
Seien Sie unbesorgt! 
Mit der Chilli Haushaltsversicherung bleiben Sie flexibel. Denn Sie können 
diese jederzeit monatlich kündigen. Wie? Schreiben Sie uns einfach.
 
Wenn Sie Fragen haben oder mehr Informationen benötigen, freut sich 
unser Kundenservice jederzeit unter +43 (0) 50 677 – 670  über Ihren Anruf 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@uniqa.at.

Freundliche Grüße von Ihrem UNIQA Team

Unsere Empfehlung:
Sie leben in keinem Einfamilienhaus und haben angegeben, 
dass die Versicherungssumme von 20.000 Euro für Ihren 
Wohnungsinhalt ausreichend ist. Daher empfehlen wir Ihnen 
die Chilli Haushaltsversicherung. Mit dabei ist eine weltweite 
Privathaftpflicht-Versicherung und wenn Sie Kinder haben, 
dann sind diese bis zum 30. Lebensjahr mitversichert. 

Chilli Haushaltsversicherung 
einfach monatlich kündigen

Der Schutz für Ihre Wohnung & für Sie:

Mit der Chilli Haushaltsversicherung sind Gefahren und Risiken, wie 
Glasbruch, Einbruch-Diebstahl, Beraubung und Vandalismus, Austritt 
von Leitungswasser, Feuer und Sturmschaden abgedeckt. Auch eine 
weltweite Privathaftpflicht-Versicherung ist inkludiert. Auf den nach-
folgenden Seiten finden Sie Details dazu, sowie:

n Produktinformationsblatt 
n Tarifbestimmungen
n Vertriebsinformationen
n Allgemeine Bedingungen

Das Wichtigste vorab:
�� Ihr Wohnungsinhalt ist bis zu 20.000 Euro versichert.
�� Inkludiert ist auch eine weltweite Privathaftpflicht bis zu 1 Mio. Euro.
�� Ihre monatliche Prämie ist 5,60 Euro.



ACHTUNG: Hier finden Sie nur die wichtigsten Informationen zu Ihrer Versicherung. 
• Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie im Versicherungsantrag, in der

Versicherungspolizze und in den Versicherungsbedingungen.
• Die vollständigen Ausschlussgründe und Deckungsbeschränkungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
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Chilli Haushaltsversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
UNIQA Österreich Versicherungen AG Produkt: Zuhause & Glücklich 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Haushaltsversicherung inklusive Privathaftpflicht 

Was ist versichert? 

Haushaltsversicherung: 
✓Versichert im Rahmen der gewählten

Versicherungssumme ist der gesamte privat genutzte
Wohnungsinhalt, der im Eigentum des
Versicherungsnehmers steht. Folgende Gefahren sind
versichert:

✓Brand
✓direkter Blitzschlag
✓Explosion
✓Flugzeugabsturz
✓Sturm
✓Hagel
✓Schneedruck
✓Felssturz/Steinschlag
✓Erdrutsch
✓Leitungswasser
✓Einbruchdiebstahl in die Versicherungsräumlichkeiten
✓Glasbruch

Privathaftpflicht: 
✓Die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtungen

aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen und die
Kosten der Feststellung und der Abwehr einer von einer
behaupteten Schadenersatzforderung

Die konkreten Leistungen und Versicherungssummen 
vereinbart UNIQA mit Ihnen im Versicherungsantrag. 

Was ist nicht versichert? 

Der Versicherungsschutz besteht nicht bei 

Haushaltsversicherung: 
X Seng- beziehungsweise Schmorschäden 
X Indirektem Blitz 
X Lawinen oder Lawinenluftdruck, Sturmflut, Hochwasser, 

Überschwemmungen oder Vermurungen, Grundwasser 
X Wasser aus Witterungsniederschlägen und dadurch 

verursachten Rückstau 
X Geräteverglasungen 

Privathaftpflicht: 
X Schäden, die dem Versicherungsnehmer selbst, den 

mitversicherten Personen oder sonstigen im 
gemeinsamen Haushalt des Versicherungsnehmers 
lebenden Personen zugefügt werden 

X Schäden an beweglichen Sachen, die bei oder infolge 
ihrer Bearbeitung an oder mit ihnen entstehen 

X Ansprüchen, soweit sie auf Grund eines Vertrages oder 
einer besonderen Zusage über den Umfang der 
gesetzlichen Schadenersatzpflicht hinausgehen 

Die vollständigen Ausschlussgründe finden Sie in Ihren 
Versicherungsbedingungen. 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Außerhalb der Wohnung am Dachboden, im Keller im
Freien auf dem Grundstück, im Stiegenhaus sind nur
bestimmte Sachen des Wohnungsinhaltes versichert.

! Außerhausversicherung ( in Europa im geographischen
Sinn)  sind alle Gegenstände und Wertsachen, die von
der Zuhause & Glücklich Wohnungsversicherung erfasst
werden, vorübergehend – das heißt auf die Dauer von 6
Monaten, bei Internatsschülern auf die Dauer von 10
Monaten – auch in fremden, ständig bewohnten
Gebäuden (z.B. in Hotelzimmern) versichert, sofern nicht
aus einer anderen Versicherung eine Entschädigung
verlangt werden kann. Auch gelten hier geringere
Entschädigungsgrenzen.

Die vollständigen Deckungsbeschränkungen finden Sie 
in Ihren Versicherungsbedingungen. 



 

 
05.2020 

Seite 2 von 2 
 

Medieninhaber: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21,1029 Wien 
Tel. +43 (0) 50677, Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at 
Sitz: Wien,  FN  63197m Handelsgericht Wien   

 Wo bin ich versichert? 
 
Haushaltsversicherung: 
✓ Der Versicherungsschutz besteht am vereinbarten Versicherungsort, in eingeschränktem Umfang auch außerhalb 

(Außenversicherung). 
Privathaftpflicht:  
✓ weltweit 

  

 Welche Verpflichtungen habe ich? 
̶ UNIQA  muss vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko informiert werden – vor Vertragsabschluss und während der 

Vertragslaufzeit 
̶ Werden die Versicherungsräumlichkeiten von allen Personen verlassen, sind Eingangs- und Terrassentüren, Fenster und alle 

sonstigen Öffnungen der Versicherungsräumlichkeiten ordnungsgemäß verschlossen zu halten, vorhandene Schlösser zu 
versperren und vereinbarte Sicherungsmaßnahmen anzuwenden 

̶ Der Schaden ist gering zu halten und so schnell wie möglich zu melden. Bestimmte Schäden (z.B. Brand, Explosion und 
Einbruchdiebstahl) sind der Sicherheitsbehörde anzuzeigen 

̶ An der Feststellung des Schadenfalles und seiner Folgen ist mitzuwirken (z.B.: Erteilung von Auskünften und Überlassung von 
Originalbelegen) 

  

 Wann und wie zahle ich? 
 
Wann: Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – wie im Vertrag vereinbart: jährlich oder monatlich. 
 
Wie: mit Einzugsermächtigung – wie vereinbart 

  

 Wann beginnt und endet die Deckung? 
 
Beginn:  
̶ Der Versicherungsschutz beginnt wie im Versicherungsvertrag vereinbart ab Zugang der Polizze  – allerdings nur, wenn Sie 

Ihre erste Prämie rechtzeitig zahlen. 
̶ Der Versicherungsschutz vor Zugang der Polizze besteht nur bei einer vorläufigen Deckung (Sofortschutz) in dem vom 

Versicherer zugesagten Umfang. 
 
Ende: 
̶ Vertragsdauer weniger als 1 Jahr: Der Versicherungsschutz endet zum vereinbarten Zeitpunkt – ohne Kündigung. 

 

  

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
 
Sie können den Vertrag jederzeit in geschriebener Form kündigen, z. B. per E-Mail oder über myUNIQA.  
Die Kündigung wird immer erst am Monatsletzten des Folgemonats wirksam – und damit endet Ihr Versicherungsschutz. 
 
Übrigens: Der Folgemonat ist der Monat, der dem Monat folgt, in dem Ihre Kündigung bei uns eintrifft. 
Beispiel: Wenn Ihre Kündigung am 16.04. bei uns eintrifft, wird die Kündigung nicht am 30.04. 
(Kündigungsmonat: April), sondern erst am 31.05. (Folgemonat: Mai) wirksam. 
Bitte beachten Sie dabei: Sie müssen die Prämien bis zum Ende Ihres Versicherungsschutzes zahlen (§ 40 VersVG). 
 
Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall, vorzeitig gekündigt werden. 
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Persönliche
Antragsdaten

1. Daten zum Unternehmen (Anbieter)

Name und Anschrift:  UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Rechtsform und Sitz: Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien

Telefon allgemein:  (+43 1) 211 75-0

24-Stunden-Service: (+43 1) 50677-670

Fax: (+43 1) 214 33 36

E-Mail: info@uniqa.at

Web: http://www.uniqa.at

Firmenbuchnummer: FN 63197m

Firmenbuchgericht:  Handelsgericht Wien

Umsatzsteuer-
Identifikations-Nummer: ATU 15362907 

Hauptgeschäftstätigkeit:  UNIQA betreibt die Vertragsversiche-
rung und alle damit zusammenhän-
genden  Geschäfte, soweit der Betrieb 
durch die Aufsichtsbehörde genehmigt 
wurde

Aufsichtsbehörde:  Finanzmarktaufsicht (FMA), 
1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5

Das Unternehmen ist Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich, 
der Wirtschaftskammer Wien und des Verbandes der Versiche-
rungsunternehmer Österreichs.
Als Versicherung unterliegt das Unternehmen den Bestimmungen 
des  Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG).

UNIQA Österreich Versicherungen AG ist ein Versicherungsunter-
nehmen, das dem Versicherungsnehmer vor Vertragsabschluss 
 Beratungen anbietet.

Vertriebsinfos: Informationen über Anbahnung und Abschluss 
 sowie über Inhalt und Erfüllung des Versicherungsvertrages

Mit den in den Vertriebsinfos ausgeführten Informationen kommen wir den zahlreichen Informationspflichten aus 
 verschiedenen Gesetzen nach.

2. Zustandekommen des Versicherungsvertrages
(Vertragsabschluss)

Durch Ihre Eingaben auf unseren Online-Abschluss-Webseiten
erstellen Sie mit uns interaktiv ein noch nicht bindendes Versi-
cherungsangebot. Wenn aufgrund Ihrer Angaben ein Online-
Abschluss nicht möglich ist, teilen wir Ihnen dies auf der betref-
fenden Webseite mit. Wir werden Sie zum Download der Ver-
triebsinfos, der Versicherungsbedingungen und der Daten-
schutzhinweise anhalten. Am Ende der Angebotserstellung
fassen wird das Angebot zusammen und geben Ihnen die Mög-
lichkeit, Ihre Eingaben zu berichtigen. Mit Anklicken des Buttons
„Jetzt absenden“ geben Sie einen verbindlichen Antrag auf Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags gegenüber UNIQA ab. Die
Antragstellung begründet noch keinen Versicherungsschutz.
Daraufhin erhalten Sie von uns unverzüglich ein E-Mail zuge-
sandt, in dem wir die Annahme Ihres Antrages erklären und den
Beginn des Versicherungsschutzes festhalten; durch dieses Mail
wird auch klar, dass wir Ihren Antrag erhalten haben (Bestäti-
gungsmail). Dem Bestätigungsmail ist ein pdf-Dokument mit

den Vertriebsinfos, Datenschutzhinweisen und einer Antragsko-
pie angehängt. Mit Zugang dieses Mails bei Ihnen ist der Versi-
cherungsvertrag abgeschlossen. Die versicherte Person hat ab 
dem angegebenen Zeitpunkt Versicherungsschutz. 
Der Versicherungsschutz steht jedoch unter der Bedingung der 
rechtzeitigen Prämienzahlung. Die Polizze und die Versiche-
rungsbedingungen erhalten Sie wenige Tage nach dem Bestäti-
gungsmail übermittelt. Die Übermittlung erfolgt per Post oder 
wir stellen diese Unterlagen als elektronische Dokumente in Ihre 
Postbox, wenn Sie sich für Ihren personalisierten Log-in-Bereich 
auf myUNIQA angemeldet haben. Von der Einstellung in 
Ihre Postbox werden Sie per E-Mail informiert.

3. Belehrung über das Rücktrittsrecht

Unter den nachstehend beschriebenen Voraussetzungen kön-
nen Sie vom Vertrag zurücktreten.

§ 8 FernFinG

(1) Sind Sie Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2 KSchG) und wurde der
Vertrag ausschließlich im Wege des Fernabsatzes (zB Internet,
E-Mail) abgeschlossen, so können Sie vom Vertrag bis zum Ab-
lauf der in Abs. 2 genannten Frist zurücktreten.

(2) Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit dem Tag
des Vertragsabschlusses. Haben Sie jedoch die Vertragsbedin-
gungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsab-
schluss erhalten, so beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Erhalt
aller dieser Bedingungen und Informationen.

(3) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebun-
den. Wenn Sie den Rücktritt in schriftlicher oder geschriebener
Form (insbesondere per E-Mail) oder auf einem anderen dauer-
haften Datenträger erklären, ist die Rücktrittsfrist jedenfalls
 gewahrt, wenn Sie diese Erklärung vor Ablauf der Frist absen-
den. Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: UNIQA Österreich
Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien bzw.
info@uniqa.at.

(4) Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Lauf-
zeit von weniger als einem Monat.

(5) Bei einem wirksamen Rücktritt endet der Versicherungsschutz.
Wenn Sie dem Beginn der Erfüllung des Vertrags vor Ende der
Rücktrittsfrist ausdrücklich zugestimmt haben, erstatten wir
 Ihnen im Fall eines wirksamen Rücktritts den auf die Zeit nach
Zugang der Rücktrittserklärung entfallenden Teil der Prämie. In
diesem Fall bleibt uns die Prämie für die Zeit bis zum Rücktritt;
pro Tag des Versicherungsschutzes wird 1/365 der Jahresprämie
berechnet. Im Fall des Rücktritts haben Sie bereits erhaltene Lei-
stungen oder Gegenstände zu erstatten.

(6) Die Erstattung an Sie hat unverzüglich, spätestens aber 30 Tage
ab Erhalt der Rücktrittserklärung zu erfolgen. Die Erstattung
durch Sie hat unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 30
Tagen ab Absendung der Rücktrittserklärung zu erfolgen.
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(7) Sollten Sie Ihr Rücktrittsrecht nicht ausüben, bleibt der Vertrag
auf die vereinbarte Laufzeit bestehen.

§ 5c VersVG

(1) Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14
Tagen ohne Angabe von Gründen in geschriebener Form (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten.

(2) Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustande-
kommen des Versicherungsvertrages (= Zusendung der Polizze
bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie den Versiche-
rungsschein und die Versicherungsbedingungen einschließlich
der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -änderung
und diese Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben.

(3) Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: UNIQA Österreich
Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien bzw.
info@uniqa.at.  Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus,
dass Sie die Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist ab-
senden. Die Erklärung ist auch wirksam, wenn sie in den
Machtbereich Ihres Versicherungsvertreters gelangt.

(4) Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versi-
cherungsschutz und Ihre künftigen Verpflichtungen aus dem
Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung ge-
währt, so gebührt ihm eine der Deckungsdauer entsprechende
Prämie. Wenn Sie bereits Prämien an den Versicherer geleistet
haben, die über diese Prämie hinausgehen, so hat sie Ihnen
der Versicherer ohne Abzüge zurückzuzahlen.

(5) Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem
Sie den Versicherungsschein einschließlich dieser Belehrung
über das Rücktrittsrecht erhalten haben.

4. Laufzeit des Versicherungsvertrages und
 vertragliche Kündigungsrechte

Der Vertrag wird für die Laufzeit von 1 Jahr abgeschlossen. Die
Laufzeit verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn
der Vertrag nicht rechtzeitig gekündigt wird. Näheres befindet
sich in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (z.B. Arti-
kel 17 der ABS).

Sie als Versicherungsnehmer können den Vertrag jederzeit in
geschriebener Form kündigen, zB per E-Mail oder über
myUNIQA. Die Kündigung wird immer erst am Monatsletzten
des Folgemonats wirksam, womit ihr Versicherungsschutz en-
det. Als Folgemonat ist jener Monat zu verstehen, der dem
Monat folgt, in dem Ihre Kündigung bei uns eintrifft.

Wir können den Vertrag bei Verletzung einer vertraglich verein-
barten Obliegenheit kündigen, es sei denn, die Verletzung ist
als eine unverschuldete anzusehen. Das Kündigungsrecht kann
von uns innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt haben, ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist ausgeübt werden.

In der Sachversicherung können Sie und wir nach Eintritt eines
Versicherungsfalles kündigen. Die im vorstehenden Satz er-
wähnte Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monates seit
Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.
Wir haben eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten.
Sie können nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss
des laufenden Versicherungsjahres kündigen. Die Bestimmun-
gen zum Kündigungsrecht nach Eintritt eines Versicherungs-
falles finden Sie u.a. in Artikel 14 der ABS.

5. Prämie (Gesamtpreis), Zahlungsweg und
 Zeitpunkt der Prämienzahlung, Zahlungsverzug 
Die Prämie entnehmen Sie dem online erstellte Versicherungs-
angebot, Ihrem Antrag und der Polizze. Die angegebene Prä-
mie umfasst alle Entgelte und stellt somit den Gesamtpreis 
dar. Die Prämienzahlung erfolgt nach Ihrer Wahl per Bankein-
zug entweder jährlich oder monatlich (Zahlungsrhythmus). 
Die Lastschrift erfolgt am Bankeinzugstag, das ist nach 
Übermittlung der Polizze jener Tag, der vier Arbeitstage vor 
dem 1., 11. oder 21. eines Monats liegt. Von diesen 
Terminen ist jener maßgebend, welcher der Polizzen-
übermittlung am raschesten folgt. Zahlungsverzug kann zur 
Folge haben, dass unsere Pflicht zur Leistungserbringung 
entfällt. Die Prämienzahlungsfrist, der Beginn der Frist, die 
Voraussetzungen für die Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug 
oder bei nur teilweiser Zahlung der ersten oder einmaligen 
Prämie, die Bestimmung des Beginns des Versicherungsschut-
zes bei nicht rechtzeitiger Prämienzahlung sowie weitere 
Rechtsfolgen des Zahlungsverzuges sind in den §§ 38 und 39a 
VersVG geregelt. Diese Gesetzesstellen sind im Anhang zu den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Sachversicherung 
(ABS) wiedergegeben.

6. Art der Vertriebsvergütung
Für den online abgeschlossenen Vertrag verrechnen wir eine 

Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist.

7. Kommunikationskosten
Es fallen neben den allgemeinen Kommunikationskosten (z.B. 
für die Webnutzung) keine Zusatzkosten an. Für ein Telefonge-
spräch treffen Sie die Kosten Ihres Normaltarifs, es gilt kein 
Sondertarif.

8. Gültigkeitsdauer der Produktinformationen 
Angebote sind nicht von vornherein befristet. Die Produkt-
informationen bleiben so lange gültig, wie sie im Internet auf 

der UNIQA Website eingesehen werden können.

9. Vertragsgrundlagen, anwendbares Recht, Gerichts-
stand, Beschwerdestellen, Aufsichts behörde
Für den Vertragsinhalt sind der Antrag, die dem Vertrag zu-
grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
und die Polizze maßgebend. Auf die gesamte vorvertragliche 
und vertragliche Rechtsbeziehung findet österreichisches 
Recht Anwendung. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten aus dem 
Rechtsverhältnis stehen Ihnen alle gesetzlichen Gerichtsstände 
zur Verfügung.
Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen –
(Rück-)Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine 
auf die Vertragsparteien anwendbaren Wirtschafts-, Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen (UN), der Europäischen Union (EU) oder der 
nationalen Gesetzgebung entgegenstehen. Dies gilt auch für 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die 
durch die Vereinigten Staaten von Amerika oder andere Länder 
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erlassen werden, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der 
 Europäischen Union (EU) oder lokale Rechtsvorschriften entge-
genstehen.

 Beschwerdestellen
Ihre Beschwerden können Kunden an UNIQA Österreich Versi-
cherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, richten, 
auch per E-Mail info@uniqa.at. Eine Beschwerde wird von uns 
unverzüglich der für die Bearbeitung eingesetzten Person zu-
gewiesen. Zu jeder Beschwerde werden wir binnen zwei 
 Wochen eine Stellungnahme abgeben.
Sie können sich aber auch an den Verband der Versicherungs-
unternehmen Österreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 
Wien, E-Mail: info@vvo.at, wenden. 
Sollte es sich beim Vertrag um ein  Verbrauchergeschäft han-
deln, können Sie sich auch an die Schlichtungsstelle für Ver-
brauchergeschäfte,  Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Wien, 
E-Mail: office@ verbraucherschlichtung.at und an die Be-
schwerdestelle des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales,
 Gesund heit und  Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010
Wien,  E-Mail: versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at
wenden.
Im Falle einer Beschwerde mit einem Datenschutzbezug kön-
nen Sie sich an den Datenschutzbeauftragten von UNIQA
Österreich Versicherungen AG, E-Mail: datenschutz@uniqa.at,
wenden. Zusätzlich haben Sie eine Beschwerdemöglichkeit bei
der österreichischen Datenschutzbehörde: Österreichische
 Datenschutzbehörde, Barichgasse 40 - 42, 1030 Wien, E-Mail:
dsb@dsb.gv.at. Unabhängig davon besteht für Sie weiterhin
die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten.

Aufsichtsbehörde 
Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.

10. Sprache

Die in der gesamten Geschäftsbeziehung angewendete Sprache
ist Deutsch.

11. Vertragsspeicherung

Die Vertragsdaten werden bei uns elektronisch gespeichert, nicht
aber der gesamte Vertragstext zum einzelnen Vertrag. Auf einen
bei uns gespeicherten Vertragstext können Sie nicht zugreifen.

12. Zahlung und Erfüllung unserer Leistung

Geldleistungen von uns werden mit Beendigung der Erhebun-
gen fällig, die zur Feststellung der Leistungen notwendig sind.
Weitere Regelungen dazu befinden sich in § 11 VersVG. Die
 Gesetzesstelle ist im Anhang zu den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen zur Sachversicherung (ABS) wiedergegeben.

13. Wesentliche Merkmale des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz wird durch den Antrag, die Versiche-
rungsbedingungen und durch die Polizze bestimmt. Diese
sind maßgebend. Nachfolgend finden Sie die wesentlichen
Merkmale des Versicherungsschutzes beschrieben. Beachten
Sie, dass nicht alle Schadenfälle, die unter die folgenden Be-
schreibungen fallen, versichert sind; es gibt Ausschlüsse: Diese
können Sie den Bedingungen entnehmen, die dem Vertrag zu-
grunde liegen.

Wohnungsversicherung
Versichert sind

■■ Der gesamte privat genutzte Wohnungsinhalt, der im Eigentum
des Versicherungsnehmers steht

■■ Fremde Sachen, die in der Wohnung aufbewahrt werden

■■ Baubestandteile und Gebäudezubehör wie Malerei, Tapeten,
 Verfliesungen, Fußböden

■■ Bargeld, Valuten, Einlagebücher ohne Klausel, Schmuck

■■ Nebenkosten wie Aufräumungs-, Feuerlösch- und
 Reinigungskosten

Nicht versichert sind
■■ Handelswaren, gewerblich genutzte Sachen

■■ Kraftfahrzeuge, Motorfahrräder sowie deren Anhänger

■■ Sachen von Mietern, Untermietern sowie von Gästen, die gegen
Entgelt beherbergt werden

Versicherte Gefahren sind
■■ Feuer
Schäden durch Brand, Blitzschlag und Explosion. Der Brandherd ist
mitversichert.

■■ Sturm
Schäden durch Schneedruck, Schneerutsch, Hagel sind mitversichert

■■ Glasbruch

■■ Leitungswasser
Schäden durch Austreten aus wasserführenden Anlagen oder an-
geschlossenen Einrichtungen

■■ Einbruch – Diebstahl und Beraubung
Schäden durch versuchten oder vollbrachten Einbruchdiebstahl,
einfachen Diebstahl, Beraubung, Vandalismus und durch böswillige
Beschädigung.

■■ Privathaftpflichtversicherung
Leistungen sind vorgesehen für Schadenereignisse im Privatbe-
reich, die zu Schadenersatzverpflichtungen der versicherten Person
führen oder führen könnten. Die Privathaftpflichtversicherung
deckt Personen- und Sachschäden. Außerdem sind Vermögens-
schäden gedeckt, die auf einen versicherten Personen- oder Sach-
schaden zurückzuführen sind.
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BS54 

Kündigungsklausel  
„Chilli – einfach monatlich kündigen“ 
Fassung 06/2019 

Sie können den Vertrag jederzeit in geschriebener Form kündigen, z.B. per E-Mail oder myUNIQA. Die Kündigung wird immer erst 
am Monatsletzten des Folgemonats wirksam – und damit endet Ihr Versicherungsschutz. 
Übrigens: Der Folgemonat ist der Monat, der dem Monat folgt, in dem Ihre Kündigung bei uns eintrifft. 

Beispiel: Wenn Ihre Kündigung am 16.04. bei uns eintrifft, wird die Kündigung nicht am 30.04. (Kündigungsmonat: April), son-
dern erst am 31.05. (Folgemonat: Mai) wirksam. 

Bitte beachten Sie dabei: Sie müssen die Prämien bis zum Ende Ihres Versicherungsschutzes zahlen (§40 VersVG).. 
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A96 
Allgemeine Bedingungen  
für die Sachversicherung (ABS) 
Fassung 1/2019 

Verweise auf gesetzliche Bestimmungen 
Gesetzesstellen des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG), die 
in diesen Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung 
(ABS) angeführt werden, sind im Anhang zu den ABS in vollem 
Wortlaut wiedergegeben. 

Geltungsbereich 
Die ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Bedingungen für Spar-
ten der Sachversicherung, die auf die Geltung der ABS ausdrück-
lich hinweisen. 

Inhaltsverzeichnis 

Artikel 1 Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsab-
schluss 

Artikel 2 Gefahrerhöhung 
Artikel 3 Sicherheitsvorschriften 
Artikel 4 Prämie, Beginn und Voraussetzungen des Versiche-

rungsschutzes 
Artikel 5 Wirkung des Insolvenzverfahrens 
Artikel 6 Mehrfache Versicherung 
Artikel 7 Überversicherung, Doppelversicherung 
Artikel 8 Veräußerung der versicherten Sache 
Artikel 9 Versicherung für fremde Rechnung 
Artikel 10 Begrenzung der Entschädigung, Unterversicherung 
Artikel 11 Sachverständigenverfahren 
Artikel 12 Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles, 

Obliegenheiten im Schadenfall; betrügerisches Ver-
halten 

Artikel 13 Zahlung der Entschädigung 
Artikel 14 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
Artikel 15 Rückgriffsrecht 
Artikel 16 Form der Erklärungen, Adressänderung, Änderung 

der Versicherungsbedingungen 
Artikel 17 Automatische Vertragsverlängerung 

Artikel 1 - Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsab-
schluss  
Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle 
ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr er-
heblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig 
anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer aus-
drücklich und in geschriebener  Form gefragt hat, gilt im Zweifel 
als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten kann 
der Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen 
der §§ 16 bis 21 VersVG vom Vertrag zurücktreten und von der 
Verpflichtung zur Leistung frei werden. Das Recht des Versiche-
rers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrum-
stände anzufechten, bleibt unberührt
(§ 22 VersVG).

Artikel 2 - Gefahrerhöhung 
1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne

Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vorneh-
men oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass
durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vor-
genommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist
oder tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrages unab-
hängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine

Erhöhung der Gefahr ein, so hat er dem Versicherer unver-
züglich in geschriebener Form Anzeige zu erstatten. 

2. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein,
kann der Versicherer kündigen. Verletzt der Versicherungs-
nehmer eine der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versi-
cherer außerdem gemäß den Voraussetzungen und Begren-
zungen der §§ 23 - 31 VersVG von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei.

3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch
Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und An-
nahme des Versicherungsantrages eingetretene Gefahrerhö-
hung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages
nicht bekannt war.

Artikel 3 - Sicherheitsvorschriften 
1. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, polizeiliche o-

der vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder duldet er ihre
Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines Monates,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Ver-
sicherung mit einmonatiger Frist kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Verletzung bestanden hat.

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Versicherungsfall nach der Verletzung eintritt und
die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Ver-
sicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung
bleibt bestehen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss
auf den Umfang der Entschädigung gehabt hat oder wenn
zur Zeit des Versicherungsfalles trotz Ablaufes der in Absatz
1 beschriebenen Frist die Kündigung nicht erfolgt war.

3. Im Übrigen gelten § 6 Absatz 1, 1a und 2 VersVG. Ist mit der
Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine Gefahrerhöhung
verbunden, finden ausschließlich die Bestimmungen über die 
Gefahrerhöhung, nicht aber die Regelungen des Absatz 2 An-
wendung.

Artikel 4 - Prämie; Beginn und Voraussetzungen des Versi-
cherungsschutzes  
1. Die erste Prämie einschließlich Steuern ist vom Versiche-

rungsnehmer gegen Übermittlung der Polizze sofort nach
Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze o-
der einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) und Auf-
forderung zur Prämienzahlung zu zahlen.

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass
der Versicherungsnehmer die erste Prämie einschließlich
Steuern rechtzeitig, das heißt innerhalb von 14 Tagen, oder
ohne schuldhaften Verzug zahlt.
Die nähere Bestimmung des Beginns dieser Frist von 14 Ta-
gen, die weiteren Voraussetzungen für die Leistungsfreiheit
bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser Zahlung der ers-
ten oder einmaligen Prämie, die Bestimmung des Beginns
des Versicherungsschutzes bei nicht rechtzeitiger Prämien-
zahlung sowie weitere Rechtsfolgen des Zahlungsverzuges
sind in den §§ 38 und 39a VersVG geregelt.

3. Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit
wegen Wegfalls des Interesses, gebührt dem Versicherer die
Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in
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welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. Tritt der Versicherer nach § 38 (1) VersVG 
zurück, weil die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, 
kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

4. Die nicht rechtzeitige Zahlung der ersten Prämie einschließ-
lich Steuern berechtigt den Versicherer gemäß den Voraus-
setzungen des § 38 VersVG zum Rücktritt vom Vertrag. 

5. Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeits-
terminen zu zahlen.  
Die Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs mit Folgeprämien 
sind in den §§ 39, 39a und 91 VersVG geregelt. 

 
Artikel 5 - Wirkung des Insolvenzverfahrens  
Der Versicherer kann nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen bzw. der Anordnung der Zwangsverwaltung 
über die Liegenschaft des Versicherungsnehmers den Vertrag 
mit einer Frist von einem Monat kündigen.  
 
Artikel 6 - Mehrfache Versicherung  
Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer 
für das versicherte Interesse eine Versicherung gegen dieselben 
Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen Ver-
sicherer und die Versicherungssumme anzuzeigen.  
 
Artikel 7 - Überversicherung; Doppelversicherung  
1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 

Auch wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert 
übersteigt (Überversicherung), hat der Versicherer nicht 
mehr als die bedingungsgemäße Entschädigung zu erbrin-
gen.  

2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert 
erheblich, können der Versicherungsnehmer und der Versi-
cherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und der Prämien verlangen. Eine tariflich fest-
gelegte Mindestprämie bleibt unberührt.  

3. lm Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 
VersVG.  

 
Artikel 8 - Veräußerung der versicherten Sache  
Auf die Veräußerung der versicherten Sache finden die Bestim-
mungen der §§ 69 bis 71 VersVG Anwendung.  
 
Artikel 9 - Versicherung für fremde Rechnung  
Auf die Versicherung für fremde Rechnung finden die Bestim-
mungen der §§ 74 bis 80 VersVG Anwendung.  
 
Artikel 10 - Begrenzung der Entschädigung; Unterversiche-
rung  
1. Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Entschä-

digung, wobei die Entschädigung für die unter jeder einzel-
nen Position der Polizze versicherten Sachen durch die für die 
betreffende Position angegebene Versicherungssumme be-
grenzt ist.  

2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert (siehe die Bestimmungen über den Versicherungswert 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betref-
fenden Sachversicherungssparte zur Zeit des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls (Unterversicherung), wird der Schaden nur 
nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert ersetzt. Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede 
Position der Polizze gesondert festzustellen.  

 
Artikel 11 - Sachverständigenverfahren  
1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass Ursache und 

Höhe des Schadens durch ein Sachverständigenverfahren 
festgestellt werden.  Die Entscheidung der Sachverständigen 
ist dann nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in 
diesem Fall durch gerichtliches Urteil. Das Gleiche gilt, wenn 

die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern. 

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:  
a) Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverständigen. 

Jeder Vertragspartner kann den anderen unter Angabe 
des von ihm gewählten Sachverständigen zur Ernennung 
des zweiten Sachverständigen schriftlich auffordern. Er-
folgt diese Ernennung nicht binnen zwei Wochen nach 
Empfang der Aufforderung, wird auf Antrag des anderen 
Vertragspartners der zweite Sachverständige durch das 
für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt. In 
der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.  
Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen dritten als Obmann. Einigen sie 
sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertrags-
partners oder beider Vertragspartner durch das für den 
Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt.  

b) Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellung 
gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsneh-
mer. Weichen die Ergebnisse der Feststellung von einan-
der ab, übermittelt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die strittig gebliebenen 
Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen und 
reicht seine Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und 
dem Versicherungsnehmer ein.  

c) Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Sachver-
ständigen; die Kosten des Obmannes tragen beide zur 
Hälfte.  

3. Auf Grund der Feststellung der Sachverständigen oder des 
Obmannes wird die Entschädigung berechnet.  

4. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall nicht be-
rührt.  

 
Artikel 12 - Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfal-
les; Obliegenheiten im Schadenfall; betrügerisches Verhal-
ten 
1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender 

Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen 
den Versicherungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbei-
führt, ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegen-
über von jeder Verpflichtung zur Leistung aus diesem Versi-
cherungsfall frei. Werden von den in Abs. 1 genannten Per-
sonen nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllende Ob-
liegenheiten grobfahrlässig oder vorsätzlich verletzt, tritt 
Leistungsfreiheit gemäß den Voraussetzungen und Begren-
zungen des § 6 Abs. 3 VersVG ein. 

2. Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung 
zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzun-
gen des § 6 Abs 3 VersVG bewirkt, wird bestimmt, dass dem 
Versicherer im Zuge der Schadensabwicklung alle Angaben 
(auch mündliche) vollständig und wahrheitsgetreu zu ma-
chen sind. 

3. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stel-
lung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen we-
gen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der 
Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der 
Entschädigung begangenen Betruges oder Betrugsversuches 
rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die Leistungs-
freiheit als festgestellt.  

 
Artikel 13 - Fälligkeit der Entschädigung  
1. Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststel-

lung fällig. Es gilt § 11 VersVG.  
2. Für die Zahlung der Entschädigung sind außerdem die in den 

Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversiche-
rungssparte oder in sonstigen vertraglichen Vereinbarungen 
getroffenen speziellen Regelungen zu beachten (z.B. Wieder-
herstellungsklauseln in Neuwertversicherungen). 
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Artikel 14 - Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall  
1. Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer 

seine Leistungsverpflichtung dem Versicherungsnehmer ge-
genüber anerkannt, eine Leistung erbracht oder die Erbrin-
gung der fälligen Versicherungsleistung verweigert, so ist je-
der Vertragspartner berechtigt, den Versicherungsvertrag zu 
kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht auch, wenn 
es über die Erbringung der Versicherungsleistung zu einem 
Sachverständigenverfahren oder zum Rechtsstreit kommt. 
Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit Anerken-
nung der Leistungspflicht, Erbringung einer Leistung oder 
der Verweigerung der fälligen Versicherungsleistung oder 
der Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenaus-
schusses oder seit Eintritt der Rechtskraft eines im Rechtsstreit 
über die Versicherungsleistung ergangenen Urteils zulässig. 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 
einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen. 

2. Für die Kündigung nach einem Haftpflichtversicherungsfall 
im Rahmen der Haushalt-, Zuhause & Glücklich Wohnungs-
Hof & Ernten Wohnungs- und Zuhause & Glücklich Eigen-
heimversicherung gilt folgendes: 
a) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Versi-

cherer seine Verpflichtung zur Leistung der Entschädi-
gung 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 las-
sen. 

b) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der 
Anerkennung der Entschädigungspflicht oder der Verwei-
gerung der Entschädigung oder seit Eintritt der Rechts-
kraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Ur-
teiles 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. 

 
Artikel 15 - Rückgriffsrecht  
Auf das Rückgriffsrecht findet die Bestimmung des § 67 VersVG 
Anwendung.  
 

Artikel 16 - Form der Erklärungen, Adressänderung, Ände-
rung der Versicherungsbedingungen 
1. Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungs-

nehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erfor-
derlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit ge-
sonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen 
Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen ent-
sprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht. 
Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das 
Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des Er-
klärenden zugehen muss.  

2. Der Versicherungsnehmer hat einen Wechsel seiner Anschrift 
dem Versicherer bekanntzugeben. Eine rechtlich bedeut-
same Erklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn der 
Versicherungsnehmer seiner Verpflichtung zur Bekanntgabe 
des Anschriftswechsels nicht nachkommt und der Versicherer 
die Erklärung an die zuletzt bekanntgegebene Anschrift des 
Versicherungsnehmers sendet. 

3. Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer 
eine Änderung der Bedingungen vorzuschlagen. Die Ände-
rung ist dem Versicherungsnehmer in geschriebener Form 
mitzuteilen und gilt als genehmigt, sofern der Versicherungs-
nehmer nicht bis zum Ablauf des Monates, der dem Zugang 
der Mitteilung folgt, in geschriebener Form widerspricht. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die 
Rechtsfolgen eines unterlassenen Widerspruchs besonders 
hinzuweisen. Die Änderung der Bedingungen wird mit dem 
in der Mitteilung genannten Zeitpunkt wirksam, frühestens 
jedoch mit dem Ablauf der Widerspruchsfrist. 

 
Artikel 17 - Automatische Vertragsverlängerung  
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht recht-
zeitig gekündigt wird.  
Zu Versicherungsverträgen, deren Abschluss zum Betrieb eines 
Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört (Unterneh-
merverträge), ist der Vertrag spätestens drei Monate, zu anderen 
Verträgen (Verbraucherverträge) spätestens ein Monat vor Ab-
lauf zu kündigen.  
Für die Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Ver-
tragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmte Frist von ei-
nem Monat bzw. von drei Monaten, zur Verfügung.  
Zu Verbraucherverträgen ist vereinbart, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der Vertragsverlänge-
rung bei unterlassener Kündigung frühestens vier Monate, spä-
testens aber drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit 
besonders hinweisen wird.  
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet 
der Vertrag ohne Kündigung. 
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ANHANG 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG in der Fassung BGBl I Nr. 51/2018)

 
 

§ 6. (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Oblie-
genheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer ge-
genüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung 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 Versiche-
rungsvertrag 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 ha-
ben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich ver-
letzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer 
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Er-
höhung 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 kei-
nen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit 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 Fahr-
lässigkeit 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 Leistungs-
pflicht 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 ver-
einbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungs-
nehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Ur-
kunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 
 

§ 10. (1) Hat der Versicherungsnehmer seine Wohnung geändert, 
die Änderung aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes nach der letzten dem 
Versicherer bekannten Wohnung. Die Erklärung wird in dem Zeitpunkt 
wirksam, in welchem sie ohne die Wohnungsänderung bei regelmäßiger 
Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen wäre. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Ge-
werbebetrieb genommen, so sind bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Vorschriften des Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

 
§ 11. (1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der 

zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung 
des Versicherers nötigen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch un-
abhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier 
Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des 
Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht 
beendet werden konnten, und der Versicherer diesem Verlangen nicht 
binnen eines Monats entspricht. 

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der 
Anzeige des Versicherungsfalles nicht beendet, so kann der Versiche-
rungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlun-
gen in der Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen hat. 

(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendi-
gung der Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsneh-
mers gehindert ist. 

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Ver-
pflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befreit wird, ist unwirksam. 

 

 
§ 11a. (1) Der Versicherer darf im Zusammenhang mit Versiche-

rungsverhältnissen, bei welchen der Gesundheitszustand des Versicher-
ten oder eines Geschädigten erheblich ist, personenbezogene Gesund-
heitsdaten verwenden, soweit dies 
 1. zur Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein Versiche-

rungsvertrag abgeschlossen oder geändert wird, oder 
 2. zur Verwaltung bestehender Versicherungsverträge oder 
 3. zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus einem Ver-

sicherungsvertrag 
unerlässlich ist. Das Verbot der Verarbeitung von Daten aus genetischen 
Analysen gemäß § 67 Gentechnikgesetz bleibt unberührt. 

(2) Versicherer dürfen personenbezogene Gesundheitsdaten für 
die in Abs. 1 genannten Zwecke nur auf folgende Art ermitteln: 
 1. durch Befragung der Person, die versichert werden soll oder 

bereits versichert ist, beziehungsweise durch Befragung des 
Geschädigten oder 

 2. anhand der vom Versicherungsnehmer oder vom Geschädig-
ten beigebrachten Unterlagen oder 

 3. durch Auskünfte von Dritten bei Vorliegen einer für den Einzel-
fall erteilten ausdrücklichen Einwilligung des Betroffenen 
(Art. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 4. 5. 2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. 
L 314 vom 22. 11. 2016 S. 72) oder 

 4. zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus einem kon-
kreten Versicherungsfall durch Auskünfte von untersuchenden 
oder behandelnden Ärzten, Krankenanstalten oder sonstigen 
Einrichtungen der Krankenversorgung oder Gesundheitsvor-
sorge (Gesundheitsdienstleister) über Diagnose sowie Art und 
Dauer der Behandlung, sofern der Betroffene seine Einwilli-
gung zu der Ermittlung ausdrücklich und in einer gesonderten 
Erklärung, die er jederzeit widerrufen kann, in geschriebener 
Form gegeben hat, nachdem ihn der Versicherer auf die Mög-
lichkeit einer Einwilligung im Einzelfall (Z 3) aufmerksam 
machte und ihn klar und verständlich über die Folgen der Ein-
willigung sowie die Verweigerung der Einwilligung und über 
sein Widerrufsrecht im Falle der Einwilligung belehrte; solche 
Auskünfte dürfen erst eingeholt werden, nachdem der Be-
troffene von der beabsichtigten Auskunftserhebung unter Be-
kanntgabe der konkret nachgefragten Daten sowie des Zwe-
ckes der Datenermittlung verständigt und dabei über sein Wi-
derspruchsrecht sowie die Folgen des Widerspruchs klar und 
verständlich belehrt wurde, und der Datenermittlung nicht 
binnen 14 Tagen (Einlangen des Widerspruchs) widersprochen 
hat; oder 

 5. durch Heranziehung sonstiger, dem Versicherer rechtmäßiger-
weise bekanntgewordener Daten; diese sind dem Betroffenen 
mitzuteilen; es steht ihm das Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 
der Verordnung (EU) 2016/679 zu 

(Anm.: Abs. 3 bis 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2012) 
 

§ 23. (1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsneh-
mer ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr 
vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch 
eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder 
gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer un-
verzüglich Anzeige zu machen. 

 
§ 24. (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 

Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf ei-
nem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muss dieser die Kündi-
gung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gelten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

 
§ 25. (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift 

des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versi-
cherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die 
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/34
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beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige 
nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als ei-
nen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeit-
punkt die Erhöhung der Gefahr bekannt war. 

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch 
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf 
den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den 
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

 
§ 26. Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, 

wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das 
Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der Versicherer 
haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird. 

 
§ 27. (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom 

Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein, so ist 
der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in dem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr 
Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 
vor der Erhöhung bestanden hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der 
Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu ma-
chen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Um-
stände verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter Versiche-
rungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschrif-
ten, so erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst 
nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 

 
§ 28. (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht un-

verzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
hen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Er-
höhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls 
oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versi-
cherers gehabt hat. 

 
§ 29. Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Be-

tracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in Betracht, 
wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versi-
cherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden 
soll. 

§ 30. Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der 
Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages einge-
tretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei der 
Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

 
§ 31. (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 

nach den Vorschriften dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur Kündigung 
berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf 
die sich die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des 
Rücktrittes oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzu-
nehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den 
gleichen Bestimmungen nicht geschlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der 
Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so 
ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis für 
den übrigen Teil zu kündigen; die Kündigung kann jedoch nicht für ei-
nen späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode erklärt 
werden, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung 
wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer we-
gen einer Verletzung der Vorschriften über die Erhöhung der Gefahr von 
der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil der Gegenstände 
oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so ist die Vor-
schrift des Abs. 1 auf die Befreiung entsprechend anzuwenden. 

 

§ 38. (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Ta-
gen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der Auf-
forderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, so-
lange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht in-
nerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht 
wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls 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 Versiche-
rungsnehmer 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 Unter-
zeichnung 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 Fol-
geprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzei-
tigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis 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 wer-
den, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsneh-
mer 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 Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls 
die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, inner-
halb 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. 

 
§ 51. (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicher-

ten Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Besei-
tigung der Überversicherung die Versicherungssumme unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. 

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch 
eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht oder ist 
sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungs-
nehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Über-
versicherung ab stellen. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungsneh-
mer zurückzuerstattenden Prämienteile erst am Schluss der Versiche-
rungsperiode zu zahlen. 

(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht 
ab, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig. 

(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irr-
tums anzufechten, bleibt unberührt. 

 
§ 52. Bezieht sich die Versicherung auf eine Sache, so gilt, soweit 

sich nicht aus den Umständen etwas anderes ergibt, der Wert der Sache 
als Versicherungswert. 

 
§ 59. (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Ver-

sicherern versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
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zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer 
ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise zur 
ungeteilten Hand verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Ver-
sicherer für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag 
obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den 
Betrag des Schadens verlangen kann. 

(2) Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, deren Zahlung 
ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt, un-
tereinander zum Ersatz verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen aus-
ländisches Recht anzuwenden, so kann der Versicherer, für den das aus-
ländische Recht gilt, vom anderen Versicherer, für den das ausländische 
Recht gilt, vom anderen Versicherer nur dann Ersatz verlangen, wenn er 
selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zum Ersatz verpflichtet ist. 

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

 
§ 60. (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch wel-

chen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er verlangen, 
dass der später abgeschlossenen Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie, auf den 
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Fall die meh-
reren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver-
sicherer abgeschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen. 

(3) Die Aufhebung oder Herababsetzung wird erst mit dem Ablauf 
der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, 
die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er 
von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. 

 
§ 62. (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt 

des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versiche-
rers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Wei-
sungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und haben diese 
entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsneh-
mer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen verletzt, so 
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, 
dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung 
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger 
Erfüllung der Verpflichtungen nicht geringer gewesen wäre. 

 
§ 63. (1) Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß 

§ 62 macht, fallen, auch wenn sie erfolglos bleiben, dem Versicherer zur 
Last, soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für ge-
boten halten durfte. Der Versicherer hat Aufwendungen, die den von 
ihm gegebenen Weisungen gemäß gemacht worden sind, auch insoweit 
zu ersetzen, als sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versi-
cherungssumme übersteigen. Er hat den für die Aufwendungen erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
ßen. 

(2) Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur nach 
dem in den §§ 56 und 57 bezeichneten Verhältnis zu ersetzen. 

 
§ 67. (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzan-

spruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch ge-
gen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht 
auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er 
aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers ge-
gen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienange-
hörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch 
über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 

 
§ 69. (1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 

veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes laufende 
Versicherungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber 
zur ungeteilten Hand. 

(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung der durch das 
Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen erst dann 
gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vor-
schriften der §§ 1394 bis 1396 des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbu-
ches sind entsprechend anzuwenden. 

 
§ 70. (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versi-

cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht in-
nerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von 
der Veräußerung Kenntnis erlangt hat. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kün-
digen; die Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach dem Erwerb 
ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, 
so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monates von dem 
Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung 
Kenntnis erlangt hat. 

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften 
gekündigt, so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen; 
der Erwerber haftet in diesen Fällen für die Prämie nicht. 

 
§ 71. (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzu-

zeigen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber noch vom Veräußerer un-
verzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
hen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, 
wenn ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht 
vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen Einfluss 
auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das 
gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt ist. 

 
§ 74. (1) Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Ver-

trag mit dem Versicherer abschließt, im eigenen Namen für einen ande-
ren, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, genommen 
werden (Versicherung für fremde Rechnung). 

(2) Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, 
auch wenn der andere benannt wird, im Zweifel anzunehmen, dass der 
Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für 
fremde Rechnung handelt. 

 
§ 75. (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die 

Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Über-
mittlung eines Versicherungsscheines kann jedoch nur der Versiche-
rungsnehmer verlangen. 

(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsneh-
mers über seine Rechte nur dann verfügen und diese Rechte nur dann 
gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines Versicherungsschei-
nes ist. 

 
§ 76. (1) Der Versicherungsnehmer kann über die dem Versicher-

ten aus dem Versicherungsvertrag zustehenden Rechte im eigenen Na-
men verfügen. 

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

(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer 
nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung zur Versicherung erteilt hat. 
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§ 77. Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versi-
cherten oder, falls über das Vermögen des Versicherten ein Insolvenzver-
fahren eröffnet ist, dem Insolvenzverwalter beziehungsweise dem Treu-
händer der Gläubiger den Versicherungsschein auszuliefern, bevor er we-
gen der ihm gegen den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache 
zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche 
aus der Entschädigungsforderung gegen den Versicherer und nach der 
Einziehung der Forderung aus der Entschädigungssumme vor dem Ver-
sicherten und dessen Gläubigern befriedigen. 

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

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

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

§ 80. (1) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass die Versiche-
rung für einen anderen genommen werden soll, so gilt sie als für eigene 
Rechnung genommen. 

(2) Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen 
oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass unbestimmt gelassen 
werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, so sind die 
Vorschriften der §§ 75 bis 79 anzuwenden, wenn sich ergibt, dass frem-
des Interesse versichert ist§ 91. Bei der Gebäudeversicherung muss die 
im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu be-
stimmende Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen. 

§ 144. (1) Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß
§ 62 zur Abwendung oder Minderung des Schadens macht, fallen, so-
weit sie der Versicherungsnehmer für geboten halten durfte, dem Versi-
cherer ohne Rücksicht darauf zur Last, ob sie zusammen mit der übrigen
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.

(2) Sind Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung oder zur
Ermittlung und Feststellung eines Schadens oder zur Wiederherstellung 
oder Ausbesserung der durch einen Versicherungsfall beschädigten Sa-
che gemacht oder Beiträge zur großen Haverei geleistet worden oder ist 
eine persönliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Entrich-
tung solcher Beiträge entstanden, so haftet der Versicherer für den Scha-
den, der durch einen späteren Versicherungsfall verursacht wird, ohne 
Rücksicht auf die ihm zur Last fallenden früheren Aufwendungen und 
Beiträge. 

§ 158. (1) Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles der Ver-
sicherer seine Verpflichtung zur Leistung der Entschädigung dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die Leistung der fälligen 
Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des Dritten 
zum Rechtsstreit kommen zu lassen. 

(2) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monates seit der Aner-
kennung der Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der Entschä-
digung oder seit Eintritt der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Drit-
ten ergangenen Urteiles zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungs-
frist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht 
für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 509/1994)
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Deckungsumfang, Sicherheitsvorschriften 
Sachversicherung 

Was ist versichert? – Artikel 1 
Versichert sind 
 der gesamte privat genutzte Wohnungsinhalt, der im Eigen-

tum des Versicherungsnehmers steht;
 fremde Sachen, die in der Wohnung aufbewahrt werden -

ausgenommen die der Mieter, Untermieter und der gegen
Entgelt beherbergten Gäste - sofern nicht aus einer anderen
Versicherung eine Entschädigung verlangt werden kann;

 Baubestandteile und Gebäudezubehör wie Malerei, Tape-
ten, Verfliesungen, Fußböden, Wand- und Deckenverklei-
dungen, nicht versetzbare Raumteiler, Kachelöfen und offe-
ne Kamine, Elektro-, Gas- und Sanitärinstallationen, Sanitär-
anlagen, Armaturen und Messgeräte sowie außerhalb von
Mauern befindliche Teile von Heizungs- und Klimaanlagen;

 die gesamte Verglasung des Wohnbereiches und Woh-
nungsinhaltes, Duschkabinen, Glaskeramik-Kochflächen,
Keller- und Dachbodenfenster, Gläser von Aquarien und
Terrarien, Terrassenverglasungen, Glaskuppeln, Gläser von
Solar- und  Photovoltaikanlagen, Glas- und Vordächer,
wenn sie zu den vom Versicherungsnehmer benützten
Räumen gehören.
Vorgenannte Verglasung ist auch dann versichert, wenn sie
aus Kunststoff ist;

 Eigentumsanteile von Antennenanlagen auf dem Versiche-
rungsgrundstück;

 Bargeld, Valuten, Einlagebücher ohne Klausel, Schmuck
(auch unverarbeitete Edelmetalle und Edelsteine), Briefmar-
ken- und Münzensammlungen nach vereinbarter Verwah-
rungsart;

 Nebenkosten,
das sind entstehende Kosten nach einem ersatzpflichtigen
Schadenfall, sofern diese die versicherten Sachen betreffen,
und zwar
- Aufräumungs-, Feuerlösch-, Bewegungs-, Demontage-,

Remontage-, Schutz- und Reinigungskosten
sowie 
- Kosten für Transporte zur nächsten gestatteten Ablage-

rungsstätte einschl. notwendiger Entsorgungsmaßnah-
men (Untersuchung und Behandlung des Abfalls) und
Deponierung.

Entstehen Nebenkosten für Erdreich oder für versicherte Sa-
chen, die bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles konta-
miniert waren (Altlasten), so werden nur jene Kosten ersetzt, 
die den für die Beseitigung der Altlasten erforderlichen Be-
trag übersteigen. 

Versichert sind auch die Kosten der notwendigen Wieder-
auffüllung der Aushubgrube mit Erdreich. Für diese Wieder-
auffüllungs- und Entsorgungskosten von kontaminiertem 
Erdreich wird in jedem Schadenfall der als entschädigungs-
pflichtig errechnete Betrag um 25 % Selbstbehalt gekürzt. 

Die Kosten einer höchstens sechsmonatigen Zwischenlage-
rung sind im Rahmen der Höchsthaftungssumme für die 
Nebenkosten unter der Voraussetzung versichert, dass uns 
die Zwischenlagerung unverzüglich angezeigt wurde. 

Nicht versichert sind 
 Handelswaren, gewerblich genutzte Sachen, Geschäfts- und

Sammelgelder;
 Kraftfahrzeuge, Motorfahrräder sowie deren Anhänger;
 Pocket-Bikes;
 Motor-, Elektro- und Segelboote samt Zubehör;
 Baubestandteile und Gebäudezubehör,

- für die Ersatz aus einer bestehenden Gebäudeversiche-
rung verlangt werden kann,

- die noch nicht fix montiert sind,
- die zu einem Ein- und Zweifamilienwohnhaus gehören

und der Wohnungsinhaber Eigentümer dieses Gebäudes
ist, ausgenommen Schäden an Baubestandteilen und Ge-
bäudezubehör, die durch Einbruchdiebstahl, Beraubung,
einfachen Diebstahl entstanden sind;

 innerhalb von Mauern befindliche Installationen;
 im Rahmen der Glasbruchversicherung:

Handspiegel, optische Gläser, Glasgeschirr, Hohlgläser (z.B.
Vasen, Trinkgläser) und Beleuchtungskörper.

Wo gilt die Versicherung? – Artikel 2 
In allen vom Versicherungsnehmer bewohnten Räumen des 
Gebäudes auf dem Grundstück, das in der Polizze als Versiche-
rungsort angeführt ist. 

Außerhalb der Wohnräume sind folgende Sachen des 
Wohnungsinhaltes versichert: 

Auf dem Dachboden, im Keller und in einem Ersatzraum; 
bei Eigenheimen auch in Nebengebäuden: 
 Sachen des Wohnungsinhaltes - ausgenommen Wertsachen

wie Bargeld, Schmuck, Antiquitäten, echte Teppiche, Pelze,
Briefmarken- und Münzsammlungen;
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 Stellagen, Saunaeinrichtungen; 
 Fahrräder, Kinderwagen, Krankenfahrstühle; 
 Reise- und Sportutensilien, Sportgeräte, Schlauch- und 

Ruderboote; 
 Werkzeuge, Maschinen, Baumaterialien für den privaten 

Gebrauch; 
 Kfz-Zubehör, Heizmaterialien; 
 Gartenmöbel, Gartengeräte und Gartenmaschinen; 
 
Im Freien auf dem Grundstück, im Stiegenhaus und in Ge-
meinschaftsräumen: 
 Kinderwagen, Krankenfahrstühle, gesicherte Fahrräder; 
 Wäsche und Bekleidung, ausgenommen Pelze; 
 Gartenmöbel, Gartengeräte, Gartenmaschinen und Wä-

schespinnen; 
 der Inhalt von Gas- und Heizöltanks. 
 
Außerhausversicherung – in Europa im geographischen 
Sinn, einem außereuropäischen Mittelmeer-Anliegerstaat 
oder auf den Kanarischen Inseln 
 alle Gegenstände und Wertsachen, die von der Zuhause & 

Glücklich Wohnungsversicherung erfasst werden, sind vo-
rübergehend – das heißt auf die Dauer von 6 Monaten, bei 
Internatsschülern auf die Dauer von 10 Monaten – auch in 
fremden, ständig bewohnten Gebäuden (z.B. in Hotelzim-
mern) versichert, sofern nicht aus einer anderen Versiche-
rung eine Entschädigung verlangt werden kann, und zwar 
- Sachen des Wohnungsinhaltes mit 10 % der Höchsthaf-

tungssumme für den Wohnungsinhalt, 
- Bargeld, Valuten, Einlagebücher ohne Klausel, Schmuck 

(auch unverarbeitete Edelmetalle und Edelsteine), Brief-
marken- und Münzensammlungen - in den in der Polizze 
genannten Behältnissen mit 10 % der dafür polizzierten 
Höchsthaftungssumme; 

 Kinderwagen und Krankenfahrstühle - auch außerhalb von 
Gebäuden; 

 Schäden, die durch einen Raubüberfall - in oder außerhalb 
von Gebäuden - entstehen, mit maximal 10 % der Höchst-
haftungssumme für den Wohnungsinhalt; 

 Gegenstände, die von der Zuhause & Glücklich Wohnungs-
versicherung erfasst werden, sind bis 10 % der Höchsthaf-
tungssumme für den Wohnungsinhalt auch dann versichert, 
wenn sie vorübergehend auf die Dauer von 6 Monaten 
- zur Reparatur bzw. zum Service gegeben wurden, 
- zur Aufbewahrung gegeben wurden, 
- verliehen wurden, 
sofern aus keiner anderen Versicherung eine Entschädigung 
verlangt werden kann. 

 
Diese Außerhausversicherung gilt nicht  
 in weiteren Wohnsitzen des Versicherungsnehmers; 
 für Schäden durch einfachen Diebstahl (ausgenommen 

Kinderwagen und Krankenfahrstühle). 
 
Welche Gefahren sind versichert? – Artikel 3 
1. Feuer 

Versichert sind Schäden 
 durch Brand, Blitzschlag, Explosion; 
 durch Absturz oder Anprall von 

- Luft- bzw. Raumfahrzeugen oder Satelliten, deren Tei-
le bzw. Ladung, 

- Meteoriten 
sowie 
 das Abhandenkommen versicherter Sachen bei diesen 

Ereignissen. 
 

Nicht versichert sind Schäden 
 die durch ein Feuer, das sich nicht selbst ausbreiten 

kann, verursacht werden, (z.B. Seng- bzw. Schmorschä-
den); 

 Schäden an elektrischen Geräten und Einrichtungen, die 
durch mittelbare Einwirkung atmosphärischer Elektrizität 
(indirekter Blitz) entstanden sind. 

 
2. Sturm 

Versichert sind Schäden durch 
 Sturm (Wind mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr 

als 60 km/h); 
 Schneedruck; 
 Schneerutsch; 
 Felssturz, Steinschlag und Erdrutsch 
sowie 
 Beschädigungen durch Hagel; 
 das Abhandenkommen versicherter Sachen bei derarti-

gen Ereignissen. 
 

Nicht versichert sind Schäden 
 durch Sturmflut, Hochwasser, Überschwemmungen, 

Vermurungen, Lawinen und Lawinenluftdruck; 
 durch Bewegung von Felsblöcken, Gesteinsteilen oder 

Erdmassen, wenn diese Bewegung durch Erdaufschüt-
tungen bzw. -abgrabungen, Sprengungen oder Er-
schließung gasförmiger, flüssiger oder fester Stoffe aus 
dem Erdinneren verursacht wurde. 

 
3. Einbruchdiebstahl und Beraubung 

Versichert sind Schäden 
 durch versuchten oder vollbrachten Einbruchdiebstahl, 

– wenn der Täter in die Versicherungsräume gelangt 
- durch Eindrücken oder Aufbrechen von Türen, 

Fenstern oder anderen Gebäudeteilen, 
- durch Öffnungen, die nicht zum Eintritt bestimmt 

sind und ein erschwerendes Hindernis darstellen, 
- durch heimliches Einschleichen und aus den abge-

schlossenen Räumlichkeiten Sachen entwendet, 
- mit Werkzeugen oder falschen Schlüsseln, 

– mit richtigen Schlüsseln, die sich der Täter durch 
Einbruch in andere als den versicherten Räumen ei-
nes Gebäudes, durch aufbrechen eines Schlüsseltre-
sores welcher gemäß Herstellervorschriften am Ge-
bäude verankert ist oder durch Raub angeeignet hat; 

 durch einfachen Diebstahl, 
- wenn der Dieb ohne Gewaltanwendung bzw. ohne 

besondere Vorkehrungen oder Hilfsmittel in die Woh-
nung eindringen konnte, 

- von im Freien, im Stiegenhaus und in Gemeinschafts-
räumen versicherten Sachen; 

 durch Beraubung - wenn tätliche Gewalt angewendet 
oder angedroht wird; 

 Vandalismusschäden, 
- wenn der Täter im Zuge eines vollbrachten oder ver-

suchten Einbruchdiebstahles versicherte Sachen in-
nerhalb der Versicherungsräumlichkeiten vorsätzlich 
zerstört oder beschädigt, 

- bis zu einer Höchsthaftungssumme von EUR 1.000,-, 
wenn versicherte Sachen in Zusammenhang mit De-
monstrationen, Zusammenrottungen, Krawallen oder 
Tumulten böswillig beschädigt, zerstört oder entwen-
det wurden. 

 
Hinweis: 
Ein Einbruchdiebstahl in versperrte Geldschränke oder 
Mauersafes mit Hilfe richtiger Schlüssel liegt nur dann vor, 
wenn sich der Täter diese Schlüssel durch Einbruchdiebstahl 
in andere als die versicherten Räume eines Gebäudes oder 
durch Raub angeeignet hat. 
  



FC48 - Seite 3 von 6 

4. Leitungswasser 
Versichert sind 
 Schäden durch Austreten von Leitungswasser aus was-

serführenden Anlagen oder angeschlossenen Einrich-
tungen; 

 bei Eigentums-, Genossenschafts- und Mietwohnungen 
zusätzlich Frostschäden an Heizungsanlagen, Sanitäran-
lagen, Armaturen und angeschlossenen Einrichtungen, 
wenn diese zum Wohnungsinhalt gehören. 

 
Nicht versichert sind Schäden 
 durch Grund- oder Hochwasser, durch Wasser aus Wit-

terungsniederschlägen oder dadurch verursachten Rück-
stau. 

 
5.  Glasbruch 

Versichert sind Schäden 
durch Bruch bzw. Sprung der versicherten Verglasung bis 
zu 4 m² Größe je Einzelscheibe; 
 
Nicht versichert sind Schäden 
 die nur in einem Zerkratzen, Verschrammen oder Ab-

splittern der Glasoberfläche oder der darauf angebrach-
ten Folien, Malereien, Schriften bestehen; 

 an Fassungen oder Umrahmungen; 
 Geräteverglasungen 
 an Verglasungen vor dem ordnungsgemäßen Einsetzen, 

beim Einsetzen, beim Herausnehmen, beim Transport 
oder bei Reparaturarbeiten. 

 
Wir ersetzen 
 Bei Glasbruchschäden die ortsüblichen Wiederherstel-

lungskosten sowie angefallene Notverglasungs- oder 
Notverschalungskosten; 

 Kosten der behördlich auferlegten Behandlung von ver-
sicherten, zerbrochenen Glasscheiben (Entsorgungskos-
ten) bis zu 50 % der Entschädigungsleistung für die 
vom Schaden betroffene Verglasung, 

 Bei Schäden an Blei-, Messing- oder Kunstverglasungen 
bis zu EUR  1.500,- 

 Die Kosten für den Ersatz von Sprossen, wenn dies im 
Zusammenhang mit einem gedeckten Glasbruchscha-
den erforderlich ist. 

  
6. Nicht versichert sind 
 Schäden durch Kriegsereignisse jeder Art, Aufruhr, Auf-

stand, Beschlagnahme, Enteignung oder sonstiger Ein-
griff von hoher Hand, Kernenergie oder Radioaktivität, 
Bodensenkung, Erdbeben; 

 es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass 
der Schaden mit diesen Ereignissen oder deren Folgezu-
ständen weder unmittelbar noch mittelbar in Zusam-
menhang steht. 

 Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes, so obliegt der Nachweis 
dem Versicherer; 

 
7. Ausschluss von Schäden durch Terrorakte 

Neben den in gegenständlichen und Besonderen Bedin-
gungen angeführten nicht versicherten Schäden sind zu-
sätzlich ausgeschlossen - sofern sie überhaupt Gegenstand 
des Versicherungsvertrages sind - ohne Rücksicht auf andere 
mitwirkende Ursachen oder Ereignisse, die zur gleichen Zeit 
oder in einer vom Schaden abweichenden Reihenfolge 
stattfinden, jegliche Art von Schäden, Verlusten, Kosten  
oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht 
werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang ste-
hen mit jeglicher Art von Terrorakten. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch – sofern 
sie überhaupt Gegenstand des Versicherungsvertrages sind 

– jegliche Art von Schäden, Verlusten, Kosten oder Aufwen-
dungen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, 
sich ergeben aus oder im Zusammenhang mit Handlungen, 
die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung von 
Terrorakten ergriffen werden oder sich in irgendeiner Weise 
darauf beziehen. 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, ethischer, reli-
giöser, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, 
Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung 
oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen. 
Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes, so hat er nachzuweisen, dass 
ein Schaden weder unmittelbar und mittelbar im Zusam-
menhang mit einem Terrorakt steht. 
Diese Bestimmung lässt alle anderen Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages unberührt. Dies gilt insbesondere 
auch für die Ausschlüsse. 

 
Welche Sicherheitsmaßnahmen sind zu treffen? – Artikel 4 
 Wird die Wohnung von allen Personen verlassen, ist sie zu 

versperren und die vereinbarten Sicherungen anzuwenden. 
 Die Beseitigung, Auflassung oder Verminderung von Siche-

rungen und Änderung von Gefahrenumständen, die im An-
trag oder in der Polizze angeführt sind, dürfen ohne unserer 
Zustimmung nicht vorgenommen werden. 

 Sind Ein- oder Zweifamilienwohnhäuser länger als 72 Stun-
den unbewohnt, sind während dieser Zeit die wasserfüh-
renden Leitungen (Haupthahn) abgesperrt zu halten. 
Während der Heizperiode sind zusätzlich sämtliche wasser-
führenden Leitungen und Anlagen zu entleeren, sofern die 
Heizung nicht durchgehend in Betrieb gehalten wird. Die 
Entleerung von wasserführenden Leitungen der Heizanlage 
kann bei ausreichender Sicherung durch Frostschutzmittel 
entfallen. 

Bei Verletzung dieser Sicherheitsvorschriften kommen die im 
Artikel 3 ABS angeführten Rechtsfolgen zur Anwendung das 
bedeutet, dass die Verletzung dieser Sicherheitvorschriften zur 
Leistungsfreiheit des Versicherers führen kann. 
 
Privathaftpflichtversicherung 
 
Was gilt als Versicherungsfall? – Artikel 5 
Ein Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das dem privaten 
Risikobereich entspringt und aus welchem den versicherten 
Personen Schadenersatzverpflichtungen erwachsen oder er-
wachsen könnten. 
 
Die Privathaftpflichtversicherung deckt Personen- und Sach-
schäden sowie Vermögensschäden, die auf einen versicherten 
Personen- oder Sachschaden zurückzuführen sind. 
 
Weiters gelten als ein Versicherungsfall (Serienschaden) 
 ein Schadenereignis, aus dem mehrere versicherte Personen 

in Anspruch genommen werden; 
 mehrere auf derselben Ursache beruhende Schadenereig-

nisse; 
 Schadenereignisse, die auf gleichartigen Ursachen beruhen, 

wenn zwischen diesen Ursachen ein rechtlicher, wirtschaft-
licher oder technischer Zusammenhang besteht. 

 
Welche Personen sind versichert? – Artikel 6 
Diese Versicherung gilt für 
 den Versicherungsnehmer; 
 die Kinder  des Versicherungsnehmers, sofern die Kinder 

nicht anderweitig Versicherungsschutz haben bis zum voll-
endeten 30. Lebensjahr; 

 im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Perso-
nen, sofern diese im Rahmen eines Arbeitsvertrages oder 
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aus Gefälligkeit tätig sind und aus diesen Tätigkeiten in An-
spruch genommen werden; 

 Ausgeschlossen sind Personenschäden, bei welchen es sich 
um Arbeitsunfälle im Sinne der Sozialversicherungsgesetze 
unter Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers handelt. 

 
Welche Gefahren sind versichert? – Artikel 7 
Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenersatzverpflichtun-
gen des Versicherungsnehmers und der im Artikel 6 genannten 
mitversicherten Personen als Privatperson aus den Gefahren des 
täglichen Lebens mit Ausnahme der Gefahr einer betrieblichen, 
beruflichen oder gewerbsmäßigen Tätigkeit auf Grund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhaltes, so-
fern nicht aus einer anderen Versicherung eine Entschädigung 
verlangt werden kann, insbesonders 
 als Wohnungsinhaber (nicht aber als Haus- und/oder 

Grundbesitzer) und als Arbeitgeber von Hauspersonal; 
 aus der Haltung und Verwendung von Fahrrädern; 
 aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung, ausgenom-

men die Jagd; 
 aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, Stich- und Schusswaf-

fen und aus deren Verwendung als Sportgerät und für Zwe-
cke der Selbstverteidigung; 

 aus der Tierhaltung eingeschränkt auf Kleintiere, ausge-
nommen Hunde, wobei Schadenersatzverpflichtungen des 
jeweiligen Verwahrers, Betreuers bzw. Verfügungsberechtig-
ten mitversichert sind (das Haftungsrisiko aus der Haltung 
von Hunden ist nicht versichert). Für Schadenersatzver-
pflichtungen aus der gelegentlichen Verwahrung von Hun-
den, der Verwendung (zB. Reiten, Kutschen fahren) nicht 
jedoch Haltung fremder Pferde und dem Hüten von Rin-
dern sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden, gilt dieser Versiche-
rungsschutz subsidiär; 

 aus der Innehabung und dem Betrieb einer Antennenanla-
ge; 

 aus der gelegentlichen Verwendung, nicht jedoch Haltung 
von Elektro- und Segelbooten; 

 aus der Haltung und Verwendung von sonstigen, nicht 
motorisch angetriebenen Wasserfahrzeugen. Personen, die 
mit Willen des Halters bei der Verwendung tätig sind oder 
mit seinem Willen mit dem Wasserfahrzeug befördert wer-
den, gelten mitversichert; 

 aus der Haltung und Verwendung von Flugmodellen bis zu 
einem Fluggewicht von 5 kg. Die Höchsthaftungssumme 
gemeinsam für Personen- und Sachschäden entspricht der 
im § 149, Abs. 1, Z 1 Luftfahrtgesetz (BGBl 253/1957) in 
der jeweiligen Fassung geforderten Mindestversicherungs-
summe – sofern für die Haftpflichtversicherung keine höhe-
re Höchsthaftungssumme laut Polizze vereinbart ist; 

 aus der Haltung und Verwendung von Schiffs- und Auto-
modellen; 

 aus der Gefahr der Verunreinigung von Erdreich und Ge-
wässern, ausgenommen Lagerung und Verwendung von 
Mineralölprodukten (z.B. Heizöl); 

 aus der Fremdenbeherbergung, sofern keine behördliche 
Gewerbeberechtigung erforderlich ist. Die Versicherung er-
streckt sich auch auf die Haftung des Versicherungsnehmers 
als Verwahrer aus der Beschädigung von eingebrachten Sa-
chen der zur Beherbergung aufgenommenen Gäste (ausge-
nommen Kraft- und Wasserfahrzeuge) sowie auf Schadener-
satzverpflichtungen aus reinen Vermögensschäden bis zu 
einer Höchsthaftungssumme von EUR 7.300,-. Reine Ver-
mögensschäden sind Schäden, die weder auf einen Perso-
nenschaden noch auf einen Sachschaden zurückzuführen 
sind. 

 

Nicht versichert sind 
 Schäden, die dem Versicherungsnehmer selbst, den mitver-

sicherten Personen oder den in einer Wohngemeinschaft 
oder im gemeinsamen Haushalt des Versicherungsnehmers 
lebenden Personen zugefügt werden. 

 Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an 
- Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die mitversi-

cherten Personen entliehen, gemietet, geleast, gepachtet 
oder in Verwahrung genommen haben, 

- beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer Benüt-
zung, Beförderung, Bearbeitung oder einer sonstigen Tä-
tigkeit an oder mit ihnen entstehen, 

- jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittelbar 
Gegenstand einer Bearbeitung sind. 

 Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer oder die mitversicherten Personen verur-
sachen durch Haltung oder Verwendung 
- von Luftfahrzeugen und Luftfahrtgeräten (ausgenommen 

die vorgenannten Flugmodelle) im Sinne des Luftfahrtge-
setzes (BGBl 253/1957) in der jeweiligen Fassung, 

- von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die ein behördli-
ches Kennzeichen tragen müssen oder tatsächlich tragen 
im Sinne des Kraftfahrgesetzes (BGBl 267/1967) in der 
jeweiligen Fassung. Dieser Ausschluss bezieht sich nicht 
auf die Verwendung des Kraftfahrzeuges als ortgebunde-
ne Kraftquelle, 

- von Pocket-Bikes. 
 Ansprüche, soweit sie auf Grund eines Vertrages oder einer 

besonderen Zusage über den Umfang der gesetzlichen 
Schadenersatzpflicht hinausgehen. 

 Schadenersatzverpflichtungen der Personen, die den Scha-
den, für den sie von einem Dritten verantwortlich gemacht 
werden, rechtswidrig und vorsätzlich herbeigeführt haben. 
Dem Vorsatz wird gleichgehalten eine Handlung oder Un-
terlassung, bei welcher der Schadenseintritt mit Wahr-
scheinlichkeit erwartet werden musste, jedoch in Kauf ge-
nommen wurde (z.B. im Hinblick auf die Wahl einer kosten- 
oder zeitsparenden Arbeitsweise). 

 Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Auswir-
kungen der Atomenergie stehen. 

 Schadenersatzverpflichtungen infolge Verlust und Abhan-
denkommen von Sachen. 

 
Wann gilt die Versicherung? – Artikel 8 
Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenereignisse, die wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes eingetreten 
sind. 
Schadenereignisse, deren Ursache in die Zeit vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages fällt, sind nur dann gedeckt, wenn dem 
Versicherungsnehmer oder den mitversicherten Personen die 
Ursache bis zum Abschluss des Versicherungsvertrages nicht 
bekannt war. 
Bei einem Personenschaden durch allmähliche Einwirkung gilt 
im Zweifel der Versicherungsfall mit der ersten Feststellung der 
Gesundheitsschädigung durch einen Arzt als eingetreten. 
 
Wo gilt die Versicherung? – Artikel 9 
Der Versicherungsschutz gilt auf der ganzen Erde. 
 
 
Im Schadenfall 
 
Was ist nach einem Schadenfall zu tun? – Artikel 10 
Wenden Sie sich nach einem Schadenfall unverzüglich an Ihre 
Betreuerin bzw. Ihren Betreuer oder an den Versicherer und 
informieren Sie diese(n) umfassend über den Schadenhergang 
und Schadenumfang. 
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1. Sachversicherung 
 Einen Schaden, der auf Brand, Explosion, Einbruchdieb-

stahl, einfachen Diebstahl oder Raub zurückzuführen ist, 
müssen Sie unverzüglich nach Kenntniserlangung bei 
der zuständigen Polizeidienststelle anzeigen. Lassen Sie 
sich Ihre Anzeige bestätigen. 

 Vor der Erhebung durch die Sicherheitsbehörde darf der 
Zustand, der durch den Schaden herbeigeführt wurde, 
ohne unserer Zustimmung nur dann verändert werden, 
wenn es zur Schadenminderung erforderlich ist. 

 Legen Sie sich eine Liste der Gegenstände und Wertsa-
chen an, die zerstört wurden oder abhanden kamen. 

 Sparbücher, Schecks, Kreditkarten und andere Wertpa-
piere müssen unverzüglich gesperrt werden und soweit 
möglich, das gerichtliche Kraftloserklärungsverfahren 
(Aufgebotsverfahren) eingeleitet werden. 

 Nach Möglichkeit müssen Sie für die Erhaltung, Rettung 
und Wiedererlangung der versicherten Sachen sorgen 
und unsere allfälligen Weisungen befolgen. 

 Die Verletzung dieser Verpflichtungen führt nach Maß-
gabe des § 6 Abs. 3 und des § 62 VersVG zur Leistungs-
freiheit des Versicherers. 

 
2. Privathaftpflichtversicherung 

Pflichten des Versicherungsnehmers und der mitversicher-
ten Personen: 
 Geben Sie uns sofort Nachricht, wenn gegen Sie ge-

richtliche oder verwaltungsbehördliche Maßnahmen 
(Klagen, Zahlungsbefehle, Strafverfügungen usw.) er-
griffen werden. Beachten Sie vor allem auch die dort 
angeführten Fristen und Termine. Im Prozessfall wählen 
wir den Anwalt aus, der Sie vor Gericht vertritt. 

 Nach Möglichkeit müssen Sie uns bei der Feststellung 
und Erledigung oder Abwehr des Schadens unterstützen 
und allfällige Weisungen befolgen. 

 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers einen Schaden-
ersatzanspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen - es 
sei denn, der Versicherungsnehmer konnte die Aner-
kennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern - 
oder zu vergleichen. 

 Ist Ihnen die rechtzeitige Einholung einer Weisung von 
uns nicht möglich, so müssen Sie innerhalb der vorge-
schriebenen Fristen alle gebotenen Prozesshandlungen 
(auch Einspruch) vornehmen. 

 Die Abtretung oder Verpfändung des Versicherungsan-
spruches darf nur mit unserer Zustimmung erfolgen. 

Die Verletzung dieser Pflichten kann zum Verlust des Versi-
cherungsschutzes führen (§ 6 VersVG). 
 
Wir sind bevollmächtigt, im Rahmen des Versicherungsver-
trages alle im Zusammenhang mit der Erledigung der 
Schadenbearbeitung erforderlichen Erklärungen in Ihrem 
Namen abzugeben. 
 
Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
am Widerstand des Versicherten scheitert, so haben wir für 
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
Die Leistung der Versicherung – Artikel 11 
1. Sachversicherung 

Im Rahmen des Vertrages ersetzen wir den Schaden bis zu 
den auf der Polizze und in den vorliegenden Bedingungen 
angegebenen Höchsthaftungssummen ohne dass auf die 
Bestimmungen über die Unterversicherung des Art. 10 (2) 
ABS Rücksicht genommen wird. 

Nach Eintritt des Versicherungsfalles haften wir wiederum 
bis zur vollen Höhe der vereinbarten Höchsthaftungssum-
me. 
 
Nicht ersetzt werden: 
 Bei zusammengehörigen Einzelsachen die allfällige Ent-

wertung, welche die unbeschädigt gebliebenen Einzel-
sachen durch die Beschädigung oder Zerstörung der 
anderen erleiden. 

 Ein persönlicher Liebhaberwert. 
 

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf Zah-
lung des die Zeitwertentschädigung übersteigenden Teiles 
der Entschädigung nur insoweit, als die Verwendung der 
Entschädigung zur Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung von Gegenständen des Wohnungsinhaltes innerhalb 
dreier Jahre nach dem Schadenfall sichergestellt ist. 
 
Wir ersetzen: 
 Den Schaden, der durch die unmittelbare Einwirkung 

der versicherten Gefahren oder deren unvermeidliche 
Folge entsteht, das heißt die Wiederherstellungskosten 
(Reparaturkosten) höchstens die Kosten der Wiederbe-
schaffung am Tag des Schadens (Neuwertentschädi-
gung). 
Restwerte werden entgegengerechnet. 

 Den Verkehrswert, bei Gegenständen mit historischem 
oder künstlerischem Wert, bei denen Alterung im All-
gemeinen nicht mit Entwertung gleichzusetzen ist. 

 Bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der Schlusskurs 
der letzten vor dem Schadenfall erfolgten Notierung - es 
können auch andere Stücke gleicher Art geliefert wer-
den. 

 Bei privat genutzter Computersoftware die Wiederbe-
schaffungskosten bis EUR 300,-. 

 Bei Beraubungen, Elementarereignissen, Einbruchdieb-
stahl-, Feuer- und Leitungswasserschäden die amtlichen 
Gebühren für die Wiederbeschaffung von Personalaus-
weisen, Reisepässen, Kraftfahrzeugpapieren und sonsti-
gen Urkunden. 

 Bei einfachem Diebstahl 
- für Bargeld, Valuten und Einlagebücher ohne Klausel 

höchstens EUR 300,-, 
- für den sonstigen Wohnungsinhalt bis maximal  

EUR 700,-. 
 

Ebenfalls werden nach einem ersatzpflichtigen Schaden 
– im Rahmen der Höchsthaftungssumme für den Woh-
nungsinhalt – ersetzt: 
 Kosten, die aufgewendet werden müssen, um einen 

Schaden möglichst gering zu halten. Ausgenommen 
davon sind  
- Aufwendungen, die durch Gesundheitsschädigungen 

bei Erfüllung der Rettungspflicht verursacht werden, 
- Kosten für Leistungen der im öffentlichen Interesse 

oder auf behördliche Anordnung tätig gewordenen 
Feuerwehren oder anderer Verpflichteter. 

 Kosten des sogenannten Aufgebotsverfahrens und ge-
gebenenfalls die Kreditzinsen, vermindert um die Spar-
zinsen. 

 Kosten für eine Ersatzwohnung (nachweislich aufge-
wendete Mehrkosten für Ersatzwohnräume, abzüglich 
des kraft Gesetzes oder nach dem Mietvertrag gegen-
über der Hausinhabung ersparten Mietzinses), bei ver-
mieteten Räumen (z.B. Untermieter) den Mietzinsverlust 
und bei Eigenheimen den Mietwert bis EUR 700,- für 
höchstens sechs Monate, wenn die Beschränkung auf 
den benutzbar gebliebenen Teil nicht zugemutet wer-
den kann. 
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Als Mietwert gilt der gesetzliche oder ortsübliche Miet-
zins für Wohnräume gleicher Art, Größe und Lage. Die 
Entschädigung wird für die Dauer der tatsächlichen Un-
benutzbarkeit und nur insoweit geleistet, als der Versi-
cherungsnehmer die Wiederinstandsetzung nicht 
schuldhaft verzögert. 

 Kosten für notwendige Schlossänderung bis maximal 
EUR 300,- soweit die Original- oder Duplikatschlüssel 
der Versicherungsräumlichkeiten durch Einbruchdieb-
stahl oder Raub abhanden gekommen sind. 

 Kosten für die Wiederherstellung des Zaunes bis  
EUR 300,-, wenn der Zaun anlässlich eines gedeckten 
Einbruchschadens beschädigt wird. 

 Kosten, die - infolge eines gedeckten Einbruchdiebstah-
les - durch die unbefugte Benützung des Telefons durch 
den/die Täter entstehen bis EUR  100,-. 
Als Nachweis dient die Telefonrechnung, eine Auflistung 
der Telefongespräche in dieser Zeit durch die jeweilige 
Telefongesellschaft sowie die durchschnittlichen Tele-
fonkosten der letzten zwölf Monate. 

 
Sobald Sie vom Verbleib entwendeter Sachen erfahren, tei-
len Sie uns dies sofort mit. Werden die Sachen nach Zah-
lung der Entschädigung herbeigeschafft, so hat der Versi-
cherungsnehmer die erhaltene Entschädigung, abzüglich 
der Vergütung für einen allfälligen Minderwert, zurückzu-
geben oder uns die Sachen zu übereignen. 

 
2. Privathaftpflichtversicherung 

Für einen Versicherungsfall ist die Leistung des Versicherers 
mit der vereinbarten Höchsthaftungssumme begrenzt. Für 
alle Versicherungsfälle einer Versicherungsperiode zusam-
men steht die vereinbarte Höchsthaftungssumme maximal 
dreimal zur Verfügung. 
 
Wir übernehmen: 
 Die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtungen, die 

dem Versicherungsnehmer oder den mitversicherten 
Personen wegen eines Personenschadens, eines Sach-
schadens oder eines Vermögensschadens, der auf einen 
versicherten Personen- oder Sachschaden zurückzufüh-
ren ist, auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhaltes erwachsen. 

 Soweit die Versicherung neben Schadenersatzverpflich-
tungen des Versicherungsnehmers selbst auch Schaden-
ersatzverpflichtungen anderer Personen umfasst, sind al-
le in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versiche-
rungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch auf die-
se Personen sinngemäß anzuwenden; sie sind neben 
dem Versicherungsnehmer im gleichen Umfang wie die-
ser für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. 

 Die Kosten der Feststellung und Abwehr (auch vor Ge-
richt) einer von einem Dritten behaupteten Schadener-
satzverpflichtung, und zwar auch im Falle eines unbe-
rechtigten Anspruches. Diese Kosten werden auf die 
Höchsthaftungssumme angerechnet. 

 
Hat der Versicherungsnehmer Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Höchsthaf-
tungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-
tungen aus demselben Versicherungsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Höchsthaftungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der Höchsthaftungssum-
me bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente er-
stattet. 
Der Kapitalwert der Rente wird zu diesem Zweck auf Grund 
der Sterbetafel 1990/92 für Österreich oder einer neueren 
an deren Stelle tretenden und vom „Statistik Austria“ veröf-
fentlichten Rententafel und eines Zinsfußes von jährlich 3 % 
ermittelt. 
 
Hinweis: 
Ob für einen Schaden gehaftet wird und ob daneben auch 
eine Mitschuld des Geschädigten besteht, hängt von den 
Umständen des Einzelfalles ab. Die Tatsache allein, dass ein 
Schaden eingetreten ist, muss noch nicht bedeuten, dass es 
dafür auch einen Schuldigen gibt. 

 
Allgemeine Bestimmungen, Vertragsgrundlagen 
 
Wohnungswechsel – Artikel 12 
Wenn Sie innerhalb Österreichs in eine neue Wohnung übersie-
deln, gilt im Rahmen des Vertrages für die Dauer von zwei 
Monaten - ab Beginn des Umzuges - als Versicherungsort so-
wohl die alte als auch die neue Wohnung. Die Versicherung gilt 
auch während des Transportes, ausgenommen die Gefahr 
einfacher Diebstahl und Glasbruch. 
Der Wohnungswechsel ist innerhalb zweier Monate - ab Beginn 
des Umzuges - schriftlich anzuzeigen. 
Innerhalb eines Monats nach Beendigung des Wohnungswech-
sels und unter Einhaltung einer Frist von einem Monat können 
sowohl Sie als auch wir den Vertrag kündigen. 
 
Weitere Vertragsgrundlagen – Artikel 13 
Auf Ihren Versicherungsvertrag finden außer den vorliegenden 
Bedingungen folgende Bestimmungen Anwendung: 
 die in der Polizze getroffenen Vereinbarungen (z.B. Ver-

tragsklauseln); 
 die „Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung 

(ABS „A96“); 
 das Versicherungsvertragsgesetz in der jeweils geltenden 

Fassung. 
Anstelle des Begriffes „Versicherungssumme” tritt jeweils der 
Begriff „Höchsthaftungssumme“. 
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