selbstbeteiligung. Die Kündigung muss Ih-
nen bzw. uns in Textform (z.B. per Brief, Fax oder 
E-Mail) spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen 
sein. Kündigen Sie, wird die Kündigung sofort nach 
Zugang bei uns wirksam. Sie können aber bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt wirksam wird - spätestens jedoch zum Ende 
des laufenden Versicherungsjahres. Kündigen wir, 
wird die Kündigung einen Monat nach Zugang bei 
Ihnen wirksam.

23.4  Ihr Versicherungsvertrag endet einen Monat nach 
Ihrem Tod, wenn nicht bis spätestens zu diesem 
Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise 
nutzt wie Sie zuvor.

24.  Was ist, wenn ich überversichert bin?
24.1 Sie sind überversichert, wenn die Versicherungs-

summe erheblich höher ist als der Neuwert Ihres 
Hausrats (Versicherungswert). Sie oder wir können 
dann verlangen, dass die Versicherungssumme mit 
sofortiger Wirkung dem Versicherungswert ange-
passt wird. Den Beitrag setzen wir entsprechend 
herab.

24.2 Schließen Sie den Vertrag in der Absicht, sich aus 
der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag ab Be-
ginn nichtig.

25.  Was gilt bei einer Mehrfachversicherung?
25.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn eine 

versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr in meh-
reren Versicherungsverträgen versichert ist. Zudem 
müssen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert übersteigen. Eine Mehrfach-
versicherung liegt auch vor, wenn aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
aufgrund jedes einzelnen Vertrages ohne Bestehen 
der anderen Versicherungen zu zahlen wäre, den 
Gesamtschaden übersteigt.

 Bei einer Mehrfachversicherung müssen die Ver-
sicherer als Gesamtschuldner für den Betrag auf-
kommen, den jeder nach seinem Vertrag zahlen 
müsste. Sie können aber im Ganzen nicht mehr als 
den Betrag des Ihnen entstandenen Schadens ver-
langen. Dies gilt auch, wenn die Verträge bei dem-
selben Versicherer bestehen.

25.2  Erhalten Sie oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen eine Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der An-
spruch aus diesem Vertrag. Die Entschädigung aus 
allen Verträgen ist dann insgesamt nicht höher, als 
wenn der Gesamtbetrag nur über den vorliegenden 
Vertrag gedeckt wäre.

25.3  Ist es ohne Ihr Wissen zur Mehrfachversicherung 
gekommen, können Sie die Aufhebung des später 

geschlossenen Vertrages verlangen. Sie können 
auch verlangen, dass die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch 
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. Wir he-
ben den Vertrag auf oder setzen ihn herab ab dem 
Zeitpunkt, zu dem uns Ihre Erklärung zugeht. Ha-
ben Sie von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt, können Sie nur innerhalb eines Monats 
die Vertragsaufhebung bzw. die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags 
verlangen.

25.4  Im Fall der Mehrfachversicherung ist jeder Vertrag, 
den Sie in der Absicht schließen, sich einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, nichtig. 
Der Beitrag steht uns bis zu dem Zeitpunkt zu, in 
dem wir von den Umständen, die zur Nichtigkeit 
führen, erfahren.

26.  Wie sind die Rechte und Pflichten geregelt, wenn 
ich den Vertrag für einen anderen geschlossen 
habe (Versicherung für fremde Rechnung)?

26.1  Eine Versicherung für fremde Rechnung liegt vor, 
wenn Sie den Versicherungsvertrag im eigenen Na-
men für das Interesse eines anderen (Versicherter) 
schließen. Auch in diesem Fall können nur Sie die 
Rechte aus dem Vertrag ausüben, nicht der Versi-
cherte. Das gilt selbst dann, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

26.2  Wir können vor Zahlung der Entschädigung an Sie 
den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte 
kann die Entschädigungszahlung nur mit Ihrer Zu-
stimmung verlangen.

26.3  Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten 
werden Ihrem Verhalten und Ihrer Kenntnis gleich-
gestellt.

26.4  Weiß der Versicherte nichts vom Abschluss des 
Vertrages, kommt es auf dessen Kenntnis nicht an. 
Gleiches gilt, wenn der Versicherte Sie nicht recht-
zeitig benachrichtigen konnte oder ihm dies nicht 
zumutbar war.

26.5  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es da-
gegen an, wenn Sie den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und uns darüber nicht 
informiert haben.

27.  Wann verjähren Ansprüche aus meiner Versi-
cherung?

 Die Ansprüche verjähren in drei Jahren, wobei sich 
die Fristberechnung nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches richtet. Wurde ein An-
spruch bei uns angemeldet, ist die Verjährung von 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform (z.B. 
per Brief, Fax oder E-Mail) zugeht.

28. Welches Recht gilt, und welches Gericht ist zu-
ständig?

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Wenn Sie 
etwas gerichtlich mit uns klären möchten, können 
Sie Ihre Klage an folgende Gerichtsstände richten: 
Unseren Firmensitz oder den Sitz der für Ihren Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung, das 
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Gericht Ihres Wohnsitzes zum Zeitpunkt der Klage-
erhebung bzw. Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts. 
Haben wir etwas mit Ihnen gerichtlich zu klären, ist 
das Gericht an Ihrem Wohnsitz bzw. Ihrem gewöhn-
lichen Aufenthaltsort zuständig.

 Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb 
der Europäischen Union, Islands, Norwegens oder 
der Schweiz bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach unserem Sitz oder unserer für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

29. Beitragsübernahme bei Arbeitslosigkeit, Er-
werbsminderung und Pflegebedürftigkeit

29.1 Was leistet die Beitragsübernahme?

 Wir übernehmen für Sie in folgenden Fällen bis zu 
12 Monate die Beitragszahlung zu diesem Vertrag.

 Es gelten die folgenden Voraussetzungen:

29.1.1 bei Ihrer unfreiwilligen und unverschuldeten Ar-
beitslosigkeit:

 Im Falle Ihrer unfreiwilligen und unverschuldeten 
Arbeitslosigkeit müssen Sie uns Ihre Arbeitslosig-
keit nachweisen. Hierfür legen Sie uns eine Bestäti-
gung der Bundesagentur für Arbeit vor. 

 Vor Eintritt Ihrer Arbeitslosigkeit, waren 

 • Sie mindestens 24 Monate lang ununterbro-
chen und mindestens 15 Stunden pro Woche 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

 und

 • Sie befanden sich in einem unbefristeten und 
ungekündigten Beschäftigungsverhältnis. 

 Auf Verlangen müssen Sie uns entsprechende 
Nachweise vorlegen.

29.1.2 bei Ihrer vollen Erwerbsminderung:

 Sie können aufgrund einer Krankheit oder einer 
Behinderung keiner Erwerbstätigkeit von drei oder 
mehr Stunden täglich nachgehen,

 Sie müssen uns Ihre volle Erwerbsminderung nach-
weisen. 

 Hierfür legen Sie uns

 • einen Rentenbescheid der gesetzlichen Ren-
tenversicherung 

 oder 

 • die Leistungszusage einer privaten Lebensver-
sicherungsgesellschaft aufgrund Ihrer Erwerbs-
unfähigkeit vor,

 •  Sie haben vor Vertragsbeginn keinen Antrag auf 
Rente wegen Erwerbsminderung gestellt.

29.1.3 bei Ihrer Pflegebedürftigkeit:

 •  Sie sind pflegebedürftig im Sinne der Sozialen 
Pflegeversicherung,

 •  Sie haben das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet,

 •  Sie erhalten Leistungen durch den Träger der 
Pflegeversicherung mindestens nach Pflege-
grad 2,

 •  Sie müssen uns Ihre Pflegebedürftigkeit nach-
weisen. Hierfür legen Sie uns eine Bestätigung 
der Pflegekasse bzw. des Trägers der privaten 
Pflegeversicherung vor,

 •  Sie haben vor Vertragsbeginn keinen Antrag auf 
Leistungen der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung wegen Pflegebedürftigkeit gestellt.

29.2 Wer ist versichert?

 Versichert sind Sie als Versicherungsnehmer. Ihr 
Erstwohnsitz muss in der Bundesrepublik Deutsch-
land liegen. Nicht versichert sind Selbstständige. 
Gleiches gilt für Personen, die in Ihrem Haushalt 
leben.

29.3 Wann beginnt und wann endet der Versicherungs-
schutz?

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Er endet

 •  gleichzeitig mit dem Vertrag, für den die Bei-
tragsübernahme vereinbart ist,

 •  mit Ihrem Tod.

 Die Beitragsübernahme bei Arbeitslosigkeit und bei 
Erwerbsminderung enden ebenfalls, wenn Sie das 
67. Lebensjahr vollenden. Die Beitragsübernahme 
bei Pflegebedürftigkeit endet ebenfalls, wenn Sie 
das 80. Lebensjahr vollenden. Ist der Leistungsfall 
dann bereits vorher eingetreten, erfolgt die Bei-
tragsübernahme über diesen Zeitpunkt hinaus.

29.4  Wann beginnt die Beitragsübernahme?

 Den Beitrag übernehmen wir frühestens ab dem 
Datum, ab dem

 •  Sie Leistungen der Renten- oder Pflegeversi-
cherung wegen Erwerbsminderung oder Pfle-
gebedürftigkeit erhalten 

 oder 

 • Sie Leistungen einer privaten Lebensversiche-
rungsgesellschaft aufgrund Ihrer Erwerbsunfä-
higkeit erhalten 

 oder 

 • Ihre Arbeitslosigkeit festgestellt wurde.

29.5  Wann endet die Beitragsübernahme?

 Wir übernehmen den Beitrag längstens für 12 Mo-
nate. Während der Zeit der Beitragsübernahme 
kann ein weiterer Leistungsfall eintreten. Dann 
rechnen wir den bereits verstrichenen Zeitraum der 
Beitragsübernahme an. Fallen die Voraussetzungen 
nach Ziffer 29.1 weg, endet die Beitragsübernahme 
mit dem folgenden Monat. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn Sie keine Rente wegen voller Er-
werbsminderung bzw. Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung mehr erhalten. Gleiches gilt, 
wenn Sie wieder arbeiten.

 Sie müssen uns den Wegfall der Voraussetzungen 
unverzüglich mitteilen.

29.6  Wie oft können Sie die Beitragsübernahme in An-
spruch nehmen?

 Eine erneute Beitragsübernahme ist erst möglich, 
wenn seit der letzten Beitragsübernahme minde-
stens 24 Monate vergangen sind.

29.7  Kann die Beitragsübernahme gesondert gekündigt 
werden?

 Sie oder wir können die Beitragsübernahme kün-
digen. Dabei gilt eine Frist von drei Monaten vor 
dem Ablauf des Versicherungsjahres. Kündigen wir, 
können Sie den Vertrag, für den die Beitragsüber-
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nahme vereinbart ist, zum gleichen Zeitpunkt kün-
digen. Die Frist hierfür beträgt einen Monat nach-
dem Ihnen unsere Erklärung zugegangen ist.

30. Was gilt generell zu meinem Vertrag?

30.1 Sie erhalten eine Servicecard mit der Angabe einer 
Schadenhotline für die schnelle Hilfe im Schadenfall.

30.2  Wir leisten auch für Ihre Schäden, wenn es nach 
einem Versichererwechsel zu Unklarheiten hin-
sichtlich der Leistungspflicht kommt.

30.3  Eingeschlossen gilt die Konditionsdifferenzde-
ckung bis 15 Monate nach einem Schadenfall.

30.4 Eingeschlossen gilt die Leistungsgarantie gegen-
über den Musterbedingungen des Gesamtver-
bandes Deutscher Versicherungen und den Emp-
fehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse.

30.5 Wir verzichten bei der Berechnung Ihrer Beiträge 
auf eine Zonierung des Gebäudestandortes. Aus-
genommen hiervon bleibt die Berechnung nach 
ZÜRS für die Berechnung der Elementarversiche-
rung.

30.6. Wir regulieren nach dem aktuellsten Bedingungs-
werk.

30.7. Beitragsneutrale Neuerungen sind automatisch 
mitversichert.

Sofern Sie den Baustein „Glas“ vereinbart haben, sind 
folgende Sachen und Kosten in aufgeführter Höhe mit-
versichert:

Gebäudeverglasungen:

 • Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, 
Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, 
Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, 
Brüstungen, Duschkabinen, Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen. 

 • Glasbausteine, Profilbaugläser sowie Lichtkup-
peln aus Glas oder Kunststoff.

 • Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, Glas-
spiegel oder -platten sind bis 3.000 Euro je Ver-
sicherungsfall mitversichert.

Mobiliarverglasungen 

 • Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, 
Stand-, Wand- und Schrankspiegeln, Glasplatten, 

 • Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen, Elek-
tro- und Gasgeräten. 

 • Glaskeramik-Kochflächen sowie Glasscheiben 
von Aquarien und Terrarien sind mitversichert. 

Versicherte Kosten

 • vorläufige Verschließen der Öffnung

 • Entsorgungskosten

 • Sonderkosten für Gerüste, Kräne, Beseitigung 
von Hindernissen bis 3.000 Euro

 • Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfilterlacke und Folien bis 3.000 Euro

 • Umrahmungen, Mauerwerk und Schutzeinrich-
tungen bis 3.000 Euro

 • Keine Begrenzung des Gesamtfassungsvermö-
gens von Aquarien und Terrarien

Nicht versichert
 • Schäden an Oberflächen oder Kanten durch 

Schrammen, Muschelausbrüche oder Kratzer

 • Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, In-
nere Unruhen, Erdbeben, Vulkanausbruch oder 
Kernenergie

 • Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Fahrzeuganprall, Einbruchdiebstahl, 
Vandalismus, Sturm/Hagel, Rauch, Aufprall 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung. 

  Wenn bei diesen Ereignissen gelöscht, etwas 
niedergerissen oder ausgeräumt werden muss, 
sind die dabei entstehenden Schäden auch 
nicht versichert.

Sofern Sie den Baustein „Elementar“ vereinbart haben, 
gilt: 

Weitere Naturgefahren – was versichern wir damit?

Wir versichern mit den Weiteren Naturgefahren Schäden 
durch

 • Überschwemmung: Dies ist der Fall, wenn Wit-
terungsniederschläge oder ausgeuferte oberir-
dische Gewässer das Grundstück, auf dem sich 
das Gebäude mit Ihrem Hausrat befindet, ganz 
oder teilweise überflutet haben oder infolge ei-
ner Überschwemmung in das Gebäude geflos-
sen sind.

  Witterungsniederschläge oder ausgeuferte 
oberirdische Gewässer bezeichnen wir hier als 
Überschwemmungswasser.

  Eingeschlossen sind Schäden durch Grund-
wasser, wenn die Schäden durch Überschwem-
mungs- und Grundwasser, das sich vermischt 
hat, entstanden sind. 

  Eine Überschwemmung liegt nicht vor, wenn 
sich nur auf Teilen des Gebäudes, in dem sich 
Ihr Hausrat befindet, (z.B. Balkon oder Flach-
dach) Regen- oder Schmelzwasser ansammelt 
und in das Gebäude eingedrungen ist.

 Mitversichert ist weltweit auch die Überschwem-
mung durch eine Tsunamiwelle.

 • Rückstau: Dies ist der Fall, wenn durch Wit-
terungsniederschläge oder ausgeuferte ober-
irdische Gewässer das Wasser in das Ablei-
tungssystem eines Gebäudes zurückgedrückt 
wird und bestimmungswidrig austritt.

 • Erdbeben: Dies ist eine naturbedingte Erschüt-
terung des Erdbodens.

 • Erdfall: Dies ist eine naturbedingte Absenkung 
des Erdbodens über naturbedingten Hohlräu-
men.

 • Erdrutsch: Dies ist ein naturbedingtes Abrut-
schen oder Abstürzen von Gesteins- oder Erd-
massen.

 • Schneedruck: (auch sogenannte Dachlawinen), 
Lawinen oder auch Vulkanausbruch.

 Nicht versichert sind Schäden durch Sturmflut 
und Grundwasser. Schäden durch Grundwasser 
sind dann nicht versichert, wenn es sich nicht mit 
Überschwemmungswasser vermischt hat.
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 Auch nicht versichert sind bei Erdsenkung Schä-
den durch Trockenheit oder Austrocknung.

 Für die Weiteren Naturgefahren besteht eine War-
tezeit. Der Versicherungsschutz beginnt 14 Tage 
nach Antragstellung oder zu einem später verein-
barten Beginn der Versicherung.

 Die Wartezeit entfällt, wenn für Sie bereits vorher 
eine Hausratversicherung mit gleichartigem Schutz 
gegen Weitere Naturgefahren bestanden hat. Als 
weitere Voraussetzung gilt, dass es keine zeitliche 
Unterbrechung gab.

 Es gilt eine Selbstbeteiligung von zehn Prozent, 
min. 500 Euro, max. 5.000 Euro.

Sofern Sie den Baustein „Haus- und Wohnungsschutz-
brief“ vereinbart haben, gilt:

Welchen zusätzlichen Versicherungsschutz habe ich 
bei Notfällen im Haushalt? 

1. Für den Anspruch aus Wohnungs-Schutzbrief-Leis-
tungen nach Nr. 4, Ziffern 4.1 bis 4.7 ist Voraus-
setzung, dass die Hilfeleistung von uns organisiert 
wird. Melden Sie eingetretene Schadensfälle daher 
unverzüglich unserer Notrufzentrale unter der Tele-
fonnummer +49 (0) 7156 1751755.

 Unsere Mitarbeiter sind „rund um die Uhr“ für Sie 
erreichbar. Wir helfen Ihnen sofort weiter.

2. Versicherungsschutz besteht für Sie und Ihre Fami-
lienangehörigen.

 Zu den mitversicherten Familienangehörigen zäh-
len, soweit Sie mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft leben, Ihr Ehe- oder Lebenspartner und die 
minderjährigen sowie volljährigen, unverheirateten 
Kinder.

 Letztere soweit sie noch keine erstmals auf Dauer 
ausgerichtete Berufstätigkeit ausüben.

 Alle für Sie getroffenen Bestimmungen gelten sinn-
gemäß für den vorgenannten Personenkreis, soweit 
nichts anderes vereinbart ist.

3. Der Versicherungsschutz gilt für Ihre als Hauptsitz 
genutzte Wohneinheit in Deutschland (Mietwoh-
nung, Eigentumswohnung, gemietetes oder selbst 
genutztes Einfamilienhaus (ohne Einliegerwoh-
nung) einschließlich zugehöriger Balkone, Loggien, 
Dachterrassen, Keller- und Speicherräume sowie 
Garagen (nicht: Stellplätze innerhalb von Sammel-
garagen).

 Ziehen Sie innerhalb Deutschlands um, geht der 
Versicherungsschutz auf die neue selbstgenutzte 
Wohneinheit über. Bei einem Umzug ins Ausland 
endet der Vertrag.

4. Die Übernahme von Kosten gemäß Nr. 4, Ziffern 4.1 
bis 4.7 ist auf insgesamt 600 Euro für alle Versiche-
rungsfälle begrenzt, die innerhalb eines Versiche-
rungsjahres unserer Notrufzentrale gemeldet wer-
den. Von dieser Jahreshöchstleistung unberührt 
bleiben reine Serviceleistungen und der Anspruch 
auf Kinderbetreuung im Notfall. Wir erbringen keine 
Leistungen für die Beseitigung von Schäden bzw. 
die Behebung von Defekten, die bereits vor Ver-
tragsbeginn vorhanden waren.

 Benötigen Sie Hilfe bei einem Notfall in Ihrer versi-
cherten Wohneinheit, erbringen wir folgende Leis-
tungen:

4.1 Gelangen Sie nicht in Ihre versicherte Wohnung 
oder aus dieser heraus, weil der Schlüssel für Ihre 
Wohnungstür abhanden gekommen oder abgebro-
chen ist oder weil Sie sich versehentlich ein- oder 
ausgesperrt haben, organisieren wir das Öffnen 
der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüssel-
dienst). Wir übernehmen die Kosten für das Öffnen 
der Wohnungstür durch den Schlüsseldienst sowie 
die Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn 
das Türschloss durch das Öffnen der Tür funktions-
unfähig werden sollte, insgesamt jedoch maximal 
300 Euro je Versicherungsfall.

4.2 Wenn in der versicherten Wohnung Abflussrohre 
von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder 
Spülbecken, Toiletten, Urinalen, Bidets oder Bo-
denabläufen verstopft sind und dies nicht ohne 
eine fachmännische Behebung beseitigt werden 
kann, organisieren wir den Einsatz einer Rohrrei-
nigungsfirma und übernehmen die Kosten für die 
Behebung der Rohrverstopfung bis zu 300 Euro je 
Versicherungsfall.

 Wir erbringen keine Leistungen, wenn

 a)  die Rohrverstopfung bereits vor Vertragsbeginn 
vorhanden war, oder

 b)  die Ursache für die Rohrverstopfung für Sie er-
kennbar außerhalb der versicherten Wohnung 
liegt.

4.3 Wir organisieren den Einsatz eines Sanitärinstal-
lateurbetriebes, wenn aufgrund eines Defektes an 
einer Armatur, an einem Boiler, an der Spülung der 
Toiletten oder des Urinals oder am Haupthahn der 
versicherten Wohnung das Kalt- oder Warmwasser 
nicht mehr abgestellt werden kann oder die Kalt- 
oder Warmwasserversorgung unterbrochen ist.

 Wir übernehmen die Kosten für die Behebung des 
Defektes bis zu 300 Euro je Versicherungsfall.

 Wir erbringen keine Leistungen

 a)  für die Behebung von Defekten, die bereits vor 
Versicherungsbeginn vorhanden waren,

 b)  für den Austausch defekter Dichtungen und 
verkalkter Bestandteile oder Zubehör von Ar-
maturen und Boilern,

 c) für die ordentliche Instandhaltung bzw. War-
tung der Sanitär-Installation in der versicherten 
Wohnung.

4.4 Bei Defekten an der Elektroinstallation der ver-
sicherten Wohnung organisieren wir den Einsatz 
eines Elektroinstallateurbetriebes und übernehmen 
die Kosten für die Behebung des Defekts, maximal 
jedoch 300 Euro je Versicherungsfall.

 Wir erbringen keine Leistungen

 a)  für die Behebung von Defekten an elektrischen 
und elektronischen Geräten wie z. B. Wasch-
maschinen, Trocknern, Geschirrspülmaschinen, 
Herden sowie Backöfen einschließlich Dunst-
abzugshauben, Heizkesseln, Heizungssteue-
rungsanlagen, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, 



foryou_HR_Kom_1.1_10082017

Meine for you Hausratversicherung
Komfort

Lampen einschließlich Leuchtmitteln, Compu-
tern, Telefonanlagen, Fernsehgeräten, Stereo-
anlagen, Video- und DVD - Playern,

 b) für die Behebung von Defekten an Stromver-
brauchszählern,

 c) für die Behebung von Defekten, die bereits vor 
Vertragsbeginn vorhanden waren.

4.5 Wir organisieren den Einsatz eines Heizungsinstal-
lateurbetriebes, wenn während der Heizperiode

 a)  Heizkörper in der versicherten Wohnung wegen 
Defekten an zugehörigen Thermostatventilen 
nicht in Betrieb genommen werden können,

 b)  aufgrund eines Bruchschadens oder Undich-
tigkeit Heizkörper in der versicherten Wohnung 
repariert oder ersetzt werden müssen.

 Wir übernehmen die Kosten für die Behebung des 
Defektes, maximal jedoch 300 Euro je Versiche-
rungsfall.

 Wir erbringen keine Leistungen

 a)  für die Behebung von Defekten, die bereits vor 
Vertragsbeginn vorhanden waren,

 b)  für die Behebung von Defekten an Heizkesseln, 
Brennern, Tanks und Heizungsrohren,

 c)  für die Behebung von Schäden durch Korrosion.

4.6  Wir stellen Ihnen bis zu drei elektrische Leih-Heiz-
geräte zur Verfügung, wenn während der Heizperi-
ode die Heizungsanlage in der versicherten Woh-
nung unvorhergesehen ausfällt und eine Abhilfe 
durch den Heizungsinstallateurservice im Notfall 
nicht möglich ist. Wir übernehmen die Kosten für 
die Bereitstellung der Leih-Heizgeräte, maximal je-
doch 300 Euro je Versicherungsfall. Nicht ersetzt 
werden zusätzliche Stromkosten, die durch den 
Einsatz der Leih-Heizgeräte entstehen.

4.7 Wenn die versicherte Wohnung von Schädlingen 
befallen ist und der Befall aufgrund seines Aus-
maßes nur fachmännisch beseitigt werden kann, 
organisieren wir die Schädlingsbekämpfung durch 
eine Fachfirma und übernehmen die Kosten für die 
Schädlingsbekämpfung bis zu 300 Euro je Versi-

cherungsfall. Als Schädlinge gelten ausschließlich 
Schaben (z. B. Kakerlaken), Ratten, Mäuse, Mot-
ten, Ameisen und Silberfischchen.

 Wir erbringen keine Leistungen, wenn der Befall der 
versicherten Wohnung durch Schädlinge bereits 
vor Vertragsbeginn für Sie erkennbar war. 

4.8 Wir organisieren die fachgerechte Entfernung bzw. 
Umsiedlung von Wespennestern, die sich im Be-
reich der versicherten Wohnung befinden und 
übernehmen die hierfür entstehenden Kosten bis 
zu 300 Euro je Versicherungsfall.

 Wir erbringen keine Leistungen, wenn

 b)  sich das Wespennest in einem räumlichen Be-
reich befindet, der nicht der versicherten Woh-
nung zugeordnet werden kann,

 c)  die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespen-
nests aus rechtlichen Gründen, z. B. aus Grün-
den des Artenschutzes, nicht zulässig ist.

4.9  Wir organisieren innerhalb Deutschlands die Be-
treuung von Kindern unter 16 Jahren, die in Ihrem 
Haushalt leben, wenn Sie oder eine andere ver-
sicherte Person durch Unfall, Noteinweisung ins 
Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der 
Betreuung der Kinder gehindert sind und eine an-
dere versicherte Person zur Betreuung nicht zur 
Verfügung steht.

 Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in Ihrer 
Wohnung, und zwar so lange, bis sie anderweitig, 
z.B. durch einen Verwandten, übernommen wer-
den kann, längstens jedoch für die Dauer von 48 
Stunden.

 Wir übernehmen die hierdurch entstehenden  
Kosten.

 Der Anspruch auf die Betreuung von Kindern im 
Notfall im Sinne dieser Bestimmung kann außer 
von Ihnen und den mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Personen auch von Ihren Verwand-
ten, die nicht mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
leben, geltend gemacht werden.



Meine for you Hausrat-Auslandsversicherung  

foryou_HR_Ausland_1.0_03072019 

 

Ergänzend zu der for you Hausratversicherung Komfort gelten folgende Vereinbarungen:

1. Währung 

Die Versicherungssumme wird in Euro vereinbart. Die Leistungen der 

Vertragsparteien sind ebenfalls in Euro zu erbringen. 

2. Gerichtsstand 

Abweichend von Ziffer 31 der Bedingungen zu Hausratversicherung Komfort ist 

Gerichtsstand für Klagen gegen den Versicherer sowie für Klagen gegen den 

Versicherungsnehmer jeweils der letzte inländische Wohnsitz des Versicherungs-

nehmers oder Stuttgart. 

3. Bargeld in ausländischer Währung 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge gem. Punkt 2.1 der Bedingungen 

zur Hausratversicherung Komfort in ausländischer Währung gelten innerhalb der 

vereinbarten Summenbegrenzung in Höhe des entsprechenden Euro-Gegenwertes 

unter Zugrundelegung des am Schadentag geltenden Umrechnungskurses 

(Mittelwert zwischen Geld- und Briefkurs) der Deutschen Devisenbörse versichert. 

4. Wohnungswechsel 

Der Versicherungsschutz bei einem Wohnungswechsel gem. Ziffer 15 der 

Bedingungen zur Hausratversicherung Komfort bezieht sich nur auf die Wohnung, 

für die Versicherungsschutz beantragt wurde. Bei einem Wohnungswechsel bedarf 

es zur Fortsetzung bzw. Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes einer 

rechtzeitigen Anzeige beim Versicherer; andernfalls erlischt der Versicherungs-

schutz spätestens drei Monate nach Umzugsbeginn. Dies gilt auch bei der 

Rückkehr nach Deutschland.  

Der Erhalt der Anzeige wird vom Versicherer bestätigt. Es besteht Versicherungs-

schutz 

a) bei einem Umzug innerhalb des Gastlandes während des Wohnungswechsels 

für beide Wohnungen (keine Transportdeckung), längstens jedoch für sieben 

Tage ab Umzugsbeginn. Mit Ablauf des siebten Tages ab Umzugsbeginn 

erlischt der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung. 

b) bei einem Umzug in ein anderes Land ab Bezug der dortigen Wohnung 

(nicht während des Umzuges). Der Versicherungsschutz in der bisherigen 

Wohnung erlischt mit Umzugsbeginn. 

c) bei der Rückkehr nach Deutschland für den in Ihrer persönlichen Obhut 

befindlichen Teil des Hausrates nach dem Eintreffen in Europa, für das 

übrige Umzugsgut ab Einbringung in die dortige Wohnung (keine 

Transportdeckung!). Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 

erlischt mit Umzugsbeginn. 
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5. Geltungsbereiche 

Sofern in den Bedingungen zur Hausratversicherung Komfort und dazugehörigen 

Klauseln und Paketen Geltungsbereiche definiert sind, gelten diese um das 

Delegationsland erweitert. 
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1.  Welche Verglasungen sind versichert?

 Wir versichern je nach Vereinbarung die Vergla-
sungen Ihres Einfamilienhauses oder Ihrer Woh-
nung sowie Ihre Mobiliarverglasung oder alle Ge-
bäudeverglasungen Ihres Mehrfamilienhauses oder 
nur Gebäudeverglasungen Ihres Mehrfamilien-
hauses, die dem allgemeinen Gebrauch dienen.

1.1  Sofern dies im Versicherungsvertrag vereinbart ist, 
sind Gebäudeverglasungen Ihrer Wohnung oder 
Ihres Einfamilienhauses sowie Ihre Mobiliarvergla-
sung versichert.

 Gebäudeverglasungen sind fertig eingesetzte oder 
montierte Glasscheiben von Fenstern, Türen, Bal-
konen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veran-
den, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, 
Brüstungen, Duschkabinen, Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen. Glasbausteine, Profilbau-
gläser sowie Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff 
sind mitversichert.

 Mobiliarverglasungen sind Glasscheiben von Bil-
dern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und 
Schrankspiegeln, Glasplatten, Glasscheiben und 
Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten. 
Glaskeramik-Kochflächen sowie Glasscheiben von 
Aquarien und Terrarien sind mitversichert.

1.2  Sofern dies im Versicherungsvertrag vereinbart ist, 
sind alle Gebäudeverglasungen Ihres Mehrfamilien-
hauses versichert.

 Gebäudeverglasungen sind fertig eingesetzt oder 
montierte Glasscheiben von Fenstern, Türen, Bal-
konen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veran-
den, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, 
Brüstungen, Duschkabinen, Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen. Glasbausteine, Profilbau-
gläser sowie Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff 
sind mitversichert.

1.3  Sofern dies im Versicherungsvertrag vereinbart ist, 
sind alle Gebäudeverglasungen Ihres Mehrfamili-
enhauses, die dem allgemeinen Gebrauch dienen, 
versichert.

 Gebäudeverglasungen sind fertig eingesetzte oder 
montierte Glasscheiben von Fenstern, Türen, Bal-
konen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veran-
den, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, 
Brüstungen, Sonnenkollektoren und Photovoltaik-
anlagen.

 Glasbausteine, Profilbaugläser sowie Lichtkuppel-
naus Glas oder Kunststoff sind mitversichert.

1.4 Versichert sind auch alle fertig eingesetzten oder 
montierten Verglasungen von Nebengebäuden, 
ausgenommen Gewächshäuser.

1.5 Künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, Glasspie-
gel oder -platten sind bis 3.000 Euro je Versiche-
rungsfall mitversichert.

2. Welche Verglasungen sind nicht versichert?

 Nicht versichert sind

2.1 optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuch-
tungskörper, Handspiegel und Möbel aus Acryl. 
Ebenfalls nicht versichert sind Scheiben und Plat-
ten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elek-
tronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- oder 

Kommunikationsgeräte sind (z.B. Bildschirme von 
Fernsehgeräten, Computerdisplays).

2.2 Einzelne Laden- und Schaufensterscheiben über 
acht Quadratmeter Glasfläche in einem Mehrfamili-
enhaus.

2.3 Scheiben von gewerblich genutzten Räumen über 
fünf Quadratmeter in einem Einfamilienhaus oder 
einer Wohnung. 

2.4 Verglasungen, die bereits beschädigt oder „blind“ 
waren, als Sie den Antrag auf Versicherung stellten.

3. Wo sind die Verglasungen versichert?

 In Ihrem Versicherungsschein ist die Wohnung oder 
das Gebäude genannt, in der Ihre Verglasungen 
versichert sind (Versicherungsort). Soweit Versi-
cherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart 
ist, besteht dieser nur innerhalb des Versicherungs-
ortes.

4. Welche Schäden an den Verglasungen sind ver-
sichert?

4.1 Versichert sind Schäden an Verglasungen, wenn sie 
durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt 
werden (Versicherungsfall). 

4.2 Bei Bruchschäden an Blei-, Messing-, Elektrolyt- 
oder Eloxalverglasungen und transparentem Glas-
mosaik sind auch Schäden an den nicht aus Glas 
bestehenden Teilen versichert. Zerbricht die Mehr-
scheiben-Isolierverglasung, ist auch der Bruch ei-
ner Sprosseneinlage sowie die Beschädigung der 
Randverbindung versichert.

4.3 Für „blind gewordene“ Mehrscheiben-Isoliervergla-
sungen zahlen wir je Versicherungsfall bis 2.000 Euro.

5. Welche Schäden an den Verglasungen sind 
nicht versichert?

5.1 Nicht versichert sind Schäden an Oberflächen oder 
Kanten durch Schrammen, Muschelausbrüche 
oder Kratzer.

5.2 Ebenfalls nicht versichert sind Schäden, die durch 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Fahr-
zeuganprall, Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
Sturm/Hagel, Rauch, Aufprall eines Luftfahrzeuges, 
seiner Teile oder seiner Ladung entstehen. Wenn 
bei diesen Ereignissen gelöscht, etwas niedergeris-
sen oder ausgeräumt werden muss, sind die dabei 
entstehenden Schäden auch nicht versichert.

5.3 Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, Innere 
Unruhen, Erdbeben, Vulkanausbruch oder Kerne-
nergie sind nicht mitversichert.

6. Welche Entschädigung und Kostenerstattung 
erhalten ich?

6.1 Wir ersetzen Ihnen zerstörte oder beschädigte 
Verglasungen, indem wir gleichartige neue Ver-
glasungen liefern und montieren. Dies gilt, wenn 
es möglich ist, den Ersatz zu den ortsüblichen 
Wiederherstellungskosten zu beschaffen (Sach-
leistung). Wir erteilen innerhalb einer Woche den 
Reparaturauftrag selbst, wenn nicht etwas anderes 
mit Ihnen vereinbart ist.

6.2 Möglicherweise können wir den Ersatz nicht zu den 
ortsüblichen Wiederherstellungskosten oder in glei-
cher Art und Güte beschaffen. Sie erhalten dann 
stattdessen eine Geldleistung als Entschädigung.
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6.3 Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für ein not-
wendiges, vorläufiges Verschließen von Öffnungen. 
Wir ersetzen auch Aufwendungen, die Ihnen sinn-
voll erscheinen, um den Schaden abzuwenden 
oder gering zu halten (zu mindern). Dies gilt auch, 
wenn sie erfolglos geblieben sind.

 Ebenfalls ersetzen wir die Kosten für die Entsor-
gung der zerstörten oder beschädigten Vergla-
sungen und dazugehöriger sonstiger Reste. Bei 
Schäden an einer Einfachverglasung der Gebäu-
deaußenseite ersetzen wir die Mehrkosten für eine 
Zweischeiben-Isolierverglasung.

6.4 Werden zusätzliche Maßnahmen oder Arbeiten er-
forderlich, z. B. Gerüste oder Kräne einzusetzen, 
Anstriche oder Lichtfilterfolien auf versicherten Ver-
glasungen zu erneuern oder Schäden an Umrah-
mungen oder an Schutz- und Alarmeinrichtungen 
zu beseitigen, ersetzen wir Ihnen diese bis 3.000 
Euro je Versicherungsfall.

6.5 Sie erhalten unsere Entschädigung und Kosten-
erstattung innerhalb von zwei Wochen, nachdem 
unsere Leistungspflicht und die Schadenshöhe 
feststehen. Einen Monat nachdem Sie uns den 
Schaden angezeigt haben, können Sie von uns 
eine Abschlagszahlung verlangen. Wir zahlen Ihnen 
dann den Betrag, den wir nach der Sachlage min-
destens zahlen müssen.

 Sie können sechs Prozent Zinsen pro Jahr verlan-
gen, wenn wir die Entschädigung nicht innerhalb 
eines Monats, nachdem Sie uns den Schaden an-
gezeigt haben, gezahlt haben. 

 Wenn es rechtliche Gründe gibt, zahlen wir Ihnen 
auch einen höheren Zins. Die Zinsen werden zu-
sammen mit der Entschädigung fällig.

 Wir können die Zahlung aufschieben, wenn Zwei-
fel daran bestehen, dass Sie berechtigt sind, die 
Entschädigung zu empfangen. Gleiches gilt, wenn 
gegen Sie wegen des Versicherungsfalles ein be-
hördliches oder strafgerichtliches Verfahren läuft.

 Der Lauf der Fristen ist gehemmt, so lange durch 
Ihr Verschulden der Reparaturauftrag nicht erteilt 
werden kann.

 Gleiches gilt, wenn die Entschädigung nicht ermit-
telt oder nicht gezahlt werden kann.

7. Wann erhalte ich keine Entschädigung und Kos-
tenerstattung?

7.1 Wenn Sie uns arglistig über Tatsachen getäuscht 
haben, die wir benötigen, um den Grund und die 
Höhe des Schadens zu ermitteln, sind wir leistungs-
frei. Dies gilt auch, wenn Sie versucht haben, uns 
zu täuschen.

 Die Arglist gilt als bewiesen, wenn die Täuschung 
durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen Be-
truges oder Betrugsversuches festgestellt wurde.

7.2 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn Sie den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.3 Führen Sie den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der 
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Bis zu einer Schadenshöhe von 
10.000 Euro verzichten wir jedoch auf unser Recht, 
die Entschädigung zu kürzen.

8. Was ist, wenn sich meine Lebenssituation ändert?

8.1 Ziehen Sie um, geht der bisherige Versicherungs-
schutz auf Ihre neue Wohnung über. Während des 
Wohnungswechsels besteht Versicherungsschutz 
für beide Wohnungen, längstens jedoch für drei 
Monate ab Umzugsbeginn. Bruchschäden beim 
Transport der Verglasung während des Umzugs 
sind nicht versichert.

8.2 Behalten Sie zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über. Für eine 
Übergangszeit von drei Monaten besteht aber Ver-
sicherungsschutz in beiden Wohnungen.

8.3 Liegt Ihre neue Wohnung nicht innerhalb Deutsch-
lands, geht der Versicherungsschutz nicht auf diese 
über. Für die bisherige Wohnung erlischt der Versi-
cherungsschutz spätestens drei Monate nach Um-
zugsbeginn. Damit endet auch Ihr Versicherungs-
vertrag.

8.4 Den Wohnungswechsel und Ihre neue Wohnfläche 
in Quadratmetern müssen Sie uns spätestens bei 
Umzugsbeginn mitteilen. Wir passen den Beitrag 
dann ab Umzugsbeginn an die neuen Gegeben-
heiten an.

 Für Ihre neue Wohnung kann ein anderer Tarifbei-
trag gelten. Erhöht sich dadurch Ihr Beitrag, kön-
nen Sie den Vertrag in Textform (z.B. per Brief, Fax 
oder E-Mail) innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung über den erhöhten Beitrag kün-
digen. Die Kündigung wird einen Monat nach Zu-
gang bei uns wirksam.

8.5 Bei einer Trennung von Ihrem Ehepartner besteht 
nach Ihrem Auszug Versicherungsschutz in Ihrer 
neuen und auch in Ihrer bisherigen Wohnung. Vo-
raussetzung dafür ist, dass Ihr Ehepartner weiterhin 
in Ihrer bisherigen Wohnung wohnt. Dies gilt, bis 
Sie Ihren Vertrag mit uns ändern, längstens bis zu 
drei Monaten. Diese Frist beginnt ab der nächsten 
Beitragsfälligkeit nach Ihrem Auszug. Danach be-
steht Versicherungsschutz nur noch in Ihrer neuen 
Wohnung. Gleiches gilt für eheähnliche Lebensge-
meinschaften und Lebenspartnerschaften.

8.6 Sind beide Ehepartner Versicherungsnehmer be-
steht nach dem Auszug eines Ehepartners Versi-
cherungsschutz in Ihrer bisherigen und in Ihrer neu-
en Wohnung. Dies gilt, bis Sie Ihren Vertrag mit uns 
ändern, längstens bis zu drei Monaten. Diese Frist 
beginnt ab der nächsten Beitragsfälligkeit nach Ih-
rem Auszug. Danach besteht Versicherungsschutz 
nur noch in Ihrer bisherigen Wohnung.

 Ziehen beide Ehepartner in neue Wohnungen und 
ändern den Vertrag nicht, erlischt nach drei Mona-
ten der Versicherungsschutz in den neuen Woh-
nungen. Diese Frist beginnt ab der nächsten Bei-
tragsfälligkeit nach dem Auszug beider Ehepartner. 
Gleiches gilt für eheähnliche Lebensgemeinschaf-
ten und Lebenspartnerschaften.

9. Welche Obliegenheiten habe ich im Versiche-
rungsfall?

 Sie müssen uns über jeden Versicherungsfall un-
verzüglich informieren.

9.1 Sie müssen den Schaden soweit möglich ab-
wenden oder mindern. Hierzu müssen Sie unsere  
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sich der neue Tarifbeitrag auf eine unveränderte 
Gruppe versicherbarer Risiken bezieht.

12. Was muss ich bei meiner Beitragszahlung be-
achten?

12.1 Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach 
Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins zahlen, nicht jedoch vor dem im Versiche-
rungsschein genannten Beginn Ihrer Versicherung.

 Mögliche Folgen bei einer verspäteten Zahlung: 
Zahlen Sie zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst dann. Wir können 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Beides gilt nicht, wenn Sie die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben. Für Versicherungs-
fälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, 
haben Sie keinen Versicherungsschutz.

 Dies gilt nur, wenn wir Sie durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf die beschrie-
benen Rechtsfolgen aufmerksam gemacht haben.

12.2 Alle weiteren Beiträge sind, je nach Zahlungsweise, 
zu Beginn des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

 Mögliche Folgen bei einer verspäteten Zahlung: 
Zahlen Sie nicht rechtzeitig, geraten Sie ohne Mah-
nung in Verzug. Dies gilt nicht, soweit Sie die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir sind 
berechtigt, Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (z.B. 
per Brief, Fax oder E-Mail) eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen zu bestimmen. Diese Zah-
lungsaufforderung ist nur wirksam, wenn wir darin 
die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffern. Zusätzlich müssen 
die nachfolgenden Rechtsfolgen, die mit dem Frista-
blauf verbunden sind, angegeben werden.

 Sind Sie nach der Frist von zwei Wochen noch in 
Zahlungsverzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz. Außerdem 
können wir den Vertrag fristlos kündigen. Bei-
de Rechtsfolgen gelten nur, wenn wir Sie mit der 
Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen haben. 
Haben wir den Vertrag gekündigt und zahlen Sie 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist 
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz.

12.3  Im Lastschriftverfahren gilt: Die Zahlung ist recht-
zeitig, wenn wir den Beitrag zum Fälligkeitstag ein-
ziehen können und Sie einer berechtigten Einzie-
hung nicht widersprechen.

 Können wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden 
nicht einziehen, gilt: Die Zahlung ist noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung erfolgt.

12.4  Sind monatliche, viertel- oder halbjährige Beiträge 
vereinbart und kommen Sie mit der Zahlung eines 
Beitrags in Verzug, wird der noch ausstehende Bei-
trag sofort fällig. Wir können dann für die Zukunft 
auch eine jährliche Beitragszahlung verlangen.

13. Wie lange läuft mein Vertrag und wann kann ich 
ihn beenden?

13.1 Die vereinbarte Vertragslaufzeit finden Sie in Ihrem 
Versicherungsschein.

Weisungen einholen. Diese sind zu befolgen, so-
weit dies für Sie zumutbar ist.

9.2 Sie müssen uns, soweit möglich, jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens und 
über den Umfang der Entschädigungspflicht ge-
statten. Sie müssen uns hierzu jede Auskunft er-
teilen und die angeforderten Belege zur Verfügung 
stellen. Ferner sind Sie, soweit zumutbar, verpflich-
tet, uns Auskünfte zu Schadensverursachern zu er-
teilen. Wir können verlangen, dass Sie uns die Aus-
künfte in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) 
erteilen.

9.3 Sie müssen die Schadensstelle möglichst so lange 
unverändert lassen, bis diese durch uns freigege-
ben worden ist. Sind Veränderungen unumgäng-
lich, müssen Sie zumindest die beschädigten Teile 
bis zu einer Besichtigung durch uns aufbewahren.

10. Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegen-
heiten?

10.1 Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie 
die genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen.

10.2 Bei grober Fahrlässigkeit können wir die Leistung 
entsprechend der Schwere des Verschuldens kür-
zen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt ha-
ben. Bis zu einer Schadenshöhe von 10.000 Euro 
verzichten wir jedoch auf unser Recht, die Entschä-
digung zu kürzen.

10.3 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit, kann der Versicherungsschutz vollstän-
dig oder teilweise entfallen. Voraussetzung hierfür 
ist, dass wir Sie mit einer gesonderten Mitteilung in 
Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) auf diese 
Folge hingewiesen haben.

10.4 Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistung ursächlich war. Dies gilt 
nicht bei Arglist.

11. Warum können sich meine Beiträge ändern?

11.1 Den zu zahlenden Versicherungsbeitrag können wir 
jährlich um den Prozentsatz erhöhen, um den sich 
der Preisindex für Verglasungsarbeiten des Statisti-
schen Bundesamtes geändert hat. Maßgebend ist 
– gerundet auf eine Stelle hinter dem Komma – das 
Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehr-
familiengebäude für Mai des vor Beginn der Versi-
cherungsperiode abgelaufenen Kalenderjahres. Ist 
der Index gesunken, müssen wir den Beitrag ent-
sprechend vermindern.

11.2 Der Beitrag bleibt unverändert, wenn der unge-
rundete Veränderungssatz des Preisindexes unter 
fünf Prozent liegt. Jedoch ist dann für die nächste 
Veränderung der Prozentsatz maßgebend, um den 
sich der Preisindex gegenüber dem Zeitpunkt ge-
ändert hat, der für die letzte Prämienfestsetzung 
maßgebend war.

11.3 Der neue Versicherungsbeitrag darf den im Zeit-
punkt der Änderung geltenden Tarifbeitrag nicht 
übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn 
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13.2 Ihr Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, 
wenn Sie oder wir ihn nicht mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ablauf der vereinbarten Vertragslauf-
zeit oder zum Ablauf jedes Folgeversicherungs-
jahres kündigen. 

13.3 Ist der Versicherungsfall eingetreten, können Sie 
oder wir den Vertrag kündigen, es sei denn, die 
Höhe des Schadens liegt unterhalb der verein-
barten Selbstbeteiligung. Die Kündigung muss  
Ihnen bzw. uns in Textform (z.B. per Brief, Fax oder 
E-Mail) spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen 
sein. Kündigen Sie, wird die Kündigung sofort nach 
Zugang bei uns wirksam. Sie können aber bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt wirksam wird - spätestens jedoch zum Ende 
des laufenden Versicherungsjahres. Kündigen wir, 
wird die Kündigung einen Monat nach Zugang bei 
Ihnen wirksam.

13.4 Erhöht sich der Beitrag aufgrund einer Beitragsan-
passung nach Ziffer 11, können Sie den Vertrag 
zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Die Kündi-
gung muss in Textform (z.B. per Brief, Fax oder 
E-Mail) innerhalb eines Monats nach Zugang un-
serer Mitteilung erfolgen. Um die Frist einzuhalten, 
genügt die rechtzeitige Absendung.

13.5 Ihr Versicherungsvertrag endet drei Monate nach 
Ihrem Tod, wenn nicht bis spätestens zu diesem 
Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise 
nutzt wie Sie zuvor.

14. Was gilt bei einer Mehrfachversicherung?

14.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn eine 
versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr in meh-
reren Versicherungsverträgen versichert ist. Zudem 
müssen die Versicherungssummen zusammen den 
Versicherungswert übersteigen. Eine Mehrfach-
versicherung liegt auch vor, wenn aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die 
aufgrund jedes einzelnen Vertrages ohne Bestehen 
der anderen Versicherungen zu zahlen wäre, den 
Gesamtschaden übersteigt.

 Bei einer Mehrfachversicherung müssen die Ver-
sicherer als Gesamtschuldner für den Betrag auf-
kommen, den jeder nach seinem Vertrag zahlen 
müsste. Sie können aber im Ganzen nicht mehr als 
den Betrag des Ihnen entstandenen Schadens ver-
langen. Dies gilt auch, wenn die Verträge bei dem-
selben Versicherer bestehen.

14.2 Erhalten Sie oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen eine Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der An-
spruch aus diesem Vertrag. Die Entschädigung aus 
allen Verträgen ist dann insgesamt nicht höher, als 
wenn der Gesamtbetrag nur über den vorliegenden 
Vertrag gedeckt wäre.

14.3 Ist es ohne Ihr Wissen zur Mehrfachversicherung 
gekommen, können Sie die Aufhebung des später 
geschlossenen Vertrages verlangen. Sie können 
auch verlangen, dass die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch 
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. Wir he-
ben den Vertrag auf oder setzen ihn herab ab dem 

Zeitpunkt, zu dem uns Ihre Erklärung zugeht. Ha-
ben Sie von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt, können Sie nur innerhalb eines Monats 
die Vertragsaufhebung bzw. die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags 
verlangen.

14.4 Im Fall der Mehrfachversicherung ist jeder Vertrag, 
den Sie in der Absicht schließen, sich einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, nichtig. 
Der Beitrag steht uns bis zu dem Zeitpunkt zu, in 
dem wir von den Umständen, die zur Nichtigkeit 
führen, erfahren.

15. Wann verjähren Ansprüche aus meiner Versi-
cherung?

 Die Ansprüche verjähren in drei Jahren, wobei sich 
die Fristberechnung nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches richtet. Wurde ein An-
spruch bei uns angemeldet, ist die Verjährung von 
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform (z.B. 
per Brief, Fax oder E-Mail) zugeht.

16. Welches Recht gilt, und welches Gericht ist zu-
ständig?

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Wenn Sie 
etwas gerichtlich mit uns klären möchten, können 
Sie Ihre Klage an folgende Gerichtsstände rich-
ten: Unseren Firmensitz oder den Sitz der für Ihren 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung, 
das Gericht Ihres Wohnsitzes zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung bzw. Ihres gewöhnlichen Aufent-
haltsorts. Haben wir etwas mit Ihnen gerichtlich 
zu klären, ist das Gericht an Ihrem Wohnsitz bzw. 
Ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Ver-
legen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb 
der Europäischen Union, Islands, Norwegens oder 
der Schweiz bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach unserem Sitz oder unserer für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Falls besonders vereinbart, gilt:

17. Beitragsverzicht bei Arbeitslosigkeit

17.1 Im Falle Ihrer unfreiwilligen und unverschuldeten 
Arbeitslosigkeit verzichten wir auf Ihre Beitragszah-
lung zu diesem Vertrag bis zu 24 Monaten.

17.2 Voraussetzung dafür ist, dass Sie das 55. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und Ihr Wohnsitz in 
der Bundesrepublik Deutschland liegt.

17.3 Des Weiteren müssen Sie vor Eintritt der Arbeits-
losigkeit nachweislich in einem unbefristeten und 
ungekündigten Beschäftigungsverhältnis gestan-
den haben und mindestens 24 Monate lang un-
unterbrochen mindestens 15 Stunden pro Woche 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen 
sein.

17.4 Ein erneuter Beitragsverzicht für wiederum 24 Mo-
nate erfolgt erst, wenn Sie zwischen Beendigung 
der letzten und Eintritt der erneuten Arbeitslosigkeit 
24 Monate ununterbrochen in einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis gestanden haben.
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Ergänzend zu der for you Glasversicherung gelten folgende Vereinbarungen:

1. Währung 

Die Versicherungssumme wird in Euro vereinbart. Die Leistungen der Vertrags-

parteien sind ebenfalls in Euro zu erbringen. 

2. Gerichtsstand 

Abweichend von Ziffer 16 der Bedingungen zur Glasversicherung ist Gerichts-

stand für Klagen gegen den Versicherer sowie für Klagen gegen den 

Versicherungsnehmer jeweils der letzte inländische Wohnsitz des Versicherungs-

nehmers oder Stuttgart. 

3. Wohnungswechsel 

Der Versicherungsschutz bei einem Wohnungswechsel nach Ziffer 8 der 

Bedingungen zur Glasversicherung bezieht sich nur auf die Wohnung, für die 

Versicherungsschutz beantragt wurde. Bei einem Wohnungswechsel bedarf es 

zur Fortsetzung bzw. Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes einer 

rechtzeitigen Anzeige beim Versicherer; andernfalls erlischt der Versicherungs-

schutz spätestens drei Monate nach Umzugsbeginn. Dies gilt auch bei der 

Rückkehr nach Deutschland.  

Der Erhalt der Anzeige wird vom Versicherer bestätigt. Es besteht Versicherungs-

schutz 

a) bei einem Umzug innerhalb des Gastlandes während des Wohnungswechsels 

für beide Wohnungen (keine Transportdeckung), längstens jedoch für sieben 

Tage ab Umzugsbeginn. Mit Ablauf des siebten Tages ab Umzugsbeginn 

erlischt der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung. 

b) bei einem Umzug in ein anderes Land ab Bezug der dortigen Wohnung 

(nicht während des Umzuges). Der Versicherungsschutz in der bisherigen 

Wohnung erlischt mit Umzugsbeginn. 

c) bei der Rückkehr nach Deutschland für den in Ihrer persönlichen Obhut 

befindlichen Teil der Mobiliarverglasung nach dem Eintreffen in Europa, für 

die übrige Mobiliarverglasung ab Einbringung in die dortige Wohnung (keine 

Transportdeckung!). Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 

erlischt mit Umzugsbeginn. 

4. Geltungsbereiche 

Sofern in den Bedingungen zur Glasversicherung und dazugehörigen Klauseln 

und Paketen Geltungsbereiche definiert sind, gelten diese um das 

Delegationsland erweitert. 
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Ergänzend zu der for you Hausratversicherung Komfort gelten folgende Vereinbarungen:

1. Währung 

Die Versicherungssumme wird in Euro vereinbart. Die Leistungen der 

Vertragsparteien sind ebenfalls in Euro zu erbringen. 

2. Gerichtsstand 

Abweichend von Ziffer 31 der Bedingungen zu Hausratversicherung Komfort ist 

Gerichtsstand für Klagen gegen den Versicherer sowie für Klagen gegen den 

Versicherungsnehmer jeweils der letzte inländische Wohnsitz des Versicherungs-

nehmers oder Stuttgart. 

3. Bargeld in ausländischer Währung 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge gem. Punkt 2.1 der Bedingungen 

zur Hausratversicherung Komfort in ausländischer Währung gelten innerhalb der 

vereinbarten Summenbegrenzung in Höhe des entsprechenden Euro-Gegenwertes 

unter Zugrundelegung des am Schadentag geltenden Umrechnungskurses 

(Mittelwert zwischen Geld- und Briefkurs) der Deutschen Devisenbörse versichert. 

4. Wohnungswechsel 

Der Versicherungsschutz bei einem Wohnungswechsel gem. Ziffer 15 der 

Bedingungen zur Hausratversicherung Komfort bezieht sich nur auf die Wohnung, 

für die Versicherungsschutz beantragt wurde. Bei einem Wohnungswechsel bedarf 

es zur Fortsetzung bzw. Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes einer 

rechtzeitigen Anzeige beim Versicherer; andernfalls erlischt der Versicherungs-

schutz spätestens drei Monate nach Umzugsbeginn. Dies gilt auch bei der 

Rückkehr nach Deutschland.  

Der Erhalt der Anzeige wird vom Versicherer bestätigt. Es besteht Versicherungs-

schutz 

a) bei einem Umzug innerhalb des Gastlandes während des Wohnungswechsels 

für beide Wohnungen (keine Transportdeckung), längstens jedoch für sieben 

Tage ab Umzugsbeginn. Mit Ablauf des siebten Tages ab Umzugsbeginn 

erlischt der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung. 

b) bei einem Umzug in ein anderes Land ab Bezug der dortigen Wohnung 

(nicht während des Umzuges). Der Versicherungsschutz in der bisherigen 

Wohnung erlischt mit Umzugsbeginn. 

c) bei der Rückkehr nach Deutschland für den in Ihrer persönlichen Obhut 

befindlichen Teil des Hausrates nach dem Eintreffen in Europa, für das 

übrige Umzugsgut ab Einbringung in die dortige Wohnung (keine 

Transportdeckung!). Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 

erlischt mit Umzugsbeginn. 
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5. Geltungsbereiche 

Sofern in den Bedingungen zur Hausratversicherung Komfort und dazugehörigen 

Klauseln und Paketen Geltungsbereiche definiert sind, gelten diese um das 

Delegationsland erweitert. 
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Ergänzend zu der for you Glasversicherung gelten folgende Vereinbarungen:

1. Währung 

Die Versicherungssumme wird in Euro vereinbart. Die Leistungen der Vertrags-

parteien sind ebenfalls in Euro zu erbringen. 

2. Gerichtsstand 

Abweichend von Ziffer 16 der Bedingungen zur Glasversicherung ist Gerichts-

stand für Klagen gegen den Versicherer sowie für Klagen gegen den 

Versicherungsnehmer jeweils der letzte inländische Wohnsitz des Versicherungs-

nehmers oder Stuttgart. 

3. Wohnungswechsel 

Der Versicherungsschutz bei einem Wohnungswechsel nach Ziffer 8 der 

Bedingungen zur Glasversicherung bezieht sich nur auf die Wohnung, für die 

Versicherungsschutz beantragt wurde. Bei einem Wohnungswechsel bedarf es 

zur Fortsetzung bzw. Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes einer 

rechtzeitigen Anzeige beim Versicherer; andernfalls erlischt der Versicherungs-

schutz spätestens drei Monate nach Umzugsbeginn. Dies gilt auch bei der 

Rückkehr nach Deutschland.  

Der Erhalt der Anzeige wird vom Versicherer bestätigt. Es besteht Versicherungs-

schutz 

a) bei einem Umzug innerhalb des Gastlandes während des Wohnungswechsels 

für beide Wohnungen (keine Transportdeckung), längstens jedoch für sieben 

Tage ab Umzugsbeginn. Mit Ablauf des siebten Tages ab Umzugsbeginn 

erlischt der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung. 

b) bei einem Umzug in ein anderes Land ab Bezug der dortigen Wohnung 

(nicht während des Umzuges). Der Versicherungsschutz in der bisherigen 

Wohnung erlischt mit Umzugsbeginn. 

c) bei der Rückkehr nach Deutschland für den in Ihrer persönlichen Obhut 

befindlichen Teil der Mobiliarverglasung nach dem Eintreffen in Europa, für 

die übrige Mobiliarverglasung ab Einbringung in die dortige Wohnung (keine 

Transportdeckung!). Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 

erlischt mit Umzugsbeginn. 

4. Geltungsbereiche 

Sofern in den Bedingungen zur Glasversicherung und dazugehörigen Klauseln 

und Paketen Geltungsbereiche definiert sind, gelten diese um das 

Delegationsland erweitert. 
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