SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Betrieben gegen Schäden infolge
meldepflichtiger Krankheiten und Krankheitserreger (Betriebsschließungsversicherung)
AVB-BS - Fassung 2008 - VVG
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§ 1 Gegenstand der Versicherung
1 Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz für den Fall, dass
von der zuständigen Behörde
a) der versicherte Betrieb zur Verhinderung der Verbreitung von
meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserregern geschlossen wird. Als Schließung ist es auch anzusehen, wenn sämtliche
Betriebsangehörige Tätigkeitsverbote erhalten;
b) die Desinfektion des versicherten Betriebes angeordnet oder
unter Hinweis auf gesetzliche Vorschriften schriftlich empfohlen
wird, weil anzunehmen ist, dass der Betrieb mit meldepflichtigen
Krankheiten und Krankheitserregern behaftet ist. Das gilt nicht im
Falle einer Betriebsschließung;
c) die Desinfektion, Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung von Waren in dem versicherten Betrieb
angeordnet oder unter Hinweis auf gesetzliche Vorschriften
schriftlich empfohlen wird, weil anzunehmen ist, dass die Waren
mit meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet sind;
d) den in diesem Betrieb beschäftigten Personen die Tätigkeit
wegen Erkrankung an meldepflichtigen Krankheiten oder Infektionen mit meldepflichtigen Krankheitserregern gemäß § 42 Infektionsschutzgesetz untersagt wird;
e) Ermittlungsmaßnahmen gemäß § 25 Infektionsschutzgesetz oder
Beobachtungsmaßnahmen gemäß § 29 Infektionsschutzgesetz
angeordnet werden.
2 Versicherungsschutz besteht für die in den §§ 6 und 7 Infektionsschutzgesetz in der Fassung vom 20.07.2000 genannten meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger.
§ 2 Versicherungsleistung
1 Der Versicherer ersetzt
a) im Falle des § 1 Nr. 1 a):
den Schließungsschaden durch Zahlung der vereinbarten Tagesentschädigung für jeden Tag der Betriebsschließung bis zur
Dauer von 30 Schließungstagen. Tage, an denen der Betrieb auch
ohne die behördliche Schließung geschlossen wäre, zählen nicht
als Schließungstage.
Die Tagesentschädigung darf höchstens 110 Prozent des Betrages ausmachen, der an Geschäftskosten und Gewinn auf einen
Tagesumsatz entfällt.
Tagesumsatz ist Wochenumsatz geteilt durch die Zahl der
wöchentlichen Arbeitstage des versicherten Betriebes; Wochenumsatz ist 1/52 des Jahresumsatzes.
b) im Falle des § 1 Nr. 1 b):
ba) falls der Betrieb zur Desinfektion stillgelegt werden muss
oder nicht betreten werden darf, die vereinbarte Tagesentschädigung bis zur Beendigung der Desinfektion, längstens
aber für 3 Tage. Die Desinfektionskosten sind mit dieser
Tagesentschädigung abgegolten.
bb) die nachgewiesenen Desinfektionskosten, falls die Voraussetzungen zu ba) nicht gegeben sind, bis zum Höchstbetrag
einer vereinbarten Tagesentschädigung,
c) im Falle des § 1 Nr. 1 c):
den nachzuweisenden Schaden an der Ware, den der Versicherungsnehmer durch die Desinfektion, Brauchbarmachung zur
anderweitigen Verwertung oder Vernichtung erlitten hat, soweit
diese erforderlich war.
Als Ersatzwert kommen in Betracht:
bei Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt (in Arbeit
befindliche und fertige Fabrikate): die Kosten der Wiederherstellung, soweit sie den Preis nicht überschreiten, der bei dem Verkauf erzielt worden wäre, abzüglich der an dem etwa noch nicht
fertigen Erzeugnis ersparten Kosten sowie eines evtl. Restwertes
oder etwaiger Veräußerungserlöse;
bei Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, bei Rohstoffen, die er für die Erzeugung von Waren beschafft hat, sowie
bei Naturerzeugnissen; der Wiederbeschaffungspreis, soweit er
den Preis nicht überschreitet, der bei dem Verkauf erzielt worden
wäre, abzüglich der an dem etwa noch nicht fertigen Erzeugnis
ersparten Kosten sowie eines evtl. Restwertes oder etwaiger Veräußerungserlöse.
Maßgebend für die Errechnung des Ersatzwertes ist der Zeitpunkt
des Eintritts des Versicherungsfalles.
Werden Waren desinfiziert, so ersetzt der Versicherer auch die
Desinfektionskosten. Diese Kosten und ein eventueller Minder-
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wert der Ware werden höchstens bis zu dem Betrag ersetzt, der
dem Warenwert bei Eintritt des Versicherungsfalles entspricht.
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Wert des Warenbestandes zurzeit des Eintritts des Versicherungsfalles, so haftet
der Versicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der
Versicherungssumme zu diesem Wert.
Innerhalb einer Warenposition überschießende Versicherungssummen gehen im Versicherungsfall auf die Position mit gleichen
oder niedrigeren Beitragssätzen über, und zwar im Verhältnis der
bei den einzelnen Positionen ungedeckt gebliebenen Werte. Dieser Ausgleich findet außer im Falle der Freizügigkeit nur innerhalb der einzelnen Betriebsstelle statt.
d) im Falle des § 1 Nr. 1 d):
die Bruttolohn- und -gehaltsaufwendungen, die der Versicherungsnehmer nach den getroffenen Vereinbarungen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen an die dem Verbot unterliegenden Personen - längstens für 6 Wochen seit Anordnung des Tätigkeitsverbotes - zu leisten hat, bis zur Höhe der 30fachen Tagesentschädigung.
Ist das Tätigkeitsverbot gegen den Betriebsinhaber oder seinen
im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten gerichtet, so werden bis zur
Dauer von 6 Wochen seit Anordnung im gleichen Umfange die
Lohn- und Gehaltsaufwendungen erstattet, die der Versicherungsnehmer an eine für den Betroffenen neu eingestellte Ersatzkraft
zu leisten hat.
Für die Zeit, während der der Versicherungsnehmer die vereinbarte Tagesentschädigung erhält, entfällt die Ersatzleistung für
Tätigkeitsverbote.
e) im Falle des § 1 Nr. 1 e):
die Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Durchführung der
behördlich angeordneten Ermittlungen und Beobachtungen aufzuwenden verpflichtet ist.
2 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen.
3 Wird eine der durch die Versicherung gedeckten Maßnahmen
mehrmals angeordnet und beruhen die mehrfachen Anordnungen
auf den gleichen Umständen, so wird die nach § 2 Nr. 1 zu leistende
einschlägige Entschädigung nur einmal zur Verfügung gestellt.
Beruhen die Anordnung einer Betriebsschließung (§ 1 Nr. 1 a) oder
die Anordnung oder Empfehlung einer Desinfektion (§ 1 Nr. 1 b) und
die Anordnung von Tätigkeitsverboten (§ 1 Nr. 1 d) auf den gleichen
Umständen, so dürfen die Entschädigungsleistungen insgesamt den
30fachen Betrag der vereinbarten Tagesentschädigung nicht übersteigen.
§ 3 Versicherungsumfang
1 Versicherungsschutz besteht nur für die Betriebsstellen, die im
Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind, und zwar mit den
für das einzelne Wagnis jeder Betriebsstelle vereinbarten Summen.
2 Im vertragsgemäßen Umfange sind alle Waren versichert, die sich
in den benannten Betriebsstellen befinden und dem Versicherungsnehmer gehören.
Von ihm unter Eigentumsvorbehalt erworbene oder von ihm sicherungsübereignete Ware wird der eigenen Ware gleichgestellt. Sonstige Fremdware, die sich im Versicherungsort befindet, ist nur mitversichert, wenn es im Versicherungsschein ausdrücklich vermerkt
ist. Insoweit handelt es sich um eine Versicherung für Rechnung
"Wen es angeht", § 48 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
3 Für alle oder einzelne genau bezeichnete Warengruppen kann
Freizügigkeit in der Weise vereinbart werden, dass zur Feststellung
einer Unterversicherung das Verhältnis der für die Waren aller
Betriebsstellen insgesamt vereinbarten Versicherungssumme zu
ihrem tatsächlichen Wert im Zeitpunkt des Versicherungsfalles maßgebend ist.
§ 4 Ausschlüsse, Verwirkungsgründe
1 Der Versicherer haftet nicht
a) wenn der Versicherungsnehmer oder seine mit der Durchführung
oder Überwachung gesetzlicher Vorschriften Beauftragten durch
wissentliches Abweichen von den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes, des Lebensmittelgesetzes und des
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Fleischbeschaugesetzes sowie der dazu erlassenen Verordnungen zu den behördlichen Maßnahmen bzw. Empfehlungen Veranlassung gegeben haben;
b) wenn dem Versicherungsnehmer oder seinen zuständigen Beauftragten bei der Übergabe oder Einbringung von Waren in den versicherten Betrieb deren Infektion, der Verdacht einer Infektion
oder eine Einschränkung der Tauglichkeitserklärung im Rahmen
der Fleischbeschau bekannt waren;
c) für Schäden
ca) an Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an den Versicherungsnehmer oder der Einbringung in den versicherten
Betrieb durch meldepflichtige Krankheitserreger infiziert
waren. Nr. 1 b) bleibt unberührt;
cb) an Schlachttieren, die nach durchgeführter Schlachtung im
Wege der amtlichen Fleischbeschau für untauglich oder nur
unter Einschränkung tauglich erklärt werden. Das gleiche gilt
für Einfuhren, die der Fleischbeschau unterliegen.
d) für alle in der Fassung des Infektionsschutzgesetzes vom 20. 07.
2000 nicht namentlich genannten meldepflichtigen Krankheiten
und Krankheitserreger;
e) für Prionenerkrankungen aller Art.
2 Bei kriegerischen Ereignissen oder inneren Unruhen und damit
verbundenen militärischen oder polizeilichen Maßnahmen, bei Naturereignissen aller Art wie z. B. Hochwasser oder Überschwemmung,
ferner bei Grundwasser oder Ableitung von Betriebsabwässern haftet der Versicherer nur, wenn der Versicherungsnehmer nachweist
dass der Schaden mit diesen Ereignissen in keinem Zusammenhang
steht.
3 Eine Entschädigungsleistung entfällt, wenn und soweit dem Versicherungsnehmer aus Anlass des versicherten Schadenereignisses
ein Anspruch auf staatliche Entschädigung (z. B. nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes oder den Vorschriften über
Amtshaftung oder Aufopferung) zusteht. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch verlangen, dass ihm der Versicherer insoweit ein zinsloses Darlehen bis zur Höhe einer gemäß § 2 berechneten Versicherungsleistung zur Verfügung stellt.
Der Versicherer ist berechtigt, die Abtretung der Amtshaftungs- oder
Aufopferungsansprüche oder, soweit zulässig, der Ansprüche aus
dem Infektionsschutzgesetz bis zur Höhe des gewährten Darlehens
zu fordern.
Die staatliche Entschädigung steht bis zur Höhe des gewährten Darlehens dem Versicherer zu und ist sofort nach Erhalt an ihn abzuführen, zuzüglich der auf die Entschädigung gezahlten Zinsen. In
Höhe der an den Versicherer abgeführten staatlichen Entschädigung
gilt die Darlehensschuld des Versicherungsnehmers als getilgt.
Wenn und soweit die staatliche Entschädigung rechtskräftig aberkannt wird, wird das Darlehen unbeschadet etwaiger Rechte des
Versicherungsnehmers auf die Versicherungsleistung zur Rückzahlung fällig.
4 Sofern ein Schaden 10.000 EUR nicht übersteigt, verzichtet die
Signal Iduna Gruppe bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherungsnehmer oder seiner Repräsentanten auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit.
§ 5 Prämie; Beginn und Ende der Haftung
1 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter
Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie
1.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in
Nr. 1.3 und Nr.1.4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt.
1.2 Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich
nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht
vor dem mit dem Versicherungsnehmer vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz
1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate
als erste Prämie.
1.3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1.2
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der
Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
1.4 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie
nicht zu dem nach Nr. 1.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt,

so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
2 Dauer und Ende des Vertrages
2.1 Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
2.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
2.3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden. Die Kündigung muss dem Versicherer
spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
2.4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
3 Folgeprämie
3.1 Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
3.2 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt
des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit
sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen.
3.3 Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3.2 b)) bleibt unberührt.
4 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig,
wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise
in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.
5 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
5.1 Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des
Interesses Kenntnis erlangt hat.
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5.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen
des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Ist die Belehrung nach
Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste
Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene
Geschäftsgebühr zu.
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung
zu.
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung,
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem
Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
§ 6 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
1 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles
a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen; gegenüber dem Versicherer gilt diese Anzeige noch als unverzüglich,
wenn sie innerhalb von drei Tagen abgesandt wird; bei Schäden
über 5.000 EUR sollte die Anzeige dem Versicherer gegenüber
fernmündlich oder fernschriftlich erfolgen. Dies gilt auch dann,
wenn der Versicherungsnehmer keine Entschädigungsansprüche
geltend machen will.
b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern und
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, soweit
die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen;
c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten,
jede hierzu dienliche Auskunft auf Verlangen schriftlich zu erteilen und die erforderlichen Belege beizubringen.
d) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat.
2 Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine
Obliegenheit nach Nr. 1 vorsätzlich, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
3 Wird die Ware nicht zur weiteren Verwendung im Betrieb desinfiziert, sondern veräußert (z. B. an die Freibank), so hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer den erzielten Erlös nachzuweisen. Sofern er den Nachweis nicht erbringt, dass kein oder kein
angemessener Erlös zu erzielen war, ist der nach der Marktlage
erzielbare Erlös bei der Bemessung des Ersatzwertes gemäß § 2 zu
berücksichtigen.

§ 7 Zahlung der Entschädigung
1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
sind. Jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als
Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage
der Sache mindestens zu zahlen ist.
2 Die Entschädigung ist, soweit sie nicht innehalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt 4 %, soweit nicht aus anderen Gründen ein höherer Zins zu entrichten ist
3 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
a) wenn Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen, bis der erforderliche Nachweis erbracht ist;
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlass des Versicherungsfalles ein behördliches
oder strafgerichtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden
ist, die auch für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich
sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens.
§ 8 Abtretung von Ansprüchen
Die Entschädigungsansprüche können vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht
übertragen werden.
§ 9 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können Versicherer und
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen.
Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss spätestens
einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zugehen. Der Zahlung steht es gleich, wenn die Entschädigung aus Gründen abgelehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt lassen.
Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kündigung sofort
oder zu einem anderen Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens
zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres.
§ 10 Schriftliche Form; Willenserklärungen; Zurückweisung von Kündigungen
1 Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
nicht für die Anzeige eines Schadens gemäß § 6 Nr. 1 a). Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
2 Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne
dass dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird die
Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht unverzüglich
zurückweist.
§ 11 Verlängerung des Versicherungsvertrages
Versicherungsverträge von ein- oder mehrjähriger Dauer verlängern
sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht drei
Monate vor dem jeweiligen Ablauf von einem der beiden Teile
schriftlich gekündigt werden.
§ 12 Gerichtsstand
1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung
(ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.
2 Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich
bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann
der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen
Gericht geltend machen.

