
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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Cyberversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
UNIQA Österreich Versicherungen AG Produkt: Cyber Privat

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Cyberversicherung: Online-Shopping Schutz & Online Monitoring für Privatkunden

Was ist versichert?

Versichert im Rahmen der Versicherungssumme bzw. 

vereinbarten Serviceleistungen sind:

Online-Shopping Schutz

✓Nichterhalt von Waren beim Einkauf im Internet

✓Ersatz von bis zu EUR 400,- je nicht erfolgter

Warenlieferung für max. 3 Versicherungsfälle pro Jahr

✓Maximale Entschädigung EUR 1.000,- pro

Versicherungsjahr

✓Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer

sowie alle im gemeinsamen Haushalt lebenden

(Ehe-)Partner und Kinder

IDPROTECT (Online Monitoring)

✓Überwachung personenbezogener Daten im Internet

(z.b. E-Mail-Adresse, Kreditkartennummer, etc.)

✓Überwachung der Daten des Versicherungsnehmers

und bis zu 3 mitversicherter, im gleichen Haushalt

lebender Personen

✓24 Stunden Service-Hotline

Unterstützung bei der Löschung gefundener Daten

(Surface Web)

Die konkreten Leistungen und Versicherungssummen 

vereinbart UNIQA mit Ihnen im Versicherungsvertrag.

Was ist nicht versichert?

Der Versicherungsschutz besteht nicht bei:

Online-Shopping Schutz

X Download von Dateien jeder Art

X Kauf bestimmter Warengruppen

(z.b. Medikamente, verderbliche Waren, gesetzlich 

verbotene Waren, Gutscheine, Finanzprodukte, 

Wettverträge)

X Nicht-Lieferung aufgrund der Insolvenz des Online-

Händlers

IDPROTECT (Online Monitoring)

X Überwachung fremder Daten

X Datenlöschung im Deep/Dark Web

Die vollständigen Ausschlussgründe finden Sie in Ihren 

Versicherungsbedingungen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Online-Shopping Schutz

! Der Versicherungsschutz gilt subsidiär;

d.h. Deckung wird gewährt, sofern nicht aus einer

anderen Versicherung Leistungen erbracht werden.

Die vollständigen Deckungsbeschränkungen finden Sie in 

Ihren Versicherungsbedingungen.
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Wo bin ich versichert?

✓ Online-Shopping Schutz: Versicherungsschutz besteht für Warenlieferung mit österreichischer Lieferadresse.

✓ IDPROTECT (Online Monitoring): Überwachung von Daten von Personen mit Wohnsitz in Österreich

Welche Verpflichtungen habe ich?

̶ UNIQA muss vollständig und ehrlich über das versicherte Risiko informiert werden – vor Vertragsabschluss und 
während der Vertragslaufzeit.

̶ Online-Shopping Schutz:
Bei Nichterhalt der Ware müssen Sie den Händler mahnen und ihm eine Nachfrist von 30 Tagen für die Lieferung setzen. 

Der Schadenfall muss innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der gesetzten Nachfrist an UNIQA gemeldet werden.

Wann und wie zahle ich?

Wann: Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – wie im Vertrag vereinbart: jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder 
monatlich.

Wie: z.B. mit Zahlschein, Einzugsermächtigung oder Onlineüberweisung,… – 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.

̶ Die Leistung des Online-Monitorings beginnt mit der Registrierung beim Service-Provider.

Ende:

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

̶ Verträge mit einer Dauer von 1 Jahr oder länger verlängern sich nach dem in der Polizze angegebenen Ablaufdatum jeweils 

automatisch für ein weiteres Jahr, sofern keine fristgerechte Kündigung erfolgt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Wenn Sie Verbraucher sind:

̶ Sie können den Vertrag zum Ende des 3. Versicherungsjahres kündigen – mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.

̶ Ab dann können Sie den Vertrag jährlich kündigen – mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.

Wenn Sie Unternehmer sind: 

̶ Sie können den Vertrag zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen – mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

̶ Ab dann können Sie den Vertrag jährlich kündigen – mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen, z.B. im Schadenfall, vorzeitig gekündigt werden.
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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 be-
treffenden Webseite mit. Wir werden Sie zum Download der 
Vertriebsinfos, der Versicherungsbedingungen und der Daten-
schutzhinweise anhalten.  Am Ende der Angebotserstellung 
fassen wird das Angebot zusammen und geben Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Eingaben zu berichtigen. Mit Anklicken des 
Buttons „Jetzt absenden“ geben Sie einen verbindlichen An-
trag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags gegenüber 
UNIQA ab. Die Antragstellung begründet noch keinen Versi-
cherungsschutz. Daraufhin erhalten Sie von uns unverzüglich 
ein E-Mail zugesandt, in dem wir die Annahme Ihres Antrages 
erklären und den Beginn des Versicherungsschutzes festhalten; 

durch dieses Mail wird auch klar, dass wir Ihren Antrag erhal-
ten haben (Bestätigungsmail). Dem Bestätigungsmail ist ein 
pdf-Dokument mit den Vertriebsinfos, Datenschutzhinweisen 
und einer Antragskopie angehängt. Mit Zugang dieses Mails 
bei Ihnen ist der Versicherungsvertrag abgeschlossen. Die ver-
sicherte Person hat ab dem angegebenen Zeitpunkt Versiche-
rungsschutz. Der Versicherungsschutz steht jedoch unter der 
Bedingung der rechtzeitigen Prämienzahlung. Die Polizze und 
die Versicherungsbedingungen erhalten Sie wenige Tage nach 
dem Bestätigungsmail übermittelt. Die Übermittlung erfolgt 
per Post oder wir stellen diese Unterlagen als elektronische  
Dokumente in Ihre Postbox, wenn Sie sich für Ihren personali-
sierten Log-in-Bereich auf myUNIQA angemeldet haben. Von 
der Einstellung in Ihre Postbox werden Sie per E-Mail infor-
miert.

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. 
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(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. 

(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 3 Jahren abgeschlossen; 
das entspricht der Mindestlaufzeit. Die Laufzeit verlängert sich 
automatisch jeweils um ein Jahr, wenn der Vertrag nicht recht-
zeitig gekündigt wird. Näheres befindet sich in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen (z.B. Artikel 17 der ABS). Fer-
ner kann der Vertrag von uns vorzeitig gekündigt werden bei 
Verletzung einer vertraglich vereinbarten Obliegenheit, es sei 
denn, die Verletzung ist als eine unverschuldete anzusehen. 
Das Kündigungsrecht kann von uns innerhalb eines Monats, 
nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ausgeübt werden. In 
der Sachversicherung können Sie und wir nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles kündigen. Die 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 spä-
teren Zeitpunkt als den Schluss des laufenden Versicherungs-
jahres kündigen. Die Bestimmungen zum Kündigungsrecht 
nach Eintritt eines Versicherungsfalles finden Sie u.a. in Artikel 
14 der ABS.

5. Prämie (Gesamtpreis), Zahlungsweg und 
 Zeitpunkt der Prämienzahlung, Zahlungsverzug

 Die Prämie entnehmen Sie dem online erstellten Versicherung-
sangebot, Ihrem Antrag und der Polizze. Die angegebene Prä-
mie umfasst alle Entgelte und stellt somit den Gesamtpreis 
dar. Die Prämienzahlung erfolgt nach Ihrer Wahl entweder per 
Bankeinzug oder mit Zahlschein (Zahlungsweg) jährlich, halb-
jährlich, vierteljährlich oder  monatlich (Zahlungsrhythmus); 
monatliche Zahlweise ist jedoch nur mit Bankeinzug möglich. 
Die Lastschrift erfolgt am Bankeinzugstag, das ist nach Über-
mittlung der Polizze jener Tag, der vier Arbeitstage vor dem 1., 
11. oder 21. eines Monats liegt. Von diesen Terminen ist jener 
maßgebend, welcher der Polizzenübermittlung am raschesten 
folgt. Zahlungsverzug kann zur Folge haben, dass unsere 
Pflicht zur Leistungserbringung entfällt. Die Prämienzahlungs-
frist, der Beginn der Frist, die Voraussetzungen für die Lei-
stungsfreiheit bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser Zah-
lung der ersten oder einmaligen Prämie, die Bestimmung des 
Beginns des Versicherungsschutzes bei nicht rechtzeitiger Prä-
mienzahlung sowie weitere Rechtsfolgen des Zahlungsverzu-
ges sind in den §§ 38 und 39a VersVG geregelt. Diese Geset-
zesstellen sind im Anhang zu den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen 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

 Für den online abgeschlossenen Vertrag verrechnen wir eine 
Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten ist.

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 
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Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die 
durch die Vereinigten Staaten von Amerika oder andere Länder 
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.
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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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Vertragsgrundlagen 
Auf den Versicherungsvertrag finden außer den vorliegenden Be-
dingungen folgende Bestimmungen Anwendung: 
- Die „Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung“ 

(ABS) in der jeweils geltenden Fassung 
- Das Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) in der jeweils gel-

tenden Fassung. 
 

Als anwendbares Recht gilt österreichisches Recht vereinbart. 
 
 
1. Online Shopping Schutz 

1.1.  Wer ist versichert? 
Versichert sind der Versicherungsnehmer sowie alle im 
gemeinsamen Haushalt lebenden (Ehe-) Partner und Kin-
der. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der 
gewöhnliche Aufenthalt in Österreich. 

 
1.2. Was ist versichert? 

Versichert ist der Nichterhalt von Waren beim Einkauf 
über das Internet (online), bei Kaufverträgen 
 

1.2.1. die zwischen einem gewerblichen Händler mit ei-
nem auf seiner Internetseite angegebenen Firmen-
sitz oder einer Niederlassung innerhalb der Europä-
ischen Union (Unternehmer) und einer Privatperson 
(Verbraucher) im eigenen Namen und eigenem pri-
vaten Interesse abgeschlossen wurden;  

 
1.2.2. die über fabriksneue und bewegliche Sachen für 

den privaten Gebrauch, abgeschlossen wurden; 
 

1.2.3. bei denen ein Kaufpreis zwischen 50,- Euro und 
400,- Euro inkl. Umsatzsteuer vereinbart wurde;  
 

1.2.4. die ausschließlich im Fernabsatz mittels des Inter-
nets („online“) – ohne gleichzeitige körperliche An-
wesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers 
- abgeschlossen wurden; dies durch Dateneingabe 
sowie Abgabe der Willenserklärung des Verbrau-
chers (Käufers) auf der Webseite bzw. dem Online-
portal des Unternehmers (Händlers).  
 
Hierunter fällt kein Vertrag der auf Grund direkter 
akustischer Kommunikation geschlossen wurde, bei 
dem das Internet lediglich zur Vermittlung der akus-
tischen Information verwendet wurde.  
 
Ebenfalls fällt hierunter keine Online-Ersteigerung. 
Versichert ist nur ein online abgeschlossener Kauf-
vertrag über eine bewegliche Sache (Ware), deren 
Preis bei Abgabe der Willenserklärung bereits fest-
gelegt war;  

 
1.2.5. bei denen eine österreichische Lieferadresse für die 

Anlieferung der Ware vereinbart wurde.  
 

1.3. Was leistet der Versicherer? 
Der Leistungsanspruch umfasst folgende Leistungen: 
 

1.3.1. Bei Nichtlieferung, trotz qualifizierter (geschriebe-
ner) Mahnung durch den VN und unter Setzung ei-
ner Nachfrist von 30 Tagen, wird der Kaufpreis er-
stattet, wenn  
 die gesetzte Frist erfolglos abgelaufen ist,  
 die versicherte Person diese Nichtlieferung poli-

zeilich angezeigt hat und  
 der Kaufpreis bereits entrichtet wurde. 

 
1.3.2. Die Versicherungsleistung ist  

 mit bis zu EUR 400,- je nicht erfolgter Warenlie-
ferung,  

 für maximal 3 nicht erfolgte Warenlieferungen 
während eines Versicherungsjahres und  

 mit einer maximalen jährlichen Entschädigung 
in Höhe von EUR 1.000,-  

begrenzt.  
Warenlieferungen mit einem Wert unter EUR 50,- 
fallen nicht unter den Versicherungsschutz. 
 

1.3.3. Der Leistungsanspruch besteht nur sofern der Ver-
sicherungsnehmer 
 

1.3.3.1. den Versicherungsfall binnen 14 Tagen nach 
Ablauf der dem Händler gesetzten Nachfrist, 
in geschriebener Form gegenüber dem Versi-
cherer anzeigt  

 
1.3.3.2. dem Versicherer bei der Geltendmachung des 

Anspruches folgende Belege vorlegt: 
 Kaufbeleg 
 Internetadresse, unter der der Kauf er-

folgte 
 Zahlungsnachweis 
 Nachweis der erfolgten Mahnung 
 Polizeiliche Anzeigebestätigung 

 
Bei späterer Meldung des Versicherungsfalles an 
den Versicherer besteht kein Versicherungsschutz. 
 
Ebenso besteht im Falle einer Insolvenz des Online-
Händlers kein Versicherungsschutz. Der maßgebli-
che Zeitpunkt dafür ist das Datum des Antrages auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 

 
1.4. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz ist der Erwerb 

von:  
1.4.1. online bestellten oder online verbrauchten Dienst-

leistungen (z.B. Downloadservice); 
 

1.4.2. Produkten, die online heruntergeladen und/oder 
verbraucht werden (z.B. Musik, Spiele, Videos, E-
Books) die sich unmittelbar vervielfältigen oder ko-
pieren lassen;  
 

1.4.3. verderblichen Waren sowie Medikamenten, Tieren 
und Pflanzen; 
 

1.4.4. Waren, deren Erwerb oder Versand in Österreich 
gesetzlich verboten ist (z.B. Waffen, Drogen), ge-
waltverherrlichende oder pornographische Ware, 
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diskriminierende oder die Menschenwürde verlet-
zende Waren;  
 

1.4.5. Produkten die im Zusammenhang mit Spiel- oder 
Wettverträgen, Termin- oder Spekulationsgeschäf-
ten sowie im Zusammenhang mit dem Ankauf von 
Bargeld oder Kryptowährungen, Gutscheinen, 
Wertpapieren, Beteiligungen oder deren Finanzie-
rung stehen; 
 

1.4.6.  Waren, welche aufgrund von Streik oder Sabotage 
nicht oder zu spät geliefert werden;  
 

1.4.7. Waren, die auf Grund von Sicherstellung, Beschlag-
nahme, Entziehung, Handelsembargos oder sonsti-
gen Eingriffen von hoher Hand nicht oder zu spät 
geliefert werden; 
 

1.4.8. Waren, die durch eine Online-Ersteigerung erwor-
ben werden; 
 

1.4.9. Waren, die unter Verwendung von nicht staatlich 
reglementierten Zahlungsmitteln (Kryptowährun-
gen, wie z. B. Bitcoins und ähnliche) erworben wer-
den. 

 
1.5. Subsidiarität 

Die vorliegende Versicherungsleistung gilt subsidiär. 
 
Ein Anspruch auf Leistungen besteht somit nicht, soweit 
die begünstigte Person Ersatz oder Ablöse aus einem kon-
kurrierenden, anderen, eigenen oder fremden, vor oder 
nach Abschluss dieses Vertrages geschlossenen Versiche-
rungsvertrag beanspruchen kann.  
 
Dies gilt auch dann, wenn diese Verträge ihrerseits eine 
Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. 

  
 
2. IDPROTECT – Online Überwachung personenbezogener 

Daten 
2.1. Begriffsdefinitionen 

2.1.1. Personenbezogene Daten („Suchdaten“) 
Als personenbezogenen Daten werden in diesem 
Vertrag Daten bezeichnet, für die der Versiche-
rungsnehmer und die mitversicherten Personen 
selbst einen Rechercheauftrag zur Erbringung der 
unten angeführten Leistungen stellen. Zulässig ist 
nur die Recherche nach eigenen Daten. 
 

2.1.2. Open Web  
Das Open Web (Surface Web) ist jener Teil des In-
ternets, der durch Eingabe einer Internetadresse 
über übliche Browser und eine Internetverbindung 
erreicht werden kann und von Suchmaschinen auf-
findbar ist. 
 

2.1.3. Deep Web 
Das Deep Web (Invisible Net) ist der Teil des Inter-
nets, der bei einer Internetrecherche über normale 
Suchmaschinen nicht auffindbar und nicht frei zu-
gänglich ist. 
 

2.1.4. Dark Web 
Das Dark Web ist ebenfalls Teil des nicht frei zu-
gänglichen Internets. Für dessen Nutzung sind spe-
zielle Software etc. notwendig und dessen Nutzer 
agieren vorwiegend anonym. 

 
2.2. Wer ist versichert? 

Versichert sind der Versicherungsnehmer sowie bis zu 
maximal 3 weitere, im gemeinsamen Haushalt lebende, 

mitversicherte Personen (Ehepartner, Lebensgefährte, 
Kinder ab 14 Jahren).  
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist u.a. der 
gewöhnliche Aufenthalt in Österreich. 
 

2.3. Was ist versichert? 
2.3.1. Versichert ist die Online-Überwachung (Online-Mo-

nitoring, siehe auch Pkt. 2.4.2.) von personenbezo-
genen Daten des Versicherungsnehmers und der 
mitversicherten Personen (gemäß Pkt. 2.2.) im  
Open Web, im Deep Web und im Dark Web. 
 

2.3.2. Versichert ist die Mithilfe beim Löschen/Sperren 
von durch den Online-Monitor im Open Web ge-
fundenen, unbefugt abgebildeten und/oder miss-
bräuchlich verwendeten Daten des Versicherungs-
nehmers und der mitversicherten Personen (siehe 
auch Pkt. 2.4.3.). 
 

2.3.3. Versichert ist die Bereitstellung einer 24h Notfall- 
und Beratungs-Hotline (siehe auch Pkt. 2.4.4.). 

 
Diese Services (Pkt. 2.3.1. – 2.3.2., zusammengefasst als 
IDPROTECT) werden von einem externen Kooperations-
partner (cxLoyalty International GmbH, Tasköprüstraße 
1 / kühneVISION, 22761 Hamburg, Deutschland) zur 
Verfügung gestellt.  
Die Nutzung des Services IDPROTECT unterliegt den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen von Affinion, die den 
Willkommensunterlagen des Kooperationspartners bei-
liegen. 

 
Hinweis: 
Die vom Versicherungsnehmer und den mitversicherten 
Personen im Rechercheauftrag an cxLoyalty bekanntge-
gebenen Daten werden nicht an UNIQA weitergegeben. 
UNIQA hat keinen Zugriff auf Daten, die von cxLoyalty 
zur Erfüllung der Leistung gespeichert werden. 

 
2.4. Welche Leistungen erbringt unser Kooperationspartner 

cxLoyalty? 
 

2.4.1. Persönlicher Kundenbereich (=“Dashboard“) 
cxLoyalty stellt den Kunden (=Versicherungsneh-
mer und mitversicherte Personen) jeweils einen ei-
genen persönlichen Kundenbereich (Dashboard) 
auf seiner Internetseite zur Verfügung.  
Mittels Login können dort die Kundendaten jeder-
zeit erfasst, eingesehen oder abgeändert werden 
(z.B. Adressänderungen, Erfassung zusätzlicher 
Suchdaten etc.).  
 
Im persönlichen Kundenbereich erfolgt die Eingabe 
der Suchdaten in die Monitoringmaske (= Erteilung 
des Rechercheauftrags).  
 
Im persönlichen Kundenbereich können eine Zu-
sammenfassung der erfolgten Warnmeldungen so-
wie weitere Informationen samt Risikobewertung 
aufgrund gefundener Daten abgerufen werden. 
 

2.4.2. Online Monitoring (Überwachung) 
2.4.2.1. Überwachung personenbezogener Daten 

(„Suchdaten“) im Open Web, Deep Web und 
Dark Web. 
 
Folgende Suchdaten können vom Kunden (= 
Versicherungsnehmer und bis zu 3 mitversicher-
ten Personen) in die Monitoringmaske eingege-
ben und durch cxLoyalty überwacht werden: 
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 ein Name, ein Vorname 
 zwei Post-Adressen  
 ein Geburtsdatum 
 drei Telefonnummern   
 drei Mobilfunknummern 
 fünf E-Mail-Adressen 
 fünf Kontonummern (in Verbindung mit 

Bankleitzahlen) 
 fünf IBAN und BIC 
 fünf Kreditkartennummern  
 Ausweisnummern für:   
 einen Personalausweis 
 zwei Reisepässe 
 zwei Führerscheine 

 eine eBay ID (ohne Passwort) 
 eine PayPal ID (ohne Passwort) 

 
2.4.2.2. Warnmeldungen („Alerts“): Unverzügliche Be-

nachrichtigung mittels Email und/oder SMS 
(je nach Wahl) im Fall eines Fundes von unbe-
fugt abgebildeten und/oder missbräuchlich 
verwendeten Daten im Internet („kritische 
Funde“). 

 
2.4.2.3. Regelmäßige Benachrichtigung alle 30 Tage, 

auch wenn keine Daten gefunden werden. 
 

Hinweise: 
 Das Online-Monitoring darf ausschließlich für 

private und nicht für kommerzielle oder sons-
tige Zwecke genutzt werden.  

 
 Die Eingabe von Daten Dritter ist nicht gestat-

tet. 
 
 Eine Gewähr für die Vollständigkeit der Suche  

oder das Auffinden von unbefugt abgebildeten 
und/oder missbräuchlich verwendeten Daten 
im Internet wird nicht gegeben. 

 
2.4.3. Online-Cleaner für Funde im Open Web 

 
Auf Wunsch wird cxLoyalty helfen, die durch den 
Online-Monitor im Open Web gefundenen, unbe-
fugt abgebildeten und/oder missbräuchlich ver-
wendeten Suchdaten löschen oder durch den An-
bieter sperren zu lassen. 
 
Die Leistung umfasst hierbei (im Auftrag des Kun-
den und im Rahmen eines Standardverfahrens) die 
schriftliche Aufforderung an den Internetseitenbe-
treiber bzw. Suchmaschinenbetreiber zur Lö-
schung/Sperrung dieser Daten. 
 
Die Leistung des Online-Cleaners besteht nur für die 
Löschung/Sperrung solcher personenbezogener 
Daten, für die der Versicherungsnehmer und die 
mitversicherten Personen den Rechercheauftrag er-
teilt haben (das sind die im persönlichen Kunden-
bereich des Kooperationspartners eingegebenen 
Suchdaten) und die durch das Online Monitoring 
im Open Web aufgefunden wurden.  
 
Für die Inanspruchnahme des Online-Cleaners ist 
die Beauftragung des Kunden erforderlich. Die Su-
chergebnisse im Rahmen des Online-Monitors füh-
ren nicht automatisch zu Schreiben an den Websei-
tenbetreiber. 
 
Für Suchtreffer des Online-Monitors aus dem Deep 
und Dark Web steht der Online-Cleaner nicht zur 
Verfügung. 

 
 
Werden die Leistungen für die Löschung/Sperrung 
von Daten angefordert, die nicht im Rechercheauf-
trag enthalten sind, wird das cxLoyalty Service-Cen-
ter entsprechend informieren. Eine Leistungserbrin-
gung erfolgt in diesen Fällen nicht. 
 
Es wird keine Gewähr gegeben, dass die zur Lö-
schung/Sperrung ausgewählten Informationen 
auch tatsächlich gelöscht/gesperrt werden. cxLo-
yalty nimmt keine rechtliche Überprüfung des An-
spruchs auf Löschung/Sperrung oder sonstige 
Rechtsberatung vor. 

 
2.4.4. Notfall- und Beratungs-Hotline 

Der Kooperationspartner cxLoyalty stellt eine Tele-
fonhotline zur Verfügung, welche an sieben Tagen 
in der Woche jeweils 24h erreichbar ist. 
 
Die Hotline ist unter einer österreichischen Festnetz-
nummer erreichbar. Die beim jeweiligen Telefonan-
bieter des Kunden entstehenden Kosten für das bei 
cxLoyalty eingehende Telefonat trägt der Kunde. 
 
Die Hotline hilft den Kunden in allen Fragen und bei 
der Nutzung der Leistungen, die cxLoyalty im Rah-
men der Services Online-Monitoring und Online-
Cleaner erbringt. 

 
Beispiele für die Leistungen der Telefonhotline des 
Service Partners: 

 
2.4.4.1. Anrufe zur Leistung Online-Monitoring: 

Wenn ein Kunde z. B. einem Identitätsmiss-
brauch (Missbrauch personenbezogener Da-
ten im Internet) zum Opfer gefallen ist, erklä-
ren Experten von cxLoyalty, welche Schritte 
man grundsätzlich unternehmen kann, um 
die Folgen des Identitätsmissbrauchs zu behe-
ben. 
 
Klarstellung:  
cxLoyalty erbringt keine Rechtsberatung! 
 

2.4.4.2. Anrufe zur Leistung Online-Cleaner: 
Ein Kunde kann sich auf der Basis der Sucher-
gebnisse des Online-Monitors im Open Web 
an das cxLoyalty Service-Center wenden, um 
sich bezüglich der Inanspruchnahme des On-
line-Cleaners zu informieren bzw. diese Leis-
tung beauftragen. 

 
 

3. Außerordentliche Vertragsbeendigung/Kündigung 
Die unter Pkt 2. angeführten Services/Leistungen werden vom 
externen Kooperationspartner cxLoyalty erbracht.  
 
Sollte der Service-Vertrag zwischen cxLoyalty und UNIQA be-
endet werden, können die Leistungen gemäß Pkt. 2. nicht 
mehr zur Verfügung gestellt werden.  
 
UNIQA wird den Versicherungsnehmer unverzüglich darüber 
informieren, dass die im Pkt. 2. angeführten Leistungen nicht 
mehr erbracht werden können. 
 
Der Versicherungsvertrag kann in diesem Fall von UNIQA ge-
kündigt werden. Eine allfällig im Voraus geleistete Versiche-
rungsprämie wird anteilig rückerstattet.  
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