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Teil A - Allgemeine Bedingungen für die Tierhalterhaftpflichtversicherung (AHB) 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 
 

1. Gegenstand der 

Versicherung, 

Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung 

eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder 

sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz 

in Anspruch genommen wird. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 

Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der 

Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 
 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche 

Ansprüche handelt, 

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, 

auf Schadensersatz statt der Leistung, 

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können, 

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens 

des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges, 

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße 

Vertragserfüllung, 

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung, 

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen 

 

1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, 

soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts- 

Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 

Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch 

die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 

diesen keine europäischen oder österreichischen Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 

 

2. Versichertes Risiko 2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht  

a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des 

Versicherungsnehmers, 

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 

angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von 

versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, 

die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. Die Begriffe 

Luftfahrzeug und Luftfahrtgerät sind im Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBI. Nr. 253/1957), 

die Begriffe Kraftfahrzeug, Anhänger und behördliche Kennzeichen im Sinne des 

Kraftfahrgesetzes (BGBI. Nr. 267/1967), beide in der jeweils geltenden Fassung, 

auszulegen. 

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu 

entstehen (Vorsorgeversicherung) und die unter Ziff. 3 näher geregelt sind. 

 

2.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos 

durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann 

den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 17 kündigen. 

 

 

3. Vorsorgeversicherung 3.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen 

des bestehenden Vertrages sofort versichert. 

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue 

Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 

Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 

entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der 

Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der  



 

3 / 20 

AHB_BBT AT 01012020  

  

 

Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch  

nicht verstrichen war. 

b) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu 

verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von 

einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz 

für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 

3.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im 

Sinne von Ziff. 3.1 (b) auf den Betrag von 1.000.000,- € pauschal für Personen- und 

Sachschäden und – soweit vereinbart – 100.000,- € für Vermögensschäden begrenzt, 

sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

 

3.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, 

soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht 

unterliegen, 

b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen, 

c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen 

Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

 

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt bei privaten Haftpflichtversicherungen 

außerdem nicht für Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amtlicher 

Tätigkeit. 

 

 

4. Leistungen der 

Versicherung 

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr 

unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 

von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer 

aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur 

Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 

und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 

abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 

Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für 

den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 

Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

 

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 

Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 

Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 

Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 

Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 

Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

 

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den 

Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 

eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 

genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 

besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 

4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder 

Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung 

dieses Rechts bevollmächtigt. 

 

 

5. Begrenzung der 

Leistungen 

5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die 

vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 

Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

 

5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des  
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Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 1-fache der 

vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

 

5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten 

als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 

ist, wenn diese  

a) auf derselben Ursache, 

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, 

Zusammenhang beruhen. 

 

5.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem 

Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 

Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist 

der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 

Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 

5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die 

Versicherungssummen angerechnet. 

 

5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 

Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 

Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 

5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und 

übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 

etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 

der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der 

Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer 

erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung 

über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 

gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden 

Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 

Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende 

Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen 

Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 

5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch 

Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 

scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 

an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 

 

6. Ausschlüsse Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

 

6.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich und widerrechtlich 

herbeigeführt haben. 

 

6.2 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf tatsächliche oder behauptete 

Schadenersatzverpflichtungen aufgrund des Amtshaftung- (BGBI. Nr. 20/1949) und des 

Organhaftpflichtgesetzes (BGBI. Nr. 181/1967), beide in der jeweils geltenden Fassung. 

 

6.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der 

gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 

6.4 Haftpflichtansprüche 

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der unter Ziff. 6.5 benannten Personen gegen die 

Mitversicherten, 

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages 

c) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 
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6.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder  

die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören: 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des  

 

Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht 

anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -

kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und 

-kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 

Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine 

geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist, 

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische 

Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist, 

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der  

Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist, 

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene 

Partnerschaftsgesellschaft ist, 

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern, 

 

zu Ziff. 6.4 und Ziff. 6.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 6.4 und Ziff. 6.5 (b) bis (f) erstrecken sich auch auf 

Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 

häuslicher Gemeinschaft leben. 

 

6.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 

geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand 

eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, 

Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, 

so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den 

Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 

mitversicherten Personen. 

 

6.7 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen. 

 

6.8 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß 

Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 

basierender nationaler Umsetzungsgesetze geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 

wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche 

Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne 

Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU- 

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits 

aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den 

Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 

 

6.9 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 

Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 

6.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem 

Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von 

radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

 

6.11 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar 

auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 

Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf 

Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden 

durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
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6.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

a) gentechnische Arbeiten, 

b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

c) Erzeugnisse, die 

d) Bestandteile aus GVO enthalten, 

e) aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

 

6.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 

Namensrechtsverletzungen. 

 

6.14 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 

Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

 

6.15 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit 

des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch 

Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 

veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn 

der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

gehandelt hat. 

 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/ Beitragszahlung 

 
7. Beginn des 

Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 

wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne 

von Ziff. 8 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der 

Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 

 

8. Zahlung und Folgen 

verspäteter Zahlung/ 

erster oder einmaliger 

Beitrag 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 

Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste 

Rate des ersten Jahresbeitrags. 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 

sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 

Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 

Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des 

Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 

auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 

Beitrags aufmerksam gemacht hat. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 

einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 

solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

 

9. Zahlungen und Folgen 

verspäteter Zahlung/ 

Folgebeitrag 

9.1 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 

Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens 

zu verlangen. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) eine 

Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 

ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im 

Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 9.2 und 9.3 mit dem 

Fristablauf verbunden sind. 

 

9.2 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 

Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er 

mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 9.1 darauf hingewiesen wurde. 

 

9.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 

Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er  
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den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 9.1 darauf 

hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer 

danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für 

Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten 

sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach 

Ziff. 9.2 bleibt unberührt. 

 

 

10. Rechtzeitigkeit der 

Zahlung bei 

Lastschriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 

wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 

Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 

nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 

unverzüglich nach einer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen 

Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen 

werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat 

der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 

eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 

Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 

Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 

oder Brief) aufgefordert worden ist. 

 

 

11. Teilzahlung und Folgen 

bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten 

sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 

 

12. Beitragsregulierung 12.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen 

des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 

Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 

Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 

Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 

Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher 

Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 

Verschulden trifft. 

 

12.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger 

Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 

(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 

Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf 

dadurch nicht unterschritten werden. 

 

12.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für 

den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für 

diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 

nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 

zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 

Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

 

 

13. Beitrag bei vorzeitiger 

Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht 

etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum 

entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 

 

Dauer und Ende des Vertrages/ Kündigung 
 
14. Dauer und Ende des 

Vertrages 

14.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

 

14.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils 

ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf der 
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 jeweiligen Vertragsdauer eine Kündigung zugegangen ist. 

 

14.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

14.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den 

Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die 

Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 

Jahres zugegangen sein. 

 

 

15. Wegfall des 

versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung 

bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben 

können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 

wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 

 

16. Kündigung nach 

Versicherungsfall 

Für die Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles gilt § 158 VersVG. 

16.1 Hat der Versicherer nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles seine Verpflichtung zur 

Leistung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die 

Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das 

Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum 

Rechtsstreit kommen zu lassen. 

 

16.2 Die Kündigung ist den Vertragspartnern in Textform zu übermitteln. Die Kündigung ist nur 

innerhalb eines Monates seit der Anerkennung der Entschädigungspflicht oder der 

Verweigerung der Entschädigung oder seit Eintritt der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit 

dem Dritten ergangenen Urteiles zulässig. 

 

16.3 Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim  

Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 

Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 

Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 

 

17. Kündigung nach 

Risikoerhöhung 

aufgrund Änderung 

oder Erlass von 

Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 

Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 

Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

 

18. Mehrfachversicherung 18.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen 

versichert ist. 

 

18.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 

Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen 

Vertrages verlangen. 

 

18.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 

Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 

Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt 

wird, dem Versicherer zugeht. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers. 

 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
19. Vorvertragliche 

Anzeigepflicht des 

Versicherungsnehmers 

19.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer 

alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
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(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 

erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 

Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 

Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform (z.B. E-Mail, 

Telefax oder Brief) Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers  

Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 

abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt 

dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 

behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 

verschwiegen. 

 

19.2 Rücktritt 

a) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen 

den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein 

Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der 

Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. 

 

b) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 

besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 

auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätte. 

 

c) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den 

Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der  

unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 

Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 

Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der 

Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 

Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

19.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer 

Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 

Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform (z.B. E-

Mail, Telefax oder Brief) kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 

zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen 

hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 

Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 

werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der 

Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 

Versicherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 19.2 und 19.3 zustehenden Rechte innerhalb eines 

Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der 

Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 

Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 

nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese 

die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 19.2 und 19.3 nur zu, wenn er den 

Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 

Brief) auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
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Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 19.2 und 19.3 genannten Rechte nicht berufen,  

wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 

19.4 Anfechtung 

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

unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der  

bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

 

20. Obliegenheit vor Eintritt 

des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des 

Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 

Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 

der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 

 

21. Obliegenheiten nach 

Eintritt des 

Versicherungsfalles 

21.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben 

worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn 

gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. 

 

21.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den 

Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 

wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -

regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 

Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 

Schriftstücke übersandt werden. 

 

21.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 

gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 

Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen. 

 

21.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf 

Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 

erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 

21.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend 

gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen.  

 

Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der 

Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 

Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 

21.6 Die Schadenmeldung erfolgt an: 

 

ias – internationale Assekuranz-Service GmbH 

Kleiner Ort 1 

28357 Bremen 

E-Mail: schaden@ias-bremen.de  

 

 

22. Rechtsfolgen bei 

Obliegenheitsverletzung 

22.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 

Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat 

kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 

22.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 

Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 

Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer 

nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 

zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte  

mailto:schaden@ias-bremen.de
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Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen 

hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 

verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 

des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 

obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 

Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm 

nach Ziff. 22.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 

 

Weitere Bestimmungen 
 
23. Mitversicherte Person 23.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als 

den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 

Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die 

Vorsorgeversicherung nach Ziff. 3 gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person 

eines Mitversicherten entsteht. 

 

23.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem 

Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der 

Obliegenheiten verantwortlich. 

 

 

24. Abtretungsverbot Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 

Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den 

Geschädigten Dritten ist zulässig. 

 

 

25. Anzeigen, 

Willenserklärung, 

Anschriftenänderung 

25.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die 

Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder seinen 

Nachträgen genannte Zeichnungsstelle (vgl. Ziff. 29) gerichtet werden. 

 

25.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 

mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 

abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 

Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 

Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 

Versicherungsnehmers. 

 

 

26. Verjährung 26.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 

Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzblattes. 

 

26.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 

ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 

Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 

Brief) zugeht. 

 

 

27. Zuständiges Gericht 27.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die 

gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 

natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 

Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 

eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 

27.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz  

oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig  
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Teil B – Besondere Bedingungen für die Tierhalterhaftpflichtversicherung (BBT) 

 

 

 

30. Versicherte Risiken Versichert ist im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden AHB und der folgenden 

Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter der im 

Versicherungsvertrag bezeichneten Tiere sowie deren Hundewelpen bis zu einem Alter 

von 12 Monaten bei der Hundemutter. Dem Versicherer sind insbesondere Art oder 

Rasse, Alter, Name und, sofern vorhanden, die Chipnummer als 

Identifikationsmerkmal anzugeben. 

 

 

31. Versicherte Personen Versichert ist/sind: 

a) der Versicherungsnehmer, 

b) die Familienangehörigen des Versicherungsnehmers, 

c) aller sonstigen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

Personen, 

d) der nicht gewerbsmäßig tätige Tierhüter in dieser Eigenschaft, 

e)  gesetzliche Haftpflichtansprüche der Tierhüter an den Versicherungsnehmer. 

 

 

32. Leistungsumfang Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Versicherungssummen und 

ggf. Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 4 und 5 AHB wird hingewiesen. 

 

 

33. Deckungserweiterungen Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im 

Versicherungsschein/Nachtrag und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss im 

Besondern beantragt werden und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 

Versicherers. Ohne besondere Prämienrechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart: 

 

33.1 Auslandsaufenthalte 

Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuropäischen Gebieten, 

die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören, gilt: 

 

ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 

Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 

gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 

Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 

Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 

27.3 Sofern der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 

bekannt ist, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 

oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 

 

28. Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt österreichisches Recht. 

 

 

29. Identität des 

Versicherers und 

Zeichnungsstelle 

Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG  

An der Flutrinne 12  

01139 Dresden  

Deutschland  

 

ias Internationale Assekuranz-Service GmbH  

Kleiner Ort 1 

28357 Bremen 

Deutschland 

E-Mail: info@ias-bremen.de 

mailto:info@ias-bremen.de
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Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 6.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus 

Versicherungsfällen bei Auslandsaufenthalten von vorübergehender sowie 

unbegrenzter Dauer. 

 

Für hierüber hinausgehende, weltweite Auslandsaufenthalte gilt: 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 6.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus 

Versicherungsfällen ausschließlich dann, wenn der Schaden bei einem 

vorübergehenden Auslandsaufenthalt von bis zu 24 Monaten eingetreten ist. 

 

Schadenersatzverpflichtungen (Regressverpflichtungen) gegenüber den 

österreichischen Sozialversicherungsträgern fallen jedoch auch dann unter 

Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall im Ausland eingetreten ist. 

 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb 

der Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die 

Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag 

bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 

33.2 Gewässer- und Umweltschäden 

Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden gilt: 

 

33.2.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden 

behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 

unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 

chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 

Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von 

Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 

dieser gelagerten Stoffe – sowie abweichend von Ziff. 1.1 und 6.7 AHB – auch öffentlich-

rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 

Bundesumwelthaftungsgesetz (B-UHG) sowie den jeweiligen landesrechtlichen 

Bestimmungen zur Umsetzung der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG). 

 

Ein Umweltschaden ist eine: 

a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen; 

b) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser; 

c) Schädigung des Bodens. 

 

Mitversichert sind – teilweise abweichend von Ziff. 6.6 AHB – Pflichten oder Ansprüche 

wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 

geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versicherungsschutz des 

Vertrages erfasst sind. Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall ist dem 

Versicherungsschein und seinen Nachträgen zu entnehmen. Ausgenommen sind die 

Haftpflicht oder sonstigen Pflichten oder Ansprüche als Inhaber von Anlagen zur 

Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 

Stoffe. 

 

33.2.2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur 

Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 

sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 

übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 

Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und 

Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

für die Haftpflichtversicherung. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- 

und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie 

zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden 

übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 

Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 

nicht als Weisung des Versicherers. 

Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses 

ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden 

durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 

Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur 

Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist. Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur 

Wiederherstellung des Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des 

Versicherungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. 
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Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder 

Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

 

33.2.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem 

Gewässerschutz oder dem Umweltschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 

Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen 

herbeigeführt haben. 

 

33.2.4 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden: 

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkung auf 

die Umwelt entstehen; 

b) die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen; 

c) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag oder 

einer anderen Bestimmung der Pos. A. bis K. Versicherungsschutz hat oder hätte 

erlangen können. 

 

33.2.5 Auslandsschäden 

Versichert sind – abweichend von Ziff. 6.7 AHB – im Geltungsbereich der EU-

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 

Versicherungsschutz besteht auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 

Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder 

Ansprüche den Umfang der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) nicht 

überschreiten. 

 

33.3 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des 

Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten/ Lebenspartner des Versicherungsnehmers 

und/oder für unverheiratete Kinder des Versicherungsnehmers besteht der 

bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des 

Versicherungsnehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. Wird die 

nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten/ Lebenspartner 

eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

 

33.4 Innovationsklausel/Bedingungsverbesserung 

Sofern die dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

für die Haftpflichtversicherung (AHB) und/oder die Besonderen Bedingungen und 

Risikobeschreibungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung ausschließlich zum Vorteil 

des Versicherungsnehmers geändert werden, gelten diese Bedingungen mit sofortiger 

Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 

33.5 Mitversicherung von Forderungsausfällen 

Bei Ausfall von rechtskräftig ausgeurteilten und vollstreckbaren Forderungen 

gegenüber Dritten gilt Folgendes: 

 

33.5.1 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und der/den versicherten 

Person/en Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person während der 

Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus 

entstandenen Schadenersatzforderungen gegen den Schädiger festgestellt worden 

sind und nicht durchgesetzt werden können. Inhalt und Umfang der 

Schadenersatzansprüche richten sich in entsprechender Anwendung nach dem 

Deckungsumfang der Tierhalter-Haftpflichtversicherung dieses Vertrages. 

In Erweiterung dieses Versicherungsschutzes besteht auch Versicherungsschutz für im 

Rahmen des vorgenannten Deckungsumfangs versicherte Schadenersatzansprüche, 

denen abweichend von Ziffer 6.1 AHB ein vorsätzliches Handeln des Schädigers 

zugrunde liegt. 

 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Verzugszinsen, Vertragsstrafen, 

Kosten der Rechtsverfolgung, Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder 

vertraglichen Forderungsübergangs sowie für Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, 

dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht 

rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden. 

 

Nicht versichert sind Forderungsausfälle aus Schäden, die in ursächlichem 

Zusammenhang mit Nuklear- und genetischen Schäden, Krieg, Aufruhr, inneren  
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Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen. 

Ausgeschlossen bleiben außerdem Forderungsausfälle, die der Schädiger im Rahmen 

seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat. 

 

33.5.2 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, der ausweislich des 

rechtskräftig vollstreckbaren Urteils vom VN bzw. der/den mitversicherten Personen 

wegen eines Haftpflichtschadens auf Leistung von Schadenersatz in Anspruch 

genommen wurde. 

 

33.5.3 Die Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf die im 

Versicherungsschein und seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen 

begrenzt.  

 

33.6 Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziff. 3.2 AHB gelten die Deckungssummen zur Vorsorgeversicherung 

analog der beantragten Deckungssummen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung 

vereinbart. 

 

33.7 Flurschäden 

Mitversichert sind Flurschäden. 

 

 

34. Zusätzlich gelten 

folgende Einschlüsse 

34.1 Teilnahme an Hunderennen, Schauvorführungen, Turnieren und Unterricht 

Mitversichert gelten Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge der privaten Teilnahme 

an Hunde-/ Hundeschlittenrennen, Schauvorführungen, Turnieren und den 

Vorbereitungen (Training) hierzu. 

 

34.2 Hundeschlittenfahrten 

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privaten Gebrauchs eigener oder 

fremder Hundeschlitten (z.B. Kutschen oder Schlitten). 

 

34.3 Deckschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 

aus ungewolltem oder gewolltem Deckakt. 

 

34.4 Mietsachschäden 

34.4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 6.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der 

Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 

Gebäuden/Wohnräumen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 

Ausgenommen hiervon sind Haftpflichtansprüche infolge von:  

a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen 

sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden; 

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders 

versichern kann. 

 

34.4.2 Die im Versicherungsschein vereinbarte Versicherungssumme für Mietsachschäden 

gilt kumuliert für Gebäude-/Wohnraum- (Ziff. 5.4.1) und Gebäudeinhaltsschäden (Ziff. 

5.4.3). 

 

34.4.3 Mietsachschäden an mobilen Gegenständen  

Versicherungsschutz besteht für Sachschäden an mobilen 

Einrichtungsgegenständen/Inventar in Hotels und gemieteten 

Ferienwohnungen/Ferienhäusern. 

 

34.5 Nutzung als Blindenhund, Rettungshund 

Die Nutzung des Tieres als Blindenhund gilt mitversichert, sofern eine mitversicherte 

Person dieses Tier nutzt. Ebenso gilt mitversichert die Nutzung des Tieres als Therapie-, 

Such- und Rettungshund (nicht gewerblich), sofern eine mitversicherte Person dieses 

Tier nutzt. 
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35. Generelle Ausschlüsse 

 

35.1 Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung 

besteht, sind nicht versichert. 

 

35.2 Sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde, besteht kein Versicherungsschutz für 

das Halten von gefährlichen Hunden/ Kampfhunden, sowie Hunden, die aufgrund von 

Gesetzen und/ oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen. 

Die vorsätzliche Nichteinhaltung der gesetzlichen oder vereinbarten Auflagen führt zur 

Leistungsfreiheit des Versicherers, es sei denn, sie hatte keine Auswirkung auf den 

Eintritt des Schadenfalles.  

Kein Versicherungsschutz besteht für die in Anlage A genannten Hunderassen sowie 

alle Kreuzungen aus oder mit diesen Rassen. 
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Anlage A  

(ausgeschlossene Rassen) 

 

 

 Alano Español 

 American Bulldog 

 American Pit Bull Terrier 

 American Stafford Terrier 

 American Staffordshire Terrier 

 Anatolischer Hirtenhund 

 Argentinische Dogge 

 Argentinischer Mastiff 

 Bandog 

 Bordeaux Dogge 

 Bordeaux Mastiff 

 Brasilianischer Mastiff 

 Bullmastiff 

 Bullterrier 

 Ca de Bou 

 Cane Corso 

 Cane Corso Italiano 

 Carpatin 

 Chinesicher Kampfhund 

 Coban Köpegi 

 Dobermann 

 Dogo Argentino 

 Dogo Canario 

 Dogo Mallorquin 

 Dogue des Bordeaux 

 English Bull Terrier 

 Fila Brasileiro 

 Italienischer Corso Hund 

 Japanischer Kampfhund 

 Kangal 

 Karabas 

 Karst Schäferhund 

 Kaukasischer Owtscharka 

 Komondor 

 Kraski Ovcar 

 

 

 

 Mallorca Dogge 

 Mastiff 

 Mastin de los Pirineos 

 Mastin Espanol 

 Mastin extremeno 

 Mastin leones 

 Mastin Manchego 

 Mastino Napoletano 

 Miniature Bull Terrier 

 Mioritic 

 Mittelasiat.Owtcharka 

 Old country Bulldog 

 Old english Mastiff 

 Old english white 

 Perro de Presa Canario 

 Perro de Presa Mallorquin 

 Perro Dogo Mallorquin 

 Pitbull 

 Pitbullterrier 

 Podhalaner 

 Pyrenäenhund 

 Rafeiro do Alentejo 

 Römischer Kampfhund 

 Rottweiler 

 Sarplaninac 

 Shar-Pei 

 Spanische Dogge 

 Spanish Mastiff 

 Staffordshire Bullterrier 

 Südrussischer Owtscharka 

 Tibet Mastiff 

 Tosa Inu 

 Tosa Ken 

 Tosa Token 

 Zwerg Bull Terrier 
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 

(VersVG, BGBl. Nr. 2/1959 idF. BGBl. I Nr. 131/2004). 

(Wiedergabe der in den AHVB und EHVB erwähnten Bestimmungen des 

Gesetzes) 

 

 

 

§ 5a (1) Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bedarf der ausdrücklichen 

Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. Sie kann von 

jeder der Vertragsparteien jederzeit widerrufen werden. Auf dieses Recht ist der 

Versicherungsnehmer vor Einholung seiner Zustimmung hinzuweisen. 

(2) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation können sich die Vertragsparteien 

die Schriftform nur für Erklärungen, die Bestand oder Inhalt des 

Versicherungsverhältnisses betreffen, ausbedingen, sofern dies aus Gründen der 

Rechtssicherheit sachlich gerechtfertigt und für den Versicherungsnehmer nicht gröblich 

benachteiligend ist. Eine solche Vereinbarung der Schriftform bedarf der ausdrücklichen 

Zustimmung des Versicherungsnehmers, die gesondert erklärt werden muss. Die 

Vereinbarung der Schriftform für Rücktrittserklärungen nach § 5c ist unzulässig. 

(3) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kann der Versicherer 

Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine nach Maßgabe des § 3 Abs. 1, 

Erklärungen und andere Informationen, der Versicherungsnehmer Erklärungen und 

andere Informationen elektronisch übermitteln. Die elektronische Übermittlung durch den 

Versicherer kann auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier oder über eine 

Website (Abs. 9) erfolgen, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 128a Abs. 2 Z 1 und Z 2 

VAG 2016 erfüllt sind. 

(4) Auch bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation haben die Vertragsparteien 

das Recht, ihre Erklärungen und Informationen auf Papier zu übermitteln. Macht der 

Versicherer davon oder vom Recht des Widerrufs dieser Vereinbarung Gebrauch, so muss 

er den Versicherungsnehmer rechtzeitig elektronisch davon verständigen und ihn dabei 

auf die Rechtsfolgen des § 10 hinweisen. 

(5) Hat der Versicherungsnehmer Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheine, 

Erklärungen oder andere Informationen nur elektronisch erhalten, so ist ihm auf Verlangen 

unentgeltlich eine Papierfassung zu überlassen. Auf dieses Recht ist der 

Versicherungsnehmer vor Einholung seiner Zustimmung zur elektronischen 

Kommunikation hinzuweisen. 

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 2 Z 4, BGBl. I Nr. 16/2018) 

(7) Bei elektronischer Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten ist der 

Versicherungsnehmer klar und deutlich darauf hinzuweisen, dass die Sendung einen 

Versicherungsschein oder eine bestimmte andere vertragsrelevante Information betrifft. 

(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch Art. 2 Z 5, BGBl. I Nr. 16/2018) 

(9) Bei Übermittlung von vertragsrelevanten Inhalten über eine Website muss der 

Versicherer Versicherungsbedingungen während der gesamten Vertragslaufzeit, 

Erklärungen und andere Informationen während der Zeit, in der sie bedeutend sind, 

unverändert auf der bekanntgegebenen Stelle dieser Website dauerhaft zur Abfrage 

bereitstellen und es dem Versicherungsnehmer auch ermöglichen, die 

Versicherungsbedingungen dauerhaft zu speichern und laufend wiederzugeben. 

(10) Sind die Erfordernisse der Abs. 3 und 9 erfüllt und bei der Übermittlung auch beachtet 

worden, so wird vermutet, dass die Sendung dem Empfänger elektronisch zugegangen ist. 

(11) Die Abs. 1 bis 10 gelten auch für die elektronische Kommunikation zwischen dem 

Versicherer und einem Versicherten oder einem sonstigen Dritten. 

 

§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des 

Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn 

die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag 

innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung als eine 

unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so 

kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag  

https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/5c
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/10
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/16
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/16
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zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die 

vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte 

hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der 

Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen 

Einfluß auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit 

nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der 

Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer 

gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich 

der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung 

keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf 

den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit verletzt wird, die 

nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so 

tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 

grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die 

Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände 

zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam 

sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf 

die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem 

Versicherer obliegenden Leistung Einfluß gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum 

Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit 

Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die 

Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die 

Obliegenheit mitgeteilt wird. 

 

§ 8 (3) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher (§1 Abs.1 Z2 KSchG), so kann er ein 

Versicherungsverhältnis, das er für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist, 

zum Ende des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat kündigen. Eine allfällige Verpflichtung des Versicherungsnehmers zum 

Ersatz von Vorteilen, besonders Prämiennachlässen, die ihm wegen einer vorgesehenen 

längeren Laufzeit des Vertrags gewährt worden sind, bleibt unberührt. 

 

§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluß des 

Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist 

der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb 

dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach 

Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 

zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung 

der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen 

Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese 

hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht 

aus. 

 

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens 

zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der 

eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 

3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser 

Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der 

Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, 

so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der 

Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der 

Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 

so verbunden werden, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der  
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Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der 

Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die 

Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 

Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung 

verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die 

Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht 

aus. 

 

§ 39a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens 

aber mit 60 Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit 

des Versicherers nicht ein. 

 

§ 158 (1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer seine Verpflichtung zur 

Leistung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die 

Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das 

Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum 

Rechtsstreit kommen zu lassen. 

(2) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der Anerkennung der 

Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der Entschädigung oder seit Eintritt der 

Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteiles zulässig. Der 

Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der 

Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der 

laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 509/1994) 
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