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ARAG Haushalt-Schutz 2011 – Leistungsübersicht 

Zeichenerklärung   mitversichert    versicherbar –   nicht versichert 

 

Hausrat-Schutz Basis Komfort Premium 

Versicherungssumme / Entschädigungsgrenze / Entschädigung    

Entschädigungsgrenze (mit Unterversicherungsverzicht), sofern keine 
individuelle Versicherungssumme gewählt wird 

200.000 Euro 200.000 Euro unbegrenzt 

Versicherte Kosten: Zahlung bis zur Versicherungssumme / Entschädi-
gungsgrenze; darüber hinaus maximal bis zu 

20.000 Euro 20.000 Euro unbegrenzt 

Kein Einwand der groben Fahrlässigkeit bei Herbeiführung  
eines Versicherungssfalles 

10.000 Euro 35.000 Euro unbegrenzt 

Vorsorgeversicherung: 10% der Versicherungssumme – maximal  20.000 Euro 20.000 Euro 20.000 Euro 

Feuer    

Brand, Nutzwärmeschäden, Explosion, Implosion, Verpuffung,  
Überschalldruckwellen, radioaktive Isotope 

   

Überspannungsschäden durch Blitzschlag    

Fahrzeuganprall, Anprall und Absturz von Flugkörpern    

Rauch und Ruß    

Seng- und Schmorschäden (mit 100 Euro Selbstbeteiligung) – 1.000 Euro 2.500 Euro 

Einbruchdiebstahl / Diebstahl / Raub    

Einbruchdiebstahl    

Vandalismus nach Einbruchdiebstahl    

Raub inkl. Raub durch Hausangestellte / Betreuungspersonal    

Diebstahl von    

 Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen, die fest mit 
dem Gebäude verbunden sind 

   

 Gartenmöbeln und -geräten und Wäsche auf der Leine – 1.500 Euro 3.000 Euro 

 Waschmaschinen / Wäschetrocknern aus Gemeinschaftsräumen – 1.500 Euro 3.000 Euro 

 versicherten Sachen am Arbeitsplatz – 500 Euro 1.000 Euro 

 versicherten Sachen aus dem Krankenzimmer – 500 Euro 1.000 Euro 

 versicherten Sachen aus Kfz innerhalb Deutschlands  – 500 Euro 1.000 Euro 

 Krankenfahrstühlen und Gehhilfen  – 500 Euro 1.000 Euro 

 Kinderwagen – 500 Euro 1.000 Euro 

Einbruchdiebstahl in Schiffskabinen, Booten, Schlafwagen pro Person – 1.500 Euro 3.000 Euro 

Erpressung (Herausgabe von versicherten Sachen an einem  
anderen Ort) 

– – 10.000 Euro 

Trickdiebstahl (mit 100 Euro Selbstbeteiligung) – – 1.000 Euro 

Leitungswasserschäden    

Schäden von Wasser / Wasserdampf / wärmetragenden Flüssigkeiten     

 aus Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung    

 aus Anlagen der Warmwasser-/Dampfheizung  
inkl. Fußbodenheizung 

   

 aus Rohren von Klima-, Wärmepumpen- und  
Solarheizungsanlagen  

   

 aus Wasserlösch-, Sprinkler- und Berieselungsanlagen    

 aus innerhalb des Gebäudes liegenden Regenfallrohren    

 aus in Zisternen aufgefangenem Regenwasser    

 aus Aquarien und Wasserbetten    

 aus Schwimmbecken    

 aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen –   

Bruchschäden     

 an  Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung    

 an Rohren der Warmwasser-/Dampfheizung  
inkl. Fußbodenheizung  

   

 an Rohren von Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen    

 an Wasserlösch-, Sprinkler- und Berieselungsanlagen    
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 an Installationen und Armaturen – 500 Euro 1.000 Euro 

Bestimmungswidriger Austritt von Reinigungs- und Planschwasser 
(mit 100 Euro Selbstbeteiligung) 

– 500 Euro 1.000 Euro 

Schäden durch unmittelbare Einwirkung von Regen-  
und Schmelzwasser  

– – 5.000 Euro 

Sturm- und Hagelschäden    

Schäden innerhalb der Wohnung    

Schäden an Gartenmöbeln und -geräten auf Balkonen und Terrassen – 1.500 Euro 3.000 Euro 

Elementarschäden    

Schäden durch Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erd-
rutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch (mit 1.000 Euro 
Selbstbeteiligung) 

   

Versicherte Sachen     

Eigene und fremde Sachen zum Ge- und Verbrauch    

Haustiere    

Rundfunk- und Fernsehantennenanlagen    

Markisen    

Motorgetriebene Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Gokarts,  
Spielfahrzeuge 

   

Kanus-, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich deren Motoren    

Surfgeräte und Flugdrachen    

Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände für berufliche Zwecke    

Handelswaren und Musterkollektionen – 5.000 Euro 10.000 Euro 

Wertsachen    

Wertsachen generell 20.000 Euro 35.000 Euro 50.000 Euro 

davon Wertsachen außerhalb von Tresoren:    

 Schmuck, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen,  
alle Sachen aus Gold oder Platin 

20.000 Euro 20.000 Euro 20.000 Euro 

 Urkunden, Sparbücher, sonstige Wertpapiere 3.000 Euro 4.000 Euro 5.000 Euro 

 Bargeld, geladene Geldbeträge auf elektronischen  
Zahlungsmitteln 

1.000 Euro 1.500 Euro 2.000 Euro 

Wertsachen in Kunden-/ Bankschließfächern – – 10.000 Euro 

Versicherte Kosten    

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten    

Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten    

Hotelkosten in Höhe von 250 Euro / Tag bis 100 Tage 150 Tage 200 Tage 

Personenpauschale in Höhe von 10 Euro / Tag, sofern kein Hotel  
in Anspruch genommen wird, bis 

100 Tage 150 Tage 200 Tage 

Transport- und Lagerkosten  100 Tage 100 Tage 100 Tage 

Schlossänderungskosten    

Bewachungskosten bis 48 Stunden 48 Stunden 72 Stunden 

Reparaturkosten für Gebäudebeschädigung nach Einbruchdiebstahl    

Reparaturkosten für Nässeschäden (bei gemietete Wohnungen)    

Kosten für provisorische Maßnahmen    

Rückreisekosten aus dem Urlaub, sofern der Versicherungsfall 5.000 € 
übersteigt und die Anwesenheit des Versicherungsnehmers erfor-
derlich ist 

   

Kosten für Wasser- und Gasmehrverbrauch    

Sachverständigenkosten, soweit der Schaden 25.000 € übersteigt  80 % 100 % 100 % 

Erhöhte Kosten infolge von Preissteigerungen     

Feuerlöschkosten    

Umzugskosten (bei Totalschaden der Wohnung nach Schadenfall)  
inkl. Maklerprovision 

–   

Mehrkosten für notwendige Eil-, Express- und Luftfracht –   

Ersatz von durch Einbrecher verursachte Telefonmehrkosten – 500 Euro 1.000 Euro 

Erstattung persönlicher Auslagen nach einem Schadenfall  
über 10.000 Euro 

– 250 Euro 500 Euro 

Datenrettungskosten – 250 Euro 500 Euro 
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Befüllungskosten für Aquarien und Wasserbetten  – –  

Sonstiges    

Schäden durch Innere Unruhen, Streik und Aussperrung    

Schäden an Kühl- und Gefriergut (nach unerwartetem Stromausfall) –   

Kredit- und Geldkartenmissbrauch nach Raub – 500 Euro 1.000 Euro 

Leistungsupdate-Garantie    

Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen  
(Garantie) 

   

Mindeststandards „EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“ (Garantie)    

Besondere gefahrerhöhende Umstände    

Keine Anzeigepflicht beim Aufstellen eines Gerüsts bis 6 Monate    

Kein Einwand der Gefahrerhöhung bei Abwesenheit bis 60 Tage 60 Tage 120 Tage 

Versicherungsort    

Angegebene  Wohnung     

Gewerblich genutzte Räume (direkter Zugang)    

Garagen am Wohnort / in der Nähe des Wohnortes    

Gemeinschaftsräume (für Waschmaschinen und Wäschetrockner)    

Außenversicherung    

Dauer 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

Entschädigungsgrenze 10.000 Euro 20.000 Euro 40.000 Euro 

Erweiterte Außenversicherung für Kinder während ihrer Erstausbil-
dung / Studium / Wehrdienst / etc. 

10.000 Euro 15.000 Euro 20.000 Euro 

 

Glasbruch-Schutz 

Versicherungssumme / Entschädigungsgrenze 

Versicherte Sachen unbegrenzt 

Versicherte Kosten 25.000 Euro 

Versicherte Sachen 

Mobiliar- und Gebäudeverglasung  

Glaskeramik-Kochflächen  

Aquarien und Terrarien   

Versicherte Kosten 

Kosten für Notverglasung, Notverschalung  

Entsorgungskosten  

Kosten für Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften,  
Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien 

 

Kran- und Gerüstkosten  

Kosten für De- und Remontage von Schutzgittern  

Kosten für die Beseitigung von Umrahmungen und Beschlägen  

 

Fahrraddiebstahl-Schutz 

Versicherungssumme / Entschädigungsgrenze individuell wählbar 

Ohne zeitliche Begrenzung (keine Nachtzeitklausel)  
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Elektro- und Gasgeräte-Schutz Basis Komfort Premium 

Versicherungssumme / Entschädigung / Entschädigungsgrenze    

Entschädigungsgrenze pro Gerät pro Schadenfall (mit 50 Euro  
Selbstbeteiligung) 

5.000 Euro 5.000 Euro 5.000 Euro 

Jährliche Höchstentschädigung 10.000 Euro 15.000 Euro 20.000 Euro 

Neuwertentschädigung bis Gerätealter von 2 Jahren 2 Jahren 2 Jahren 

Zeitwertentschädigung ab Gerätealter > 2 Jahre, wenn serienmäßig 
hergestellte Ersatzteile beziehbar sind 

min. 40 % min. 40 % min. 40 % 

Zeitwertentschädigung ab Gerätealter > 2 Jahre, wenn serienmäßig 
hergestellte Ersatzteile nicht mehr beziehbar sind 

min. 25 % min. 25 % min. 25 % 

Versicherte Gefahren und Schäden    

Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit     

Schäden durch Vorsatz Dritter    

Konstruktions- / Materialfehler    

Kurzschluss, Überstrom, Überspannung    

Versicherte Sachen    

Haushaltsgeräte, z.B.  
Geräte der Wäschepflege, Geräte zum Kochen und Backen, Spülen, 
Kühlen und Gefrieren, Reinigungsgeräte, Elektrokleingeräte, 
Heimwerkergeräte  

   

Geräte der Bild- und Tontechnik sowie Telefonanlagen, z.B. 
Radio, Hi-Fi-Anlagen, Fernseher, Beamer/Projektor, DVD-/Video-/ 
BluRay-Recorder, Videokamera, Telefonanlage 

–   

Geräte der Unterhaltungs- und Spielelektronik, z.B. 
elektrische Modelleisenbahn/Modellflugzeuge, elektronische Mu-
sikinstrumente, Spielkonsolen, Mobiltelefone/Smartphones, por-
table Navigationssysteme 

– –  

 

Haus- und Wohnungs-Schutzbrief 

Versicherungssummen / Entschädigungsgrenzen  

Entschädigungsgrenze pro Leistung 500 Euro 

Jährliche Höchstentschädigung 1.500 Euro 

Versicherte Leistungen  

Schlüsseldienst inkl. Schlüssel- und Schlossersatz  

Kinderbetreuung im Notfall ohne Entschädigungsgrenze je Schaden-
fall bis 

48 Stunden 

Rohrreinigung im Notfall  

Wasserinstallation im Notfall  

Elektroinstallation im Notfall  

Heizungsinstallation im Notfall  

Notheizung  

Unterbringung von Tieren im Notfall  

Bekämpfung von Schädlingen  

Entfernung von Wespen-, Hornissen-, Bienennestern  

Vermittlung einer Ersatzwohnung  

Dokumenten- und Datendepot   
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 Versicherteninformation ARAG Haushalt-Schutz   
nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 

1. Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

 Vertragspartner für Ihren ARAG Haushalt-Schutz ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Dieter Schmitz, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers  

 Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Sach-, Haft-
pflicht-, Unfall-, Fahrzeug- und Schutzbriefversicherung. 

3. Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

 ARAG Haushalt-Schutz 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Bedingungen für den ARAG Haushalt-Schutz (HSB 
1.2012) und alle weiteren im Antrag genannten Klauseln und Vereinbarungen sowie die Leistungsübersicht 
zum ARAG Haushalt-Schutz in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der jeweils 
vereinbarten Bedingungen ist beigefügt. Die nachfolgend beschriebenen Versicherungen können über den 
ARAG Haushalt-Schutz abgeschlossen werden: 

 
 1) Hausrat-Schutz 

 Wir versichern Ihren Hausrat gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus nach 
Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm (soweit dieser eine Windstärke von 8 nach Beaufort bzw. ei-
ne Windgeschwindigkeit von mind. 63 km/Stunde erreicht) und Hagel. Wir erstatten Ihnen die Repara-
turkosten von beschädigten Haushaltsgegenständen. Werden Ihre Sachen zerstört oder werden diese
bei einem Einbruch gestohlen, erhalten Sie von uns den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert). Darüber 
hinaus versichern wir auch Bargeld und andere Wertsachen (z.B. Schmuck) sowie Sammlungen (es gel-
ten gesonderte Entschädigungsgrenzen). Bestimmte Naturgefahren (sog. Elementarereignisse) können 
Sie zusätzlich absichern. 

 Die Entschädigung ist in den Leistungsvarianten Basis und Komfort auf 200.000 Euro begrenzt, in der
Leistungsvariante Premium ohne Begrenzung (unbegrenzt), sofern keine andere Versicherungssumme 
vereinbart wurde. 

 Der genaue Umfang des Versicherungs-Schutzes sowie spezielle Entschädigungsgrenzen richten sich 
nach der individuell ausgewählten Leistungsvariante und dem Selbstbehalt.  

 Sofern die im Antrag angegebene Wohnfläche mit der tatsächlichen Wohnfläche übereinstimmt und
keine Versicherungssumme unter 650 Euro je Quadratmeter Wohnfläche vereinbart wurde, verzichten 
wir auf einen möglichen Abzug wegen Unterversicherung bei der Entschädigung (Unterversicherungs-
verzicht). (Diese Regelung gilt nicht, sofern ein zusätzlicher Vertrag bei einer anderen Gesellschaft be-
steht (Nebenversicherung).  

  
 2) Glasbruch-Schutz 

 Versichert sind die fertig eingesetzten und montierten Gebäude- und Mobiliarverglasungen der Woh-
nung oder des Einfamilienhauses gegen Bruch. 

Gebäudeverglasungen sind Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Winter-
gärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, Duschkabinen und Sonnen-
kollektoren. Zusätzlich sind Glasbausteine, Profilbaugläser sowie Scheiben und Lichtkuppeln aus
Kunststoff versichert. 

Mobiliarverglasungen sind Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrank-
spiegeln, Aquarien und Terrarien, Glasplatten, Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen,       Elektro- und 
Gasgeräten sowie Glaskeramik-Kochplatten. 

 
 3) Fahrraddiebstahl-Schutz 

 Versichert sind Ihre Fahrräder und Fahrradanhänger gegen einfachen Diebstahl bis zur vereinbarten
Versicherungssumme, sofern diese in verkehrsüblicher Weise gesichert sind. Der Versicherungsschutz
gilt rund um die Uhr. 
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 4) Elektro- und Gasgeräte-Schutz 

 Versichert sind Ihre Elektro- und Gasgeräte z.B. gegen unsachgemäße Handhabung, mechanisch ein-
wirkende Gewalt (Sturz- und Bruchschäden), Kurzschluss und Überspannung.  

 Welche Geräte versichert sind, richtet sich nach der ausgewählten Leistungsvariante. Die Entschädi-
gung pro Schadenfall (Gerät) ist auf 5.000 Euro begrenzt. Pro Schadenfall ist eine Selbstbeteiligung in 
Höhe von 50 Euro obligatorisch.  

 Entschädigt wird der Wiederbeschaffungspreis (Neuwert), sofern das beschädigte oder zerstörte Gerät 
nicht älter als zwei Jahre ist.  Geräte, die über 2 Jahre alt sind, werden mit mindestens 40% des Neu-
wertes entschädigt, wenn serienmäßig hergestellt Ersatzteile noch zu beziehen sind. Geräte, für wel-
che keine serienmäßig hergestellten Ersatzteile mehr zu beziehen sind, werden mit mindestens 25%
des Neuwertes entschädigt. 

 
 5) Haus- und Wohnungs-Schutzbrief 

 Der Haus- und Wohnungsschutzbrief bietet Kostenübernahme für Schlüsseldienst, Rohrreinigung, Sa-
nitär- und Installateurdienste, Notheizung, Schädlingsbekämpfung, Entfernung von Wespen-, Hornis-
sen- und Bienennestern, Unterbringung von Tieren (bis 500 Euro je Leistungsfall) sowie Kinderbetreu-
ung (bis 48 Stunden). Außerdem bieten wir ein Dokumenten- und Datendepot und unterstützen Sie
nach einem Schaden bei der Beschaffung einer Ersatzwohnung. 

 Die Höchstentschädigung pro Jahr ist auf 1.500 Euro begrenzt (Ausnahmen sind Kinderbetreuung – bis 
48 Stunden – und Daten- und Dokumentendepot).  

4. Gesamtpreis der Versicherung  

 Die zu entrichtende Gesamtprämie für den angebotenen ARAG Haushalt-Schutz einschließlich etwaiger 
Nachlässe, Ratenzahlungszuschläge sowie der zurzeit gültigen Versicherungsteuer können Sie dem Pro-
duktinformationsblatt sowie dem Antrag entnehmen. 

5. Zusätzliche Kosten 

  Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 

6. Beitragszahlung 

 Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an 
gerechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in
gleichen Beitragsraten, monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden. Der Beitrag gilt bei
unterjähriger Zahlungsweise bis zur Fälligkeit als gestundet. 

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versiche-
rungsbeginn. Bei späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei 
denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 

Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes zu zahlen. 

Bei erteilter Einzugsermächtigung haben Sie sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den ARAG Haushalt-Schutz nach den Allgemei-
nen Bedingungen für den ARAG Haushalt-Schutz der möglichen Beitragsanpassung gemäß Teil „A“, § 15. 

Verträge mit Beitrag nach einem Assekuranztarif werden nach Wegfall der Voraussetzungen zum Normal-
tarif fortgeführt. 

7. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 

 An konkrete Informationen zu den genannten Produkten, insbesondere hinsichtlich der Prämien, hält sich 
die ARAG einen Monat gebunden. 

8. Zustandekommen des Vertrages, Antragsbindefrist, Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Vertrag kommt durch den Antrag auf den ARAG Haushalt-Schutz seitens eines Vertragspartners und 
die Annahme dieses Antrages durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an
seinen Antrag einen Monat gebunden. 

Eine Antragsannahme erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklä-
rung durch die ARAG. 

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt
wird (siehe Ziffer 6). 
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9. Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach
§ 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Telefax +49 (0) 211 963 - 2850,  
E-Mail service@arag.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver-
sicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Pro-
duktinformationsblatt unter Ziffer 3 ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt 
der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 
von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

10. Laufzeit und Beendigung des Vertrages, insbesondere durch Kündigung 

 Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (z.B. dem Antrag). 

Die Produkte des ARAG Haushalt-Schutzes können von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbar-
ten Vertragslaufzeit, spätestens jedoch nach 3 Jahren gekündigt werden. Wird  nicht gekündigt, verlängert 
sich das Vertragsverhältnis bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der
vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende
des jeweils folgenden Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertrags-
partner drei Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 

Kündigt die ARAG den ein Produkt des ARAG Haushalt-Schutzes nach einem Schadenfall, endet der Vertrag 
einen Monat nachdem Ihnen unsere Kündigung zugegangen ist. 

Kündigen Sie ein Produkt des ARAG Haushalt-Schutzes nach einem Schadenfall, endet der Vertrag mit so-
fortiger Wirkung. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt wirk-
sam werden soll. Spätester Zeitpunkt ist das Ende des laufenden Versicherungsjahres. 

11. Anwendbares Recht / zuständiges Gericht / Kommunikationssprache 

 Der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss eines ARAG Haushalt-Schutzes liegt ebenso das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einem abgeschlossenen ARAG Haushalt-Schutz. 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29
ZPO und § 215 VVG. 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informatio-
nen werden in deutscher Sprache verfasst. Wir führen die Kommunikation während der Laufzeit des Ver-
trages in deutscher Sprache. 

12. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

 Wir sind Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e. V.“, einer unabhängigen Einrichtung der deut-
schen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Versiche-
rungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle zu kontaktieren, wenn es sich um einen An-
spruch aus Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt.  Sie erreichen 
den Versicherungsombudsmann unter: 

Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 32 
1006 Berlin 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt.   

13. Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

 Eine Beschwerde Ihrerseits kann auch direkt gerichtet werden an die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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Wichtige Hinweise 
 
Allgemeine Vertragsvereinbarungen 

 
Für den aufgrund Ihres Antrages abgeschlossenen Haushalt-Schutz- Vertrag gelten die aktuellen Versi-
cherungsbedingungen Haushalt-Schutz (HSB 1.2012) sowie die vereinbarten Klauseln und/oder Son-
derbedingungen. 

Alle für die ARAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind entweder an die ARAG Hauptverwaltung
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen aufgeführte zuständige Stelle zu richten.

Präambel 
 

 
Versicherungsträger ist 

die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG genannt). 

Der Teil „A“ gilt für alle Deckungen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 

Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

  
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

 Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 

Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen
Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des  
 Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten. 

 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand 

 •  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

•  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

 ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt ha-
ben. 

 Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2.  Kündigung Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach
fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen. 

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3.  Vertragsänderung Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir
Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4.  Ausübung unserer Rechte Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1
nicht verstrichen ist. 

 Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen,
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf
Jahren. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5.  Stellvertretung durch eine andere Person Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Teil „A“ Allgemeine Bedingungen für den ARAG Haushalt-Schutz 

Präambel 

 Allgemeine Vertragsvereinbarung 

Die aufgrund des Antrages abgeschlossenen Versicherungen sind, mit Ausnahme des Elementarscha-
den-Schutzes, rechtlich selbstständige und voneinander unabhängige Verträge, soweit nachfolgend 
nichts anderes gesagt wird. Ihnen liegen die aktuellen Allgemeinen Bedingungen für den ARAG Haus-
halt-Schutz, mögliche Zusatzbedingungen zu Teil „B“ sowie die vereinbarten Klauseln zugrunde. 

Alle für die ARAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind entweder an die ARAG Hauptverwal-
tung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen aufgeführte zuständige Stelle zu 
richten. 

§ 1  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 

 1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen  

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung der ARAG alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen die ARAG in Textform gefragt hat und die für deren 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.  

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme die ARAG in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.  

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

a)  Vertragsänderung  

 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte die 
ARAG bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen der ARAG 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.  

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt die 
ARAG die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der ARAG 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat die 
ARAG den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.  

b)  Rücktritt und Leistungsfreiheit  

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann die ARAG vom Ver-
trag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt.  

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht der ARAG ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die ARAG den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte.  

 Tritt die ARAG nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist sie nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzei-
gepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der 
ARAG ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist 
die ARAG  nicht zur Leistung verpflichtet.  

c)  Kündigung  

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder 
schuldlos, kann die ARAG den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen, es sei denn, die ARAG hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.  

d)  Ausschluss von Rechten der ARAG  

 Die Rechte der ARAG zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn die ARAG den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.  

e)  Anfechtung  

 Das Recht der ARAG, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt.  

3. Frist für die Ausübung der Rechte der ARAG  

 Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung 
(2 c) muss die ARAG innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die sie ihre Erklärung stützt; zur Begründung kann sie nachträglich weitere Umstän-
de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem die ARAG von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 
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Kenntnis erlangt, die das von ihr jeweils geltend gemachte Recht begründen.  

4. Rechtsfolgenhinweis  

 Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung 
(2 c) stehen der ARAG nur zu, wenn sie den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.  

5. Vertreter des Versicherungsnehmers  

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der An-
wendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis 
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.  

6. Erlöschen der Rechte der ARAG  

 Die Rechte der ARAG zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.  

§ 2  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie  

 1. Beginn des Versicherungsschutzes  

 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.  

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie  

 Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – un-
verzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginns zu zahlen.  

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder 
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.  

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.  

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Verein-
barungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versi-
cherungsscheins fällig.  

 Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.  

3. Rücktrittsrecht der ARAG bei Zahlungsverzug  

 Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann die ARAG vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.  

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat.  

4. Leistungsfreiheit der ARAG  

 Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist die ARAG für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn sie den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte 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. 

§ 3  Dauer und Ende des Vertrages  

 1. Dauer  

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.  

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.  

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 Versicherungs-
nehmer gekündigt werden.  

 Die Kündigung muss der ARAG spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.  
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4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr  

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.  

5. Wegfall des versicherten Interesses  

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die ARAG vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  

a)  Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte Auflösung des 
versicherten Hausrates  

  aa)  nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pflegeeinrichtung  

  bb)  nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.  

 Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.  

b)  Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung der ARAG  über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, 
spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Ver-
sicherungsnehmer.  

§ 4  Folgeprämie  

 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 Versicherungsschein oder in der 
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.  

2. Schadenersatz bei Verzug  

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist die ARAG berech-
tigt, Ersatz des ihr durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung  

a)  Die ARAG kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 
auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn die ARAG je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfrei-
heit 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 die ARAG von der Verpflichtung zur Leistung 
frei.  

c)  Die ARAG kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versiche-
rungsnehmer 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.  

4. Zahlung der Prämie 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 Mo-
nats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit der ARAG (Nr. 
3b) bleibt unberührt.  

§ 5  Lastschriftverfahren 

 1. Pflichten des Versicherungsnehmers  

 Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungs-
nehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sor-
gen. 

 2. Änderung des Zahlungsweges  

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem
Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist die ARAG berechtigt, die Lastschriftver-
einbarung in Textform zu kündigen.  

 Die ARAG hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.  

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.  



 

16 Teil „A“ – ARAG Haushalt-Schutz 2011 – 1.2012  

§ 6  Ratenzahlung  

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fäl-
lig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät. 

Ferner kann die ARAG für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.  

§ 7  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

 1. Allgemeiner Grundsatz  

a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperi-
ode steht der ARAG 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 der ARAG die 
Prämie zu, die sie hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem die ARAG vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.  

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten In-
teresse  

a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei 
Wochen zu widerrufen, hat die ARAG nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs ent-
fallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass die ARAG 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 die ARAG zusätzlich die für das erste Versi-
cherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.  

b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt der ARAG beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen die ARAG vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht der ARAG die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.  

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt der ARAG beendet, weil die erste oder die 
einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht der ARAG eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.  

c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung der ARAG wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht der ARAG die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu.  

d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicher-
te 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. Die ARAG 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 Ver-
trag nichtig. Der ARAG steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem sie 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 8  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  

 1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles zu erfüllen hat, sind:  

aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Si-
cherheitsvorschriften (siehe Teil „B“, §15 Nr.1, Teil „E“, §1);  

bb)  die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.  

b)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit, die er vor Eintritt eines Versicherungs-
falles zu erfüllen hat, kann die ARAG innerhalb eines Monats, nachdem sie von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.  

 Das Kündigungsrecht der ARAG ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.  

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls  

a)  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls  

aa)  nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;  

bb)  der ARAG den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüg-
lich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;  
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cc)  Weisungen der ARAG zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich o-
der telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;  

dd)  Weisungen der ARAG zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, 
zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer un-
terschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln;  

ee)  Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei 
anzuzeigen;  

ff)  der ARAG und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen 
Sachen einzureichen;  

gg)  das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die be-
schädigten Sachen durch die ARAG freigegeben worden sind. Sind Veränderungen 
unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fo-
tos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch die ARAG aufzu-
bewahren; 

hh)  soweit möglich der ARAG unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – 
zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht der ARAG erforderlich ist sowie jede zumutbare Untersuchung über Ur-
sache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten;  

ii)  von der ARAG angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerwei-
se zugemutet werden kann;  

jj)  für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige 
Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige 
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere 
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen;  

kk)  Schadenersatzansprüche Dritten gegenüber zu sichern und die ARAG bei der Gel-
tendmachung zu unterstützen. Es gelten hierzu die Vorschriften des §14.  

b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung der ARAG einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.  

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung  

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist die 
ARAG von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Oblie-
genheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG ursächlich ist.  

c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist die ARAG nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn sie den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

§ 9  Gefahrerhöhung 

 1.  Begriff der Gefahrerhöhung  

a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versiche-
rungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Ein-
tritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme der ARAG wahrscheinlicher wird.  

b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn  

aa)  sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem die ARAG vor Vertragsschluss 
gefragt hat;  

bb)  sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Teil „A“, § 17) ein Umstand ändert, 
nach dem  die ARAG vor Vertragsschluss gefragt hat; 

cc)   die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage oder über eine für den 
Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beauf-
sichtigt wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht 
eine dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält; 

c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht 
hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.  

d)  Eine Gefahrerhöhung nach a) und b) liegt nicht vor, wenn vorübergehend ein Gerüst am 
Gebäude, in dem sich die versicherte Wohnung befindet, aufgestellt wird. Zeiträume von 
mehr als 6 Monaten gelten nicht als vorübergehend. 
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2.  Pflichten des Versicherungsnehmers  

a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zu-
stimmung der ARAG keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten. 

b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung der 
ARAG eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese der ARAG 
unverzüglich anzeigen.  

c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem 
Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer der ARAG unverzüglich anzeigen, nachdem 
er von ihr Kenntnis erlangt hat.  

3.  Kündigung oder Vertragsanpassung durch die ARAG  

a)  Kündigungsrecht  

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann die ARAG den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann die ARAG unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.  

 Wird der ARAG eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann sie 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

b)  Vertragsänderung  

 Statt der Kündigung kann die ARAG ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine ihren Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen.  

 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt 
die ARAG die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der ARAG ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In der Mitteilung hat die ARAG den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.  

4. Erlöschen der Rechte der ARAG  

 Die Rechte der ARAG zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis der ARAG von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.  

5.  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung  

a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist die ARAG nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist die 
ARAG berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist die ARAG für einen Versicherungsfall, 
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige der ARAG hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig 
verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht der ARAG bleibt beste-
hen, wenn ihr die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr die Anzeige hätte zuge-
gangen sein müssen, bekannt war.  

c)  Die Leistungspflicht der ARAG bleibt bestehen,  

aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursäch-
lich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war 
oder  

bb)  wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung der 
ARAG abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder  

cc)  wenn die ARAG statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine ih-
ren Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.   

§ 10 Überversicherung 

 1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
die ARAG als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den die ARAG berechnet
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.  

 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Der ARAG steht die Prämie 
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bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem sie von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.  

§ 11 Mehrere Versicherer  

 1. Anzeigepflicht  

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, der
ARAG die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben.  

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist
die ARAG unter den in Teil „A“, § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die ARAG vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.  

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung  

a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen
die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der an-
deren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung
vor.  

b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den  Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens ver-
langen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.  

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist,
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet
wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Ent-
schädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insge-
samt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.  

c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig.  

 Der ARAG steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem sie von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.  

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung  

a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden 
ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme un-
ter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch 
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.  

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und  

 Die Anpassung der Prämie wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung der ARAG 
zugeht.  

b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungs-
wert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung  

 1. Rechte aus dem Vertrag  

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Ver-
sicherungsschein besitzt.  

2. Zahlung der Entschädigung  

 Die ARAG kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.  

3. Kenntnis und Verhalten  

a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 
sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
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und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Ver-
halten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprä-
sentant des Versicherungsnehmers ist.  

b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen ab-
geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht möglich oder nicht zumutbar war.  

c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und die ARAG  nicht darüber informiert 
hat.  

§ 13 Aufwendungsersatz  

 1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens  

a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung der ARAG macht.  

b)  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
die ARAG Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Auf-
wendungen auf Weisung der ARAG erfolgten.  

c)  Ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, kann sie auch den Aufwendungsersatz 
nach a) und b) entsprechend kürzen.  

d)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen 
zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung der ARAG entstanden sind.  

e)  Die ARAG hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.  

f)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutio-
nen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
im öffentlichen Interesse erbracht werden.  

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens  

a)  Die ARAG ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung 
eines von ihr zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.  

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
von der ARAG aufgefordert wurde.  

b)  Ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, kann sie auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen.  

§ 14  Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

 1. Fälligkeit der Entschädigung  

 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen der ARAG zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind.  

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.  

2.  Verzinsung  

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zins-
pflicht besteht:  

a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Scha-
dens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.  

b)  Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zin-
sen pro Jahr.  

c)  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.  

3.  Hemmung  

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann.  

4.  Aufschiebung der Zahlung  

 

 Die ARAG  kann die Zahlung aufschieben, solange  
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a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;  

b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

§ 15 Übergang von Ersatzansprüchen  

 1. Übergang von Ersatzansprüchen  

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser An-
spruch auf die ARAG über, soweit die ARAG den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.  

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen  

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf die ARAG bei dessen Durchsetzung durch die ARAG soweit er-
forderlich mitzuwirken.  

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist die ARAG zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als sie infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 

§ 16 Beitragsanpassung 

 1. Die ARAG kann die Prämie für bestehende Versicherungsverträge, auch soweit sie für erweiterten 
Versicherungsschutz vereinbart ist (Beitragssatz), mit Wirkung von Beginn der nächsten Versiche-
rungsperiode an erhöhen. Dabei darf der geänderte Beitragssatz den im Zeitpunkt der Änderung 
geltenden Tarifbeitragssatz nicht übersteigen. 

2. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung der ARAG über die Beitragssatzerhöhung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Än-
derung in Textform kündigen. Die ARAG hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

§ 17 Versicherungsort, Wohnfläche, Wohnungswechsel 

  1.  Versicherungsort  

 Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören  

a)  diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selbständige Lebensführung er-
möglichen. Dies sind die ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Person privat genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die 
ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung, es sei
denn, sie sind ausschließlich über die Wohnung zu betreten (sog. Arbeitszimmer in der Woh-
nung);  

b)  Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen sowie ausschließlich 
vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu
privaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grund-
stücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet;  

c)  gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestimmungsgemäß vor-
gehalten wird (z.B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller) des 
Grundstücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet.  

d)  Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen dem Versicherungsort zugerechnet, 
soweit sich diese in der Nähe der versicherten Wohnung befinden.  

2. Wohnfläche 

 Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume einer Wohnung einschließlich Hobbyräume und 
Arbeitszimmer. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen, Keller,
Speicher-/Bodenräume, die nicht zu Wohn- oder Hobbyzwecken genutzt werden. 

3. Wohnungswechsel 

a)  Umzug in eine neue Wohnung  

 Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue 
Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versiche-
rungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei
Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versi-
cherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden.  
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b)  Mehrere Wohnungen  

 Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der Versicherungs-
schutz nicht über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine 
Übergangszeit von zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.  

c)  Umzug ins Ausland  

 Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versi-
cherungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen 
Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.  

d)  Anzeige der neuen Wohnung 

 aa)  Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges der ARAG mit 
Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen.  

bb)  Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so ist der ARAG in 
Textform mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhan-
den sind.  

cc)  Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausra-
tes und wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Un-
terversicherung führen.  

e) Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht  

aa)  Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen 
der ARAG.  

bb)  Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze oder bei Erhöhung
eines Selbstbehaltes durch die ARAG kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kün-
digen. Die Kündigung hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die 
Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in
Textform zu erklären.  

cc)  Die ARAG kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer die Prämie nur in der 
bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.  

f)   Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung  

aa)  Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewoh-
nung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als 
Versicherungsort (siehe Nr. 1) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die
bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages,
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Ver-
sicherungsnehmers folgenden Prämienfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz
nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.  

bb)  Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von  Ehegat-
ten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort die bisheri-
ge Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu
einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Mona-
ten nach der nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit. Da-
nach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.  

cc)  Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) entsprechend. Nach Ablauf der
Frist von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden 
Prämienfälligkeit erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.  

g)  Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften  

 Nr. 3 f) gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften,
sofern beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind.  

§ 18 Kündigung nach dem Versicherungsfall  

 1. Kündigungsrecht 

  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsver-
trag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.  

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer  

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei der ARAG 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.  

3. Kündigung durch die ARAG  

 Eine Kündigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.  

§ 19 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen  

 1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles  
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a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist die ARAG von 
der Entschädigungspflicht frei.  

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der
Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen.  

b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist die ARAG berech-
tigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.   

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles  

 Die ARAG ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer die ARAG arglistig
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht
oder zu täuschen versucht.  

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.  

§ 20 Generelle Ausschlüsse  
 1.  Ausschluss Krieg 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.   

2.  Ausschluss Kernenergie 

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

§ 21 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen  

 1. Form  

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind die für die ARAG bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber der ARAG erfolgen, in Textform abzugeben.  

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung der ARAG oder an die im Versicherungs-
schein oder in deren Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.  

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung  

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift der ARAG nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte der ARAG bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei ei-
ner der ARAG nicht angezeigten Namensänderung.  

 Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.  

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung  

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen
nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.  

§ 22 Agentenvollmacht  

 1. Erklärungen des Versicherungsnehmers  

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklä-
rungen entgegenzunehmen betreffend  

a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;  

b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;  

c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versiche-
rungsverhältnisses.  

2. Erklärungen der ARAG  

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von der ARAG ausgefertigte Versicherungsschei-
ne oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.  

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter  

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich
gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte.  
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§ 23 Repräsentanten  

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen
lassen. 

§ 24 Verjährung 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.  

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei der ARAG angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung
der ARAG  beim Anspruchsteller nicht mit.  

§ 25 Gerichtsstand  

 1. Klagen gegen die ARAG oder den Versicherungsvermittler  

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Ge-
richtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungs-
nehmer 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 Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.  

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann die ARAG ihre An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen.  

§ 26 Anzuwendendes Recht  

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
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Teil „B“  Besondere Bedingungen für den ARAG Hausrat-Schutz 

Präambel 

GDV-Mindeststandards und Mindestanforderungen des Arbeitskreises „EU-Vermittlerrichtlinien Dokumentation“ 

 

Weichen die dem Vertrag zugrunde Versicherungsbedingungen des ARAG Hausrat-Schutzes zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 
empfohlenen Bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab, wird die ARAG auf Wunsch des 
Versicherungsnehmers nach diesen Bedingungen regulieren.  

Darüber hinaus garantiert die ARAG, dass die Leistungsinhalte des ARAG Hausrat-Schutzes die Mindest-
standards der Empfehlung des Arbeitskreises „EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“ in der Version 
vom 17.02.2010 voll erfüllen.  

Leistungsupdate-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen 

 

Werden die dieser Versicherung zugrunde liegenden Hausrat-Versicherungsbedingungen ausschließlich 
zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die Inhalte der neuen
Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall)  

 Die ARAG leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  

a)  Brand, Nutzwärmeschäden, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, Blindgänger, Über-
schalldruckwellen, Rauch-/ Rußschäden, Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, radioaktive Isotope,  

b)  Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den Ver-
such einer solchen Tat, 

c)  Leitungswasser,  

d)  Sturm, Hagel,  

e)  Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streiks und Aussperrung 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.   

§ 2  Brand, Nutzwärmeschäden, Blitzschlag, Überspannung, Explosion, Implosion, Verpuffung, Blindgänger, Überschalldruckwellen, 
Rauch-/ Rußschäden, Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, radioaktive Isotope 

 1.  Versicherte Gefahren und Schäden  

 Die ARAG leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  

a)  Brand, Nutzwärmeschäden 

b)  Blitzschlag, 

c)  Explosion, Implosion, Verpuffung, Blindgänger, 

d)  Überschalldruckwellen, 

e)  Rauch-/ Rußschäden, 

f)  Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 

g)  Schäden durch radioaktive Isotope  

 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.  

2. Brand, Nutzwärmeschäden  

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen 
hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.  

 Versicherungsschutz besteht auch für Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entste-
hen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausge-
setzt werden; dies gilt ebenso für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, 
vermittelt oder weitergeleitet wird. 

3.  Blitzschlag, Überspannung  

 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.  

 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten 
sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch
Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.  

 Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Gerä-
ten oder an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.  

 In Ergänzung zu Absatz 2 leistet die ARAG auch für Schäden, die an elektrischen Einrichtungen und
Geräten durch Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige
atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen. 
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4.  Explosion, Implosion, Verpuffung, Blindgänger  

a)  Explosion  

 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, 
plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung 
in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds 
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explo-
sion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht 
erforderlich.  

b)  Implosion  

 Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äuße-
ren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.  

c)  Verpuffung 

 Von einer Verpuffung wird gesprochen, wenn es durch die Verbrennungsreaktion zwar zu ei-
ner Volumenerweiterung, nicht aber zu einem relevanten Druckaufbau kommt. 

d)  Blindgänger 

 Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die dadurch entstehen, dass ein Blind-
gänger explodiert ist 

5. Überschalldruckwellen 

 Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn ein mit Überschallgeschwindigkeit 
fliegendes Luftfahrzeug eine Druckwelle auslöst und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte
Sachen einwirkt. 

6.  Rauch-/ Rußschäden 

 Als Rauch- und Rußschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sa-
chen durch Rauch oder Ruß, der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Versicherungs-
grundstück befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen austritt.  

7. Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 

 Fahrzeuganprall durch Schienen-, Wasser-, oder Straßenfahrzeuge und Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung ist jede unmittelbare Berührung von versicherten 
Sachen, sofern das Fahrzeug nicht von Ihnen bzw. einem Bewohner oder Besucher des Gebäudes
gelenkt oder geflogen wurde. 

8. Schäden durch radioaktive Isotope 

 Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Folge eines unter die Versicherung fal-
lenden Schadenereignisses durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, be-
triebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden 
durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

9. Nicht versicherte Schäden  

 Nicht versichert sind  

a)  ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;  

b)  Sengschäden;  

c)  Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in
ihnen auftretenden Gasdruck entstehen.  

 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 9 b und 9 c gelten nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten 
Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.  

§ 3  Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus, Raub  

 1.  Versicherte Gefahren und Schäden  

 Die ARAG  leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  

a)  Einbruchdiebstahl, 

b)  Diebstahl, 

c)  Vandalismus nach einem Einbruch,  

d)  Raub  

 oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden.  

2.  Einbruchdiebstahl  

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb  

a)  in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssel, dessen Anfer-
tigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wor-
den ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines fal-
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schen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen ab-
handen gekommen sind;  

b)  in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder
andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind;  

c)  aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das
Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

d)  in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und ei-
nes der Mittel gemäß Nr. 5a) aa) oder 5a) bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen 
Gutes zu erhalten;  

e)  mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Ein-
bruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 5 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Ge-
bäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;  

f)  in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder 
außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, 
dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des
Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.  

3. Diebstahl 

 Die ARAG leistet auch im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl je Versicherungsfall Ent-
schädigung für 

 Überwachungseinrichtungen, Markisen, Antennen, sofern diese mit dem Gebäude fest verbunde-
nen sind und ausschließlich der versicherten Wohnung dienen. 

4.  Vandalismus nach einem Einbruch  

 Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 2a, 2e oder 2f be-
zeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder 
beschädigt.  

5.  Raub  

a)  Raub liegt vor, wenn 

aa)  gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand ge-
gen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn
versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet wer-
den (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);  

bb)  der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt,
weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des 
Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versiche-
rungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll;  

cc)  dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein kör-
perlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge ei-
ner nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzin-
farkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.  

b)  Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustimmung in der Woh-
nung anwesend sind.  

c)  Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlan-
gen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb 
des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach a) verübt wurden.  

6.  Nicht versicherte Schäden  

 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, die
verursacht werden durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, 
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).  

§ 4 Leitungswasser  

 Versicherte Gefahren und Schäden 

1.  Bruchschäden  

 Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten Hausrat gehören (siehe Teil „B“,
§ 7), leistet die ARAG Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende  

a)  frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

aa)  der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläu-
chen, 

bb)  der Warmwasser- oder Dampfheizung incl. Fußbodenheizung sowie Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc)  von Wasserlösch-, Sprinkler- oder Berieselungsanlagen, 

 sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen 
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sind, 

b)  frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:  

aa)  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser- und Absperr-
hähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche, 

bb)  Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs- inkl. Fußbodenheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen. 

 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. Rohre von 
Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. Ferner sind Schäden 
die von innerhalb des Gebäudes liegenden Regenfallrohren und in Zisternen aufgefangenem Re-
genwasser verursacht werden mitversichert.  

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte 
(tragend oder nicht tragend) nicht versichert.  

2.  Nässeschäden  

 Die ARAG leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.  

 Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit ver-
bundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder de-
ren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser-, Dampfheizung oder Fußboden-
heizung, aus Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Beriese-
lungsanlagen sowie aus Wasserbetten, Schwimmbäder,  Aquarien/Terrarien, innerhalb des Gebäu-
des liegenden Regenabflussrohren, in Zisternen aufgefangenem Regenwasser bestimmungswidrig 
ausgetreten sein.  

 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Was-
serdampf  und Regenwasser aus Zisternen stehen Leitungswasser gleich.  

3.  Nicht versicherte Schäden  

a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

aa)  Plansch- oder Reinigungswasser;  

bb)  Schwamm;  

cc)  Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witte-
rungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;  

dd)  Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;  

ee)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung
oder den Erdrutsch verursacht hat; 

ff)  Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch 
Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Ge-
bäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage;  

gg)  Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen Behältnissen;  

hh)  Leitungswasser aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen. 

b)  Die ARAG  leistet keine Entschädigung für Schäden  

aa)  an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen
Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;  

bb)  am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, dass Wasser aus dem A-
quarium ausgetreten ist.   

§ 5 Sturm, Hagel 

 1.  Versicherte Gefahren und Schäden  

 Die ARAG leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen  

a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;  

b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf ver-
sicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;  

c)  als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;  

d)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versi-
cherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherten Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind;  

e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Ge-
bäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherten 
Sachen befinden, baulich verbunden sind.  
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2.  Sturm  

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).  

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass  

a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in
einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, 
oder dass  

b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Ge-
bäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude bau-
lich verbundenen Gebäuden nur durch Sturm entstanden sein kann.  

3.  Hagel  

 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.  

4.  Nicht versicherte Schäden  

a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch  

aa) Sturmflut;  

bb)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß ge-
schlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öff-
nungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstel-
len;  

cc)  weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch,
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).  

b)  Die ARAG  leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa)  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;  

bb)  Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach Nr. 1 versichert sind jedoch
auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, Anten-
nenanlagen und Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzt 
werden.   

§ 6  Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streiks und Aussperrung 

 

1. Die ARAG leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 

a)  die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört 
oder beschädigt werden oder in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen ab-
handen kommen. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile 
der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung 
geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

b)  die von nicht zum versicherten Personenkreis zählenden Personen unmittelbar durch Böswil-
lige Beschädigung zerstört oder beschädigt werden; Böswillige Beschädigung ist jede vorsätz-
liche Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen, mit Ausnahme von Graffiti. 

c)  die unmittelbar durch Streik oder Aussperrung zerstört oder beschädigt werden oder im un-
mittelbaren Zusammenhang mit Streik oder Aussperrung abhanden kommen. Streik ist die
gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung
einer verhältnismäßig großen Anzahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein be-
stimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Anzahl
von Arbeitnehmern. 

2. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlichrecht-
lichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann. 

 § 7  Versicherte und nicht versicherte Sachen  

 1.  Beschreibung des Versicherungsumfangs 

 Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung (Versiche-
rungsort).  

 Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus 
dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vor-
gang zerstört oder beschädigt wird oder abhanden kommt, ist versichert.  

 Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung ist nur im Rahmen der Au-
ßenversicherung (siehe Teil „B“, § 8) oder soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart 
ist, versichert.  

2.  Definitionen  

a)  Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsnehmers zur privaten 
Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.  
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b)  Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten besondere Vorausset-
zungen und Entschädigungsgrenzen (siehe Teil „B“, § 12).  

c)  Ferner gehören zum Hausrat  

aa)  alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z.B. Einbaumöbel und Einbauküchen), die der 
Versicherungsnehmer als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft 
oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinba-
rung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen;  

bb)  Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und nicht individuell für 
das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen Einbauaufwand an die
Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind;  

cc)  privat genutzte Antennenanlagen, Markisen und Überwachungseinrichtungen, die aus-
schließlich der versicherten Wohnung gemäß Nr. 1 dienen und sich auf dem Grundstück 
befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt;  

dd)  im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes Eigentum, soweit es sich
nicht um das Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers 
handelt (siehe Nr. 3e) ); 

ee)  selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahrzeuge, soweit 
diese nicht versicherungspflichtig sind;  

ff)  Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte;  

gg)  Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen;  

hh)  Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich dem Beruf oder dem
Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Person dienen; Handelswaren und Musterkollektionen sind hiervon ausge-
schlossen;  

ii)  Haustiere, dass heißt Tiere, die regelmäßig artgerecht in der Wohnung (siehe Teil „A“,  § 
17 Nr. 1 a) und b)) gehalten werden (z.B. Fische, Katzen, Vögel).  

3.  Nicht versicherte Sachen; Daten und Programme  

 Nicht zum Hausrat gehören  

a)  Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa) genannt;  

b)  vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Gefahr trägt.  

 Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten oder in dessen Eigentum
übergegangenen Sachen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher- oder geringerwerti-
gere – , sind diese Sachen im Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. Das gleiche gilt für
vom Wohnungseigentümer ersetzte Sachen.  

c)  Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungspflicht, sowie 
Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 2c) genannt;  

d)  Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht 
eingebauter Teile, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt;  

e)  Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versicherungsnehmers, es sei
denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen;  

f)  Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag versichert sind 
(z.B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und 
Sportwaffen).  

 Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine Sachen. Kosten für die technische Wie-
derherstellung von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung bestimmter
Daten und Programme sind nur versichert, soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag verein-
bart ist.  

§ 8  Außenversicherung  

 1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung  

 Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person sind oder die deren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versi-
chert, solange sie sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befinden. Zeiträume von 
mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend.  

2. Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder Ausbildung  

 Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person 
zur Ausbildung oder um den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten außerhalb der Wohnung auf, so 
gilt dies so lange als vorübergehend im Sinne der Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird. 
Wird unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen ein eigener Haushalt innerhalb Deutsch-
lands gegründet, so ist dieser bis 10.000 Euro  auch versichert. 

3.  Einbruchdiebstahl  

 Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in Teil „B“, § 3 Nr. 2 genannten Voraussetzun-
gen erfüllt sein.  



 

Teil „B“ – ARAG Haushalt-Schutz 2011 – 1.2012 31 

4. Raub  

 Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz in den Fällen, in denen der Versicherungsnehmer 
versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib 
oder Leben angedroht wird, die an Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der 
Raub an Personen begangen wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben. Der Außenversicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe 
gebracht werden.  

5.  Sturm und Hagel  

 Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz nur innerhalb von Gebäuden.  

6.  Entschädigungsgrenzen  

a)  Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 10.000 Euro,  be-
grenzt.  

b)  Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungsgrenzen (siehe Teil „B“, § 
12 Nr. 2).  

§ 9 Versicherte Kosten  

 1. Versicherte Kosten  

 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen  

a)  Aufräumungskosten  

 für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtransport von 
zerstörten und beschädigten versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für 
das Ablagern und Vernichten.  

b)  Bewegungs- und Schutzkosten  

 die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.  

c)  Hotelkosten  

 für Hotelkosten oder Kosten für ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, 
Telefon), wenn die ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem 
Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar 
ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohn-
bar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag auf maximal 
250 Euro begrenzt. Wird kein Hotel oder ähnliche Unterbringung in Anspruch genommen, 
entschädigt die ARAG dem Versicherungsnehmer und jedem mit ihm dauernd in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person für sonstige Ausgaben pro Tag 10 Euro, begrenzt für die 
Dauer von 100 Tagen. 

 d)  Transport- und Lagerkosten  

 für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die Wohnung unbenutzbar 
wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht 
zumutbar ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung 
wieder zumutbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. 

e)  Schlossänderungskosten  

 für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für Türen der Wohnung oder für dort 
befindliche Wertschutzschränke durch einen Versicherungsfall abhanden gekommen sind.  

f)  Bewachungskosten  

 für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und 
Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die 
Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonsti-
ge Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 48 Stunden.  

g)  Reparaturkosten für Gebäudeschäden  

 die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub oder den Versuch einer solchen 
Tat oder innerhalb der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einer Be-
raubung entstanden sind.  

h)  Reparaturkosten für Nässeschäden  

 an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in Sondereigentum 
befindlichen Wohnungen, die durch Leitungswasser (siehe §4 Nr.2) entstanden sind.  

i)  Kosten für provisorische Maßnahmen  

 Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen.  

j)  Kosten für die außerplanmäßige Rückreise von einer Auslandsreise 

 Kosten für die außerplanmäßige Rückreise von einer Auslandsreise des Versicherungsneh-
mers, soweit diese Kosten die Fahrtkosten der ursprünglich vorgesehenen Rückreise über-
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steigen und die Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort wegen eines Ver-
sicherungsfalles, der 5.000 Euro übersteigt, erforderlich ist. (Rückreisekosten) 

k)  Wasser- und Gasmehrverbrauch  

 Mehrkosten des Wasser- und/oder Gasmehrverbrauchs, die im Falle eines Sachschadens 
nach Teil „B“, § 4 Nr. 1 nachgewiesen werden.  

l)  Sachverständigenkosten 

 Kosten des Sachverständigenverfahrens, die durch den Versicherungsnehmer zu tragen 
sind, zu 80%. Dies gilt, soweit der Schaden 25.000 Euro übersteigt. 

m)  Preissteigerung 

 Die ARAG ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen 
und deren Ursache in der Zeit zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzügli-
chen Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung 
besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, 
sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung entstanden wären. 

n)  Feuerlöschkosten 

 Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte 
(Feuerlöschkosten); freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die 
sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn die ARAG vor-
her zugestimmt hatte. 

 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr und anderer Institutio-
nen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
im öffentlichen Interesse erbracht werden und nach öffentlichem Recht kein Erstattungsan-
spruch besteht. 

2.  Gesondert versicherbar  

 Weitere Kosten sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich im Versicherungsvertrag vereinbart 
sind.  

3. Die Erstattungsfähigkeit der Kosten ist insgesamt gemäß §11 Nr. 4 begrenzt. 

§ 10  Versicherungswert, Versicherungssumme (Summenmodell) / Entschädigungsgrenze (Quadratmetermodell)  

 1.  Versicherungswert  

 Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.  

a)  Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand (Neuwert).  

b)  Für Kunstgegenstände (siehe Teil „B“, § 12 Nr. 1 a) dd)) und Antiquitäten (siehe Teil „B“, § 12 
Nr. 1 a) ee)) ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art 
und Güte.  

c)  Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist 
der Versicherungswert der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemei-
ner Wert).  

d)  Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge begrenzt (Entschädi-
gungsgrenzen siehe Teil „B“, § 12 Nr. 2) ist, werden bei der Ermittlung des Versicherungs-
wertes höchstens diese Beträge berücksichtigt.  

2.  Versicherungssumme (Summenmodell) oder Entschädigungsgrenze (Wohnflächenmodell) 

a)  Die Entschädigungsgrenze beim Wohnflächenmodell beträgt 200.000 Euro, sofern nicht für 
versicherte Sachen geringere Entschädigungsgrenzen vereinbart sind. 

 Bei Erhöhung der Wohnfläche um nicht mehr als 10% innerhalb des laufenden Versiche-
rungsjahres besteht eine Vorsorgeversicherung. Die Vorsorgeversicherung endet zum Ab-
lauf des Versicherungsjahres, in dem die Erhöhung vorgenommen wurde. 

b)  Eine individuell gewählte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen 
(Summenmodell). 

  Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10% der Versiche-
rungssumme, maximal jedoch um 20.000 Euro.  

§ 11  Entschädigungsberechnung, Unterversicherung  

 1.  Ersetzt werden im Versicherungsfall bei  

a)  zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert (siehe Teil „B“, § 10 
Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe Teil „B“, § 1);  

b)  beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
zuzüglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens je-
doch der Versicherungswert (siehe Teil „B“, § 10 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles 
(siehe Teil „B“ § 1).  
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 Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist 
dem Versicherungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (so genannter Schön-
heitsschaden), so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der 
dem Minderwert entspricht.  

2.  Restwerte  

 Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.  

3.  Mehrwertsteuer  

 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberech-
tigt ist; das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt 
hat.  

4. Gesamtentschädigung, Kostenerstattungsgrenze, Kosten aufgrund Weisung  

 Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je Versicherungs-
fall (siehe Teil „B“, § 1 Nr. 1) auf die vereinbarte Versicherungssumme (Summenmodell) oder die 
Entschädigungsgrenze (Wohnflächenmodell) einschließlich Vorsorgebetrag (siehe Teil „B“, § 10 
Nr. 2) begrenzt.  

 Insoweit die vereinbarte Versicherungssumme (Summenmodell) oder die Entschädigungsgrenze 
(Wohnflächenmodell) einschließlich Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter Sachen 
ausgeschöpft ist, werden versicherte Kosten (siehe Teil „B“ § 9) darüber hinaus bis zu 20.000 Euro 
ersetzt.  

 Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (siehe Teil „A“, § 13), die auf Weisung der 
ARAG entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.  

5.  Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung  

a)  Ist das Quadratmetermodell vereinbart besteht Unterversicherungsverzicht, sofern die bei 
Eintritt des Versicherungsfalles vorhandene Wohnfläche nicht größer als die im Antrag an-
gegebene und im Versicherungsschein dokumentierte Wohnfläche (siehe Teil „A“, §17 Nr. 
2) ist. Ist die angegebene Wohnfläche geringer als die tatsächliche, wird die Entschädi-
gungsleistung im Verhältnis von der im Antrag angegebenen zu der tatsächlich vorhande-
nen Wohnfläche gekürzt.  

 (Berechnungsformel: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der dem Vertrag 
zugrunde liegenden Wohnfläche und dividiert durch die tatsächliche Wohnfläche) 

 Wurde die Wohnfläche weder grob fahrlässig noch vorsätzlich bis zu 10 Prozent kleiner als 
die tatsächliche Wohnfläche der versicherten Wohnung angegeben, so wird keine Unter-
versicherung bis zu diesem Punkt angerechnet.  

b)  Ist das Summenmodell vereinbart und die im Versicherungsschein dokumentierte Versiche-
rungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe Teil „B“, § 1 Nr. 1) niedriger als der 
Versicherungswert (siehe Teil „B“, §10 Nr. 1) der versicherten Sachen (Unterversicherung) 
wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 und 2 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zu 
Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schaden-
betrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.  

6.  Versicherte Kosten  

 Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe Teil „B“, § 9) ist der 
Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Ent-
schädigungsgrenzen.  

 Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten (siehe Teil „B“, § 9) sowie der Scha-
denabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten (siehe Teil „A“, § 13) gilt 
Nr. 5 entsprechend.  

§ 12  Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke  

 1.  Definitionen  

a)  Versicherte Wertsachen (siehe Teil „B“, § 7 Nr. 2 b)) sind  

aa)  Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarte);  

bb)  Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere,  

cc)  Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle 
Sachen aus Gold und Platin; 

dd)  Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z.B. Gemäl-
de, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in cc) genannte Sa-
chen aus Silber;  

ee)  Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Ausnahme von Möbel-
stücken.  

b)  Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicherheitsbehältnisse, die  

aa)  durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte 
Prüfstelle anerkannt sind und  

bb)  als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht von 200 kg aufweisen oder 
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bei geringerem Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers  fachmännisch veran-
kert oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sind  (Einmauer-
schrank).  

2.  Entschädigungsgrenzen  

a)  Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen Entschädigungsgrenze. Sie 
beträgt 20.000 Euro, sofern im Versicherungsschein nicht etwas anderes vereinbart ist.  

b)  Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles außerhalb eines anerkann-
ten und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe Nr. 1 b) befunden haben, ist die Ent-
schädigung je Versicherungsfall begrenzt auf  

aa)  höchstens 1.000 Euro für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit Ausnah-
me von Münzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt,   

bb)  höchstens 3.000 Euro für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpa-
piere,  

cc)  höchstens 20.000 Euro für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen 
und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin.  

§ 14  Sachverständigenverfahren  

 1.  Feststellung der Schadenhöhe  

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können ARAG und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.  

2. Weitere Feststellungen  

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versi-
cherungsfall ausgedehnt werden.  

3.  Verfahren vor Feststellung  

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:  

a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch die ARAG ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.  

b)  Die ARAG darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-
son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht.  

c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so 
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernannt.  

4.  Feststellung  

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:  

a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sa-
chen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswer-
te zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;  

b)  die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;  

c)  die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;  

d)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten;  

e)  den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein Unterversi-
cherungsverzicht gegeben ist.  

5.  Verfahren nach Feststellung  

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt die ARAG sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden 
Parteien gleichzeitig.  

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien ver-
bindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet die ARAG die Entschädi-
gung.  

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt 
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auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie ver-
zögern.  

6. Kosten  

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.  

7.  Obliegenheiten  

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
nicht berührt.  

§ 15  Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrift 

 1.  Sicherheitsvorschrift  

 Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer in der kalten 
Jahreszeit die Wohnung (siehe Teil „A“, § 17 Nr. 1) zu beheizen und dies genügend häufig zu kon-
trollieren oder alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten.  

 Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, sind alle Schließvorrichtungen und ver-
einbarten Sicherungen zu betätigen und die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen einzuschalten.  

 Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und vereinbarten Einbruchmeldeanlagen 
sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüg-
lich zu beseitigen. 

2.  Folgen der Obliegenheitsverletzung  

 Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant die in Nr. 1 genannte Obliegenheit, ist 
die ARAG unter den in Teil „A“, § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  

§ 16 Grobe Fahrlässigkeit, Verzicht auf Quotelung bei Herbeiführung eines Versicherungsfalles   

 Abweichend von Teil „A“, § 19 Nr. 1b) verzichtet die ARAG, sofern der Versicherungsnehmer den Versi-
cherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat, auf eine Kürzung der Leistung entsprechend der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer hinsichtlich des Teils des Schadens, der 10.000 
Euro nicht übersteigt.  

§ 17  Besondere gefahrerhöhende Umstände 

 1.  Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung  

 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil „A“, § 9 kann insbesondere dann vorliegen,
wenn  

a)  sich ein Umstand ändert, nach dem die ARAG vor Vertragsschluss gefragt hat;  

b)  sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Teil „A“, § 17 Nr. 3) ein Umstand ändert, nach
dem im Antrag gefragt worden ist;  

c)  die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage oder über eine für den Einzel-
fall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; be-
aufsichtigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht eine dazu berechtigte
volljährige Person darin aufhält; 

d)  vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht gebrauchsfähigem Zustand sind.
Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel (siehe Teil „A“, § 17 Nr. 3).  

2.  Folgen einer Gefahrerhöhung  

 Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Teil „A“, § 9 Nrn. 3 bis 5.  

§ 18  Wiederherbeigeschaffte Sachen 

 

1.  Anzeigepflicht  

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder die
ARAG dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.  

2.  Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung  

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor
die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Ent-
schädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen der ARAG zur Verfügung stellt. Andern-
falls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzugeben.  

3.  Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung  

 a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache der
ARAG zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei
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Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung der ARAG auszuüben; nach fruchtlosem Ab-
lauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf die ARAG über.  

 b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer
als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss so-
dann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Emp-
fang einer schriftlichen Aufforderung der ARAG nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit der ARAG öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös
abzüglich der Verkaufskosten erhält die ARAG den Anteil, welcher der von ihr geleisteten bedin-
gungsgemäßen Entschädigung entspricht.  

4.  Beschädigte Sachen  

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedin-
gungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten,
wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.  

5. Gleichstellung  

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Mög-
lichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.  

6.  Übertragung der Rechte  

 Hat der Versicherungsnehmer der ARAG zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er
der ARAG den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf
diese Sachen zustehen.  

7.  Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren  

 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versiche-
rungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte.
Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.  
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Ergänzungen zu den besondere Bedingungen für den ARAG Hausrat-Schutz (Teil „B“) 

Zusatzbedingungen für den ARAG Hausrat-Schutz Komfort 

Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren Vertrag – nur sofern mit uns ausdrücklich vereinbart – zusätzlich zu 
den Allgemeinen Bedingungen des ARAG Haushalt-Schutz (Teil „A“) und den Besonderen Bedingungen für den ARAG Hausrat-Schutz (Teil „B“).  

§ 1 Schäden an Kühl- und Gefriergut 
  1.  In Erweiterung zu Teil „B“, §§ 1 und 2 werden Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- oder Tiefkühlan-

lagen ersetzt, die durch den Ausfall der Kühleinrichtung am Versicherungsort infolge eines Ausfalls 
des örtlichen Stromnetzes entstanden sind. Die Vereinbarungen über die Außenversicherung gem. 
Teil „B“, §8 finden hier keine Anwendung. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, nicht auf Schä-
den, die durch 

a)  gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Tiefkühlanlage, oder 

b)  angekündigte Stromabschaltungen entstanden sind. 

§ 2 Seng- und Schmorschäden 
  1.  Abweichend zu Teil „B“, § 2 Nr. 9 b) sind Seng- und Schmorschäden an versicherten Sachen, mitver-

sichert. Seng- und Schmorschäden sind örtlich begrenzte Schäden durch Hitzeeinwirkung, die durch 
Verfärbung der versengten Sachen sichtbar werden und nicht durch Brand, Blitzschlag, Explosion
oder Implosion entstanden sind.  

2. Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, die dadurch entstehen, dass die Sachen dauer-
haft der Hitze oder Wärme ausgesetzt sind. 

3. Die Höchstentschädigung pro Schadenfall beträgt 1.000 Euro bei einer Selbstbeteiligung von 100
Euro, sofern keine höhere Selbstbeteiligung vereinbart wurde. 

§ 3 Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus, Raub  
 1. In Ergänzung zu Teil „B“, § 3 Nr. 3 leistet die ARAG auch im Falle der Entwendung durch Diebstahl

Entschädigung für 

a)  Kinderwagen, Krankenfahrstühle und Gehhilfen,  

b)  Gartengeräte, Gartenmöbel und Wäsche auf der Leine, 

c)  Waschmaschinen und Wäschetrockner in Gemeinschaftsräumen 

d)  versicherte Sachen vom Arbeitsplatz und aus Krankenzimmern, 

e)  versicherte Sachen  nach Einbruch in ein Kraftfahrzeug, 

f)  versicherte Sachen nach Einbruch in Schiffskabinen, Schlafwagen und Boote. 

 In Ergänzung zu Teil „B“, § 3 Nr. 5 leistet die ARAG Entschädigung für 

g)   Kredit-/Geldkartenmissbrauch nach einem Raub. 

2. Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und Gehhilfen 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung, wenn Kinderwagen, Krankenfahrstühle oder Gehhilfen, die 
sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden, entwendet (gestohlen) werden. Lose mit 
den Sachen verbundene oder regelmäßig deren Gebrauch dienende Sachen werden nur er-
setzt, wenn sie zusammen mit den genannten Gegenständen entwendet worden sind. 

 b)  Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und, sofern vorhan-
den, die Rahmen- oder sonstige Identifikationsnummer oder -kennzeichen zu beschaffen und 
aufzubewahren. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, kann er Entschädigung 
nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweist. Auf eine Verletzung dieser Ob-
liegenheit findet Teil „A“, § 8 Anwendung. 

c)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

3. Diebstahl von Gartengeräten, Gartenmöbel und Wäsche auf der Leine 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung, für  

aa)  Wäsche und Bekleidung, die sich tagsüber zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr zum Wa-
schen, Trocknen, Bleichen oder Lüften außerhalb von Räumen auf dem eingefriedeten 
Grundstück befindet, auf der sich die versicherte Wohnung befindet, und von dort ent-
wendet (gestohlen) wird.  

bb)  Gartengeräte und Gartenmöbel, die außerhalb von Räumen auf dem eingefriedeten 
Grundstück befinden, auf der sich die versicherte Wohnung befindet,  und von dort 
entwendet (gestohlen) werden. 

b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.500 Euro begrenzt. 
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4. Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Gemeinschaftsräumen 

a)  Mitversichert ist der Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm dauernd in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person, die 
sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls in Gemeinschaftsräumen auf dem Grundstück, auf 
dem die versicherte Wohnung liegt, befinden. 

b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.500 Euro begrenzt. 

5. Diebstahl von versicherten Sachen vom Arbeitsplatz und aus Krankenzimmern 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung für die Entwendung von versicherten Sachen (siehe Teil „B“, § 
7)  

aa)  vom Arbeitsplatz; der Arbeitsplatz ist jene Stelle im Betrieb, einer Verwaltung oder einer 
Organisation, an welcher der Versicherungsnehmer seine im Rahmen des Arbeitsver-
hältnisses geschuldete Tätigkeit erbringt.  Der Arbeitsplatz muss sich innerhalb eines 
Gebäudes befinden; 

bb)  aus Krankenzimmern bei Durchführung einer stationären Heilmaßnahme. 

b)  Bargeld und andere Wertsachen im Sinne von Teil „B“, § 12 Nr. 1 sind mitversichert, sofern sie 
sich in einem geschlossenen Behältnis (z.B. Schrank) befinden.  

c)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro beschränkt. 

6. Diebstahl nach Einbruch in ein Kraftfahrzeug 

a)  Für versicherte Sachen (siehe Teil „B“, § 7), die sich vorübergehend außerhalb der Wohnung 
befinden leistet die ARAG auch dann Entschädigung, wenn sie durch Aufbrechen verschlosse-
ner Kraftfahrzeuge innerhalb Deutschlands entwendet oder bei diesem Ereignis beschädigt 
oder zerstört werden. 

b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro beschränkt. 

c)  Wertsachen gemäß Teil „B“, §12 sowie elektronische Geräte sind nur versichert, sofern diese 
nicht sichtbar im Fahrzeug aufbewahrt werden.  

7. Diebstahl nach Einbruch in Schiffskabinen, Schlafwagen und Boote 

a)  Für versicherte Sachen (siehe Teil „B“, § 7), die sich vorübergehend außerhalb der Wohnung 
befinden leistet die ARAG auch dann Entschädigung, wenn sie durch Einbruch in Schiffskabi-
nen, Schlafwagenabteile und Boote entwendet werden.  

b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.500 Euro beschränkt. Für Wertsachen gemäß 
Teil „B“, §12 gelten die Entschädigungsgrenzen gemäß §7, sofern diese niedriger sind.  

8. Missbrauch von Kredit- oder Geldkarten nach einem Raub 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung für Schäden, die infolge eines Kredit- oder Geldkartenmiss-
brauchs entstehen, sofern der Täter durch einen Raub (siehe Teil „B“, § 3 Nr. 5) in Besitz der 
Karten gelangt ist. 

b)  Der Versicherungsnehmer muss 

aa)  die Karten unverzüglich bei dem zuständigen Kreditinstitut sperren lassen, und 

bb)  den Raub unverzüglich bei der zuständigen Polizei anzeigen. 

c)  Keine Entschädigung wird geleistet, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag oder von Dritten beansprucht werden kann.  

d)  Die Höchstentschädigung ist pro Schadenfall auf 500 Euro begrenzt. 

9. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 Voraussetzung für die Entschädigung nach den Nrn. 2 bis 8 ist,  

a)  dass Kredit-/Geldkarten  getrennt von Zugangscodes und Geheimzahlen aufgewahrt werden. 

b)  eine unverzügliche Anzeige des Diebstahls durch den Versicherungsnehmer bei der zuständi-
gen Polizeidienststelle, 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann die ARAG gemäß Teil „A“, § 8 Nr.
3 ganz oder teilweise leistungsfrei sein.  

§ 4 Leitungswasser  
 1.  Bruchschäden an Installationen 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 4 Nr. 1 sind sonstige Bruchschäden an Armaturen (z.B. Wasser- 
und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse) mitversichert, sofern der Ver-
sicherungsnehmer diese angeschafft hat und hierfür die Gefahr trägt. 

b)  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall ist auf 500 Euro begrenzt. 

2.  Wasser aus Zimmerbrunnen/Wassersäulen, Reinigungs- und Planschwasser 

a)  In Ergänzung zu Teil „B“, § 4 Nr. 2 und abweichend von Teil „B“, § 4 Nr. 3 sind auch Nässeschä-
den durch bestimmungswidrigen Austritt von Leitungswasser 
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aa)  aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen 

bb)  von Reinigungs- und Planschwasser 

 versichert. 

b)  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall für Schäden durch Reinigungs- und Planschwasser 
(Nr. 2 a) bb)) beträgt 500 Euro bei einer Selbstbeteiligung von 100 Euro, sofern keine höhere
Selbstbeteiligung vereinbart wurde.  

§ 5 Sturm und Hagel  
 1.  Abweichend von Teil „B“, § 5 Nr. 4 sind Gartenmöbel und Gartengeräte, die durch Sturm (siehe Teil

„B“, § 5 Nr. 2) oder Hagel (siehe Teil „B“, § 5 Nr. 3) zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen versichert, auch wenn diese sich außerhalb des Gebäudes befinden. 

2.  Die versicherten Sachen müssen sich auf dem Grundstück befinden, auf dem sich die versicherte
Wohnung befindet. 

3.  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall ist auf 1.500 Euro begrenzt.  

4. Der Versicherungsnehmer hat nach eine öffentlichen Sturm- oder Hagelwarnung zumutbare Siche-
rungsmaßnahmen für die versichten Sachen zu ergreifen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit, kann die ARAG gemäß Teil „A“, § 8 Nr. 3 ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

§ 6 Handelswaren und Musterkollektionen 
 1. Abweichend zu Teil „B“,  § 7 Nr. 2 hh) sind auch Handelswaren und Musterkollektionen, die dem Be-

ruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm dauernd in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Person dienen, mitversichert.  

2.  Die versicherten Sachen müssen sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles innerhalb der versicher-
ten Wohnung befindet. 

3.  Die Höchstentschädigung ist pro Schadenfall auf 5.000 Euro begrenzt. 

§ 7 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke 
 1. Abweichend von Teil „B“, § 12 Nr. 2a) beträgt die Entschädigungsgrenze für Wertsachen generell 

35.000 Euro, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

2. Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles außerhalb eines anerkannten und 
verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe Teil „B“, § 12 Nr. 1b) befunden haben, ist die Entschädi-
gung je Versicherungsfall begrenzt auf  

a)  höchstens 1.500 Euro  für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit Ausnahme von 
Münzen, deren Versicherungswert den Nennwert übersteigt,  

b)  höchstens 4.000 Euro für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 

c)  höchstens 20.000 Euro für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Me-
daillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin.  

§ 8 Versicherte Kosten 
 1.  Hotelkosten 

 Abweichend von Teil „B“, § 9 Nr. 1 c) werden Hotelkosten oder Kosten für ähnliche Unterbringung 
ohne Nebenkosten längsten für die Dauer von 150 Tagen ersetzt, wenn die  ansonsten ständig be-
wohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf
einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Wird kein Hotel oder ähnliche Unterbringung in An-
spruch genommen, entschädigt die ARAG dem Versicherungsnehmer und jedem mit ihm dauernd
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person für sonstige Ausgaben pro Tag 10 Euro, begrenzt für
die Dauer von 150 Tagen. 

2. Umzugskosten nach einem Versicherungsfall 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 werden tatsächlich angefallene, nachgewiesene Kosten für ei-
nen Umzug sowie eine Maklerprovision für die Vermittlung der Er-satzwohnung ersetzt, wenn 
die versicherte Wohnung durch den Versicherungsfall für mindestens 6 Monate unbewohnbar 
geworden ist. 

b)  Keine Erstattung von Umzugskosten erfolgt, sofern die neue Wohnung mehr als 100 Kilometer 
vom bisherigen Versicherungsort (siehe Teil „A“, §17 Nr.1) entfernt ist. 

3. Ersatz von durch Einbrecher verursachte Telefonmehrkosten 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 werden Telefonkosten ersetzt, die durch einen Einbruchdieb-
stahl (siehe Teil „B“, § 3 Nr. 2) in die versicherte Wohnung durch den Täter entstehen. 

b)  Der Versicherungsnehmer hat der ARAG auf Verlangen durch das Telekommunikationsunter-
nehmen  einen Einzelnachweis der nicht von ihm geführten Telefonate zu erbringen. 

c)  Der Einbruchdiebstahl muss bei der zuständigen Polizei unverzüglich angezeigt werden. Auf 
eine Verletzung dieser Obliegenheit findet Teil „A“, § 8 Anwendung. 
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d)  Die Höchstentschädigung ist pro Schadenfall auf 500 Euro begrenzt. 

4. Sachverständigenkosten 

 In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 Nr. 1 l) ersetzt die ARAG die Kosten für ein Sachverständigenverfahren, 
die durch den Versicherungsnehmer zu tragen sind, zu 100%, soweit der Schaden 25.000  Euro über-
steigt. 

5. Erstattung persönlicher Auslagen und Verpflegungskosten 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 leistet die ARAG im Falle eines versicherten Ereignisses gemäß 
Teil „B“, §§ 1 und 2 mit einer Gesamtschadenhöhe von über 10.000 Euro für persönliche Aus-
lagen und Verpflegungskosten des Versicherungsnehmers, die durch dieses Schadenereignis 
entstehen.  

b)  Der Versicherungsnehmer hat der ARAG auf Verlangen Belege und Rechnungen einzureichen. 

c)  Die Höchstentschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 Euro begrenzt. 

6. Datenrettungskosten 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 leistet die ARAG im Falle eines versicherten Ereignisses gemäß 
Teil „B“, §§ 1 und 2 für tatsächlich entstandene, notwendige Kosten für die technische Wie-
derherstellung – und nicht der Wiederbeschaffung – von elektronisch gespeicherten, aus-
schließlich für die private Nutzung bestimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) und 
Programme. Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatzpflichtige 
Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie gespeichert waren, verloren gegan-
gen, beschädigt oder nicht mehr verfügbar sind. Ersetzt werden auch die Kosten einer ver-
suchten technischen Wiederherstellung. 

b)  Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für  

aa)  Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist 
(z.B. so genannte Raubkopien) 

bb)  Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem Rücksicherungs- oder 
Installationsmedium vorhält. 

c)  Die Höchstentschädigung je Versicherungsfall beträgt 250 Euro. 

7. Mehrkosten für notwendige Eil-, Express und Luftfracht 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 leistet die ARAG im Falle eines versicherten Ereignisses gemäß 
Teil „B“, §§ 1 und 2 auch für die Übernahme der Mehrkosten, die für notwendige Eil-, Express- 
und Luftfracht für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen entste-
hen.  

 b) Die Erstattungsfähigkeit der Kosten ist insgesamt gemäß Teil „B“, §11 Nr. 4 begrenzt. 

§ 9 Grobe Fahrlässigkeit, Verzicht auf Quotelung  
 Abweichend von Teil „A“, § 19Nr. 1b) und in Ergänzung zu Teil „B“, § 16 verzichtet die ARAG, sofern der

Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat, auf eine Kürzung der 
Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer hinsichtlich des Teils 
des Schadens, der 35.000 Euro nicht übersteigt.  

§ 10 Außenversicherung  
 1. In Erweiterung zu Teil „B“, § 8 Nr. 1 gelten Zeiträume von mehr als 6 Monaten nicht als vorüberge-

hend.  

2. In Erweiterung zu Teil „B“, § 8 Nr. 2 Satz 2 ist die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung 
insgesamt auf 15.000 Euro  begrenzt.  

3. In Erweiterung zu Teil „B“, § 8 Nr. 6  ist die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist 
insgesamt auf 20.000 Euro  begrenzt.  
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Ergänzungen zu den besondere Bedingungen für den ARAG Hausrat-Schutz (Teil „B“) 

Zusatzbedingungen für den ARAG Hausrat-Schutz Premium 

Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren Vertrag – nur sofern mit uns ausdrücklich vereinbart – zusätzlich zu den 
Allgemeinen Bedingungen des ARAG Haushalt-Schutz (Teil „A“) und den Besonderen Bedingungen für den ARAG Hausrat-Schutz (Teil „B“).  

§ 1 Schäden an Kühl- und Gefriergut 
  1.  In Erweiterung zu Teil „B“, §§ 1 und 2 werden Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- oder Tiefkühlan-

lagen ersetzt, die durch den Ausfall der Kühleinrichtung am Versicherungsort infolge eines Ausfalls 
des örtlichen Stromnetzes entstanden sind. Die Vereinbarungen über die Außenversicherung gem. 
Teil „B“, §8 finden hier keine Anwendung. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, nicht auf Schä-
den, die durch 

a)  gewöhnliche Abnutzung oder Verschleiß der Tiefkühlanlage, oder 

b)  angekündigte Stromabschaltungen entstanden sind. 

§ 2 Seng- und Schmorschäden 
  1.  Abweichend zu Teil „B“, § 2 Nr. 9 b) sind Seng- und Schmorschäden an versicherten Sachen, mitver-

sichert. Seng- und Schmorschäden sind örtlich begrenzte Schäden durch Hitzeeinwirkung, die durch
Verfärbung der versengten Sachen sichtbar werden und nicht durch Brand, Blitzschlag, Explosion
oder Implosion entstanden sind.  

2. Nicht versichert sind Schäden an versicherten Sachen, die dadurch entstehen, dass die Sachen dauer-
haft der Hitze oder Wärme ausgesetzt sind. 

3. Die Höchstentschädigung pro Schadenfall beträgt 2.500 Euro bei einer Selbstbeteiligung von 100
Euro, sofern keine höhere Selbstbeteiligung vereinbart wurde. 

§ 3 Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus, Raub  
 1. In Ergänzung zu Teil „B“, § 3 Nr. 3 leistet die ARAG auch im Falle der Entwendung durch Diebstahl je 

Versicherungsfall Entschädigung für 

a)  Kinderwagen, Krankenfahrstühle und Gehhilfen,  

b)  Gartengeräte, Gartenmöbel und Wäsche auf der Leine, 

c)  Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Gemeinschaftsräumen 

d)  versicherte Sachen vom Arbeitsplatz und aus Krankenzimmern, 

e)  versicherte Sachen  nach Einbruch in ein Kraftfahrzeug, 

f)   versicherte Sachen nach Einbruch in Schiffskabinen, Schlafwagen, Boote und 

g)  versicherte Sachen nach Trickdiebstahl. 

In Ergänzung zu Teil „B“, § 3 Nr. 5 leistet die ARAG Entschädigung für 

h)   Kredit-/Geldkartenmissbrauch nach einem Raub und 

i)   versicherte Sachen nach Erpressung. 

 2. Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und Gehhilfen 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung, wenn Kinderwagen, Krankenfahrstühle oder Gehhilfen, die
sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden, entwendet (gestohlen) werden. Lose mit 
den Sachen verbundene oder regelmäßig deren Gebrauch dienende Sachen werden nur er-
setzt, wenn sie zusammen mit den genannten Gegenständen entwendet worden sind. 

 b)  Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und, sofern vorhan-
den, die Rahmen- oder sonstige Identifikationsnummer oder -kennzeichen zu beschaffen und 
aufzubewahren. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, kann er Entschädigung 
nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweist. Auf eine Verletzung dieser Ob-
liegenheit findet Teil „A“, § 8 Anwendung. 

c)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt. 

3. Diebstahl von Gartengeräten, Gartenmöbel und Wäsche auf der Leine 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung, für  

aa)  Wäsche und Bekleidung, die sich tagsüber zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr zum Wa-
schen, Trocknen, Bleichen oder Lüften außerhalb von Räumen auf dem eingefriedeten 
Grundstück befindet, auf der sich die versicherte Wohnung befindet,  und von dort ent-
wendet (gestohlen) wird.  

bb)  Gartengeräte und Gartenmöbel, die außerhalb von Räumen auf dem eingefriedeten 
Grundstück befinden, auf der sich die versicherte Wohnung befindet, und von dort ent-
wendet (gestohlen) werden. 
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b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000 Euro begrenzt. 

4. Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern in Gemeinschaftsräumen 

a)  Mitversichert ist der Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm dauernd in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person, die 
sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls in Gemeinschaftsräumen auf dem Grundstück, auf 
dem die versicherte Wohnung liegt, befinden. 

b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000 Euro begrenzt. 

5. Diebstahl von versicherten Sachen vom Arbeitsplatz und aus Krankenzimmern 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung für die Entwendung von versicherten Sachen (siehe Teil „B“, § 
7)  

aa)  vom Arbeitsplatz; der Arbeitsplatz ist jene Stelle im Betrieb, einer Verwaltung oder einer
Organisation, an welcher der Versicherungsnehmer seine im Rahmen des Arbeitsverhält-
nisses geschuldete Tätigkeit erbringt.  Der Arbeitsplatz muss sich innerhalb eines Gebäu-
des befinden; 

bb)  aus Krankenzimmern bei Durchführung einer stationären Heilmaßnahme. 

b)  Bargeld und andere Wertsachen im Sinne von Teil „B“, § 12 Nr. 1 sind mitversichert, sofern sie 
sich in einem geschlossenen Behältnis (z.B. Schrank) befinden.  

c)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro beschränkt. 

6. Diebstahl nach Einbruch in ein Kraftfahrzeug 

a)  Für versicherte Sachen (siehe Teil „B“, § 7), die sich vorübergehend außerhalb der Wohnung 
befinden leistet die ARAG auch dann Entschädigung, wenn sie durch Aufbrechen verschlosse-
ner Kraftfahrzeuge innerhalb Deutschlands entwendet oder bei diesem Ereignis beschädigt 
oder zerstört werden. 

b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro beschränkt. 

c)  Wertsachen gemäß Teil „B“, §12 sowie elektronische Geräte sind nur versichert, sofern diese 
nicht sichtbar im Fahrzeug aufbewahrt werden.  

7. Diebstahl nach Einbruch in Schiffskabinen, Schlafwagen und Boote 

a)  Für versicherte Sachen (siehe Teil „B“, § 7), die sich vorübergehend außerhalb der Wohnung
befinden leistet die ARAG auch dann Entschädigung, wenn sie durch Einbruch in Schiffskabi-
nen, Schlafwagenabteile und Boote entwendet werden.  

b)  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 3.000 Euro beschränkt. Für Wertsachen gemäß 
Teil „B“, §12 gelten die Entschädigungsgrenzen gemäß §8, sofern diese niedriger sind.  

8. Missbrauch von Kredit- oder Geldkarten nach einem Raub 

a)  Die ARAG leistet Entschädigung für Schäden, die infolge eines Kredit- oder Geldkartenmiss-
brauchs entstehen, sofern der Täter durch einen Raub (siehe Teil „B“, § 3 Nr. 5) in Besitz der 
Karten gelangt ist. 

b)  Der Versicherungsnehmer muss 

aa)  die Karten unverzüglich bei dem zuständigen Kreditinstitut sperren lassen, und 

bb)  den Raub unverzüglich bei der zuständigen Polizei anzeigen. 

c)  Keine Entschädigung wird geleistet, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag oder von Dritten beansprucht werden kann.  

d)  Die Höchstentschädigung ist pro Schadenfall auf 1.000 Euro begrenzt. 

9. Trickdiebstahl 

 In Erweiterung zu Teil „B“, § 3 leistet die ARAG im Falle der Entwendung versicherter Sachen (siehe 
Teil „B“, § 7) Entschädigung, wenn diese durch Trickdiebstahl entwendet werden. 

a)  Trickdiebstahl besteht, wenn der Täter durch eine Täuschungshandlung gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer oder einer mit ihm dauernd in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet. 

b)  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall ist auf 1.000 Euro begrenzt, bei einer Selbstbeteili-
gung von 100 Euro, sofern keine höhere Selbstbeteiligung vereinbart wurde. 

10. Erpressung 

 Abweichend von Teil „B“, § 3 Nr. 5 c) leistet die ARAG Entschädigung für versicherte Sachen (siehe
Teil „B“, § 7), wenn diese durch Erpressung entwendet werden oder abhanden kommen. 

a)  Erpressung besteht, wenn versicherte Sachen erst auf Verlangen des Täters an den Ort der 
Herausgabe oder Wegnahme herangeschafft werden, an dem die Tathandlung nach Teil „B“, § 
3 Nr. 5 a) verübt wird. 

b)  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall ist auf 10.000 Euro begrenzt. Entschädigungsgren-
zen für Wertsachen gemäß §8 bleiben unberührt. 

11. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 Voraussetzung für die Entschädigung nach den Nrn. 2 bis 11 ist,  
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a)  dass Kredit-/Geldkarten  getrennt von Zugangscodes und Geheimzahlen aufgewahrt werden. 

b)  eine unverzügliche Anzeige des Diebstahls bzw. der Erpressung durch den Versicherungs-
nehmer bei der zuständigen Polizeidienststelle, 

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann die ARAG gemäß Teil „A“, § 8 Nr.
3 ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

§ 4 Leitungswasser  
 1.  Bruchschäden an Installationen 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 4 Nr. 1 sind sonstige Bruchschäden an Armaturen (z.B. Wasser-
und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse) mitversichert, sofern der Ver-
sicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 

b)  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall ist auf 1.000 Euro begrenzt. 

2.  Wasser aus Zimmerbrunnen / Wassersäulen, Reinigungs- und Planschwasser 

a)  In Ergänzung zu Teil „B“, § 4 Nr. 2 und abweichend von Teil „B“, § 4 Nr. 3 sind auch Nässeschä-
den durch bestimmungswidrigen Austritt von Leitungswasser 

aa)  aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen 

bb)  von Reinigungs- und Planschwasser 

 versichert. 

b)  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall für Schäden durch Reinigungs- und Planschwasser 
(Nr. 2 a) bb)) beträgt 1.000 Euro bei einer Selbstbeteiligung von 100 Euro, sofern keine höhere
Selbstbeteiligung vereinbart wurde. 

3. Unmittelbare Einwirkung von Regen- und Schmelzwasser 

a)  In Ergänzung zu Teil „B“, § 4 Nr. 2 und abweichend von Teil „B“, § 4 Nr. 3 sind auch Nässeschä-
den durch unmittelbare Einwirkung von Regen- und Schmelzwasser versichert. 

b)  Die versicherten Sachen müssen sich innerhalb der versicherten Wohnung befinden. 

c)  Nicht versichert sind durch Rückstau oder sonstige Überschwemmung des Grundstückes oder
Gebäudes entstandenen Schäden. 

d)  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall beträgt 5.000 Euro. 

§ 5 Sturm und Hagel  
 1.  Abweichend von Teil „B“, § 5 Nr. 4 sind Gartenmöbel und Gartengeräte, die durch Sturm (siehe Teil

„B“, § 5 Nr. 2) oder Hagel (siehe Teil „B“, § 5 Nr. 3) zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen versichert, auch wenn diese sich außerhalb des Gebäudes befinden. 

2.  Die versicherten Sachen müssen sich auf dem Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung 
befindet, befinden. 

3.  Die Höchstentschädigung pro Schadenfall ist auf 3.000 Euro begrenzt.  

4. Der Versicherungsnehmer hat nach eine öffentlichen Sturm- oder Hagelwarnung zumutbare Siche-
rungsmaßnahmen für die versichten Sachen zu ergreifen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit, kann die ARAG gemäß Teil „A“, § 8 Nr. 3 ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 

§ 6 Handelswaren und Musterkollektionen 
 1. Abweichend zu Teil „B“,  § 7 Nr. 2 hh) sind auch Handelswaren und Musterkollektionen, die dem Be-

ruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm dauernd in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Person dienen, mitversichert.  

2.  Die versicherten Sachen müssen sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles innerhalb der versicher-
ten Wohnung befinden. 

3.  Die Höchstentschädigung ist pro Schadenfall auf 10.000 Euro begrenzt. 

§ 7 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke 
 1. Abweichend von Teil „B“, § 12 Nr. 2a) beträgt die Entschädigungsgrenze für Wertsachen generell 

50.000 Euro, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

2. Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles außerhalb eines anerkannten und 
verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe Teil „B“, § 12 Nr. 1b) befunden haben, ist die Entschädi-
gung je Versicherungsfall begrenzt auf  

a)  höchstens 2.000 Euro  für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit Ausnahme von
Münzen, deren Versicherungswert den Nennwert übersteigt,  

b)  höchstens 5.000 Euro für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 

c)  höchstens 20.000 Euro für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Me-
daillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin.  
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§ 8 Versicherte Kosten 
 1.  Hotelkosten 

 Abweichend von Teil „B“, § 9 Nr. 1 c) werden Hotelkosten oder Kosten für ähnliche Unterbringung 
ohne Nebenkosten längsten für die Dauer von 200 Tagen ersetzt, wenn die  ansonsten ständig be-
wohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf 
einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Wird kein Hotel oder ähnliche Unterbringung in An-
spruch genommen, entschädigt die ARAG dem Versicherungsnehmer und jedem mit ihm dauernd
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person für sonstige Ausgaben pro Tag 10 Euro, begrenzt für 
die Dauer von 200 Tagen. 

2. Umzugskosten nach einem Versicherungsfall 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 werden tatsächlich angefallene, nachgewiesene Kosten für ei-
nen Umzug sowie eine Maklerprovision für die Vermittlung der Ersatzwohnung ersetzt, wenn 
die versicherte Wohnung durch den Versicherungsfall für mindestens 6 Monate unbewohnbar 
geworden ist. 

b)  Keine Erstattung von Umzugskosten erfolgt, sofern die neue Wohnung mehr als 100 Kilometer 
vom bisherigen Versicherungsort (siehe Teil „A“, §17 Nr.1) entfernt ist.  

3. Ersatz von durch Einbrecher verursachte Telefonmehrkosten 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 werden Telefonkosten ersetzt, die durch einen Einbruchdieb-
stahl (siehe Teil „B“, § 3 Nr. 2) in die versicherte Wohnung durch den Täter entstehen. 

b)  Der Versicherungsnehmer hat der ARAG auf Verlangen durch das Telekommunikationsunter-
nehmen  einen Einzelnachweis der nicht von ihm geführten Telefonate zu erbringen. 

c)  Der Einbruchdiebstahl muss bei der zuständigen Polizei unverzüglich angezeigt werden. Auf
eine Verletzung dieser Obliegenheit findet Teil „A“, § 8 Anwendung. 

d)  Die Höchstentschädigung ist pro Schadenfall auf 1.000 Euro begrenzt. 

4. Sachverständigenkosten 

 In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 Nr. 1 l) ersetzt die ARAG die Kosten für ein Sachverständigenverfahren, 
die durch den Versicherungsnehmer zu tragen sind, zu 100%, soweit der Schaden 25.000  Euro über-
steigt. 

5. Erstattung persönlicher Auslagen und Verpflegungskosten 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 leistet die ARAG im Falle eines versicherten Ereignisses gemäß
Teil „B“, §§ 1 und 2 mit einer Gesamtschadenhöhe von über 10.000 Euro für persönliche Aus-
lagen und Verpflegungskosten des Versicherungsnehmers, die durch dieses Schadenereignis 
entstehen.  

b)  Der Versicherungsnehmer hat der ARAG auf Verlangen Belege und Rechnungen einzureichen. 

c)  Die Höchstentschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt. 

6. Datenrettungskosten 

a)  In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 leistet die ARAG im Falle eines versicherten Ereignisses gemäß
Teil „B“, §§ 1 und 2 für tatsächlich entstandene, notwendige Kosten für die technische Wie-
derherstellung – und nicht der Wiederbeschaffung – von elektronisch gespeicherten, aus-
schließlich für die private Nutzung bestimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) und 
Programme. Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatzpflichtige 
Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie gespeichert waren, verloren gegan-
gen, beschädigt oder nicht mehr verfügbar sind. Ersetzt werden auch die Kosten einer ver-
suchten technischen Wiederherstellung. 

b)  Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für  

aa)  Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist
(z.B. so genannte Raubkopien) 

bb)  Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem Rücksicherungs- oder In-
stallationsmedium vorhält. 

c)  Die Höchstentschädigung je Versicherungsfall beträgt 500 Euro. 

7. Mehrkosten für notwendige Eil-, Express und Luftfracht 

 In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 leistet die ARAG im Falle eines versicherten Ereignisses gemäß Teil „B“, 
§§ 1 und 2 auch für die Übernahme der Mehrkosten, die für notwendige Eil-, Express- und Luftfracht 
für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen entstehen. 

8. Befüllungskosten von Aquarien / Wasserbetten 

 In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 und abweichend von Teil „B“, § 4 Nr.  3 b) bb) leistet die ARAG im Falle 
eines versicherten Ereignisses gemäß Teil „B“, §§ 1 und 2 auch für die Kosten zur Wiederbefüllung 
von Aquarien und Wasserbetten.  

9. Bewachungskosten 

 In Erweiterung zu Teil „B“, § 9 Nr. 1 f) leistet die ARAG für die Bewachung versicherter Sachen längs-
tens für die Dauer von 72 Stunden.  

10. Die Erstattungsfähigkeit der Kosten gemäß Nrn. 7. bis 9. sind insgesamt gemäß Teil „B“, §11 Nr. 4 
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begrenzt. 

§ 9 Grobe Fahrlässigkeit, Verzicht auf Quotelung  
 Abweichend von Teil „A“, § 19 Nr. 1b) und in Ergänzung zu Teil „B“, § 16 verzichtet die ARAG, sofern der 

Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat, auf eine Kürzung der 
Leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer hinsichtlich des Scha-
dens.  

§ 10 Außenversicherung  
 1. In Erweiterung zu Teil „B“, § 8 Nr. 1 gelten Zeiträume von mehr als 12 Monaten nicht als vorüberge-

hend.  

2. Wertsachen gemäß Teil „B“ § 12 Nr. 1, die sich dauerhaft in Kundenschließfächern in Tresorräumen
bei Geldinstituten befinden, sind ohne zeitliche Begrenzung bis zu einer Höchstentschädigung von
10.000 Euro versichert, sofern hierfür keine besondere Versicherung besteht. 

3. In Erweiterung zu Teil „B“, § 8 Nr. 2 Satz 2 ist die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung 
insgesamt auf 20.000 Euro  begrenzt. 

4. In Erweiterung zu Teil „B“, § 8 Nr. 6 Teil B ist die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung 
ist insgesamt auf 40.000 Euro  begrenzt.  

§ 11 Besonders gefahrerhöhende Umstände  
 In Ergänzung zu Teil „B“, § 17 Nr. 1c) liegt eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil „A“, § 9 vor,

wenn die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 120 Tage oder über eine für den Einzelfall 
vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird. 
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Klauseln für den ARAG Hausrat-Schutz in Ergänzung zu Teil „B“ der Allgemeinen Bedingungen Haushalt-
Schutz  

7213  Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung 
 1. Abweichend von Teil „A“ gelten folgende Bedingungen: 

a)  Abweichend von §17 Nr.1 d) zählen privat genutzte Garagen, die sich nicht auf dem eingefrie-
deten Versicherungsgrundstück befinden, nicht zum Versicherungsort. 

b)  Der in §17 Nr.3 beschriebene Versicherungsschutz für die neue Wohnung bei einem Woh-
nungswechsel findet nur Anwendung, wenn die neue Wohnung von gleicher Art (nicht stän-
dig bewohnt) ist. 

2. Abweichend von Teil „B“ gelten folgende Bedingungen: 

a)  Die GDV-Mindeststandards und Mindestanforderungen des Arbeitskreises „EU-
Vermittlerrichtlinien Dokumentation“ (siehe Teil „B“, Präambel) sind werden nicht erfüllt. 

b)  Nicht versicherte Sachen sind 

aa)  Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarten), Urkunden einschließlich 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handge-
knüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen,
Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto- und optische Apparate 
sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme
von Möbelstücken; 

bb)  elektronische Geräte  

–  der Bildtechnik: Geräte, die ausschließlich zu Wiedergabe- und Aufnahme von Bil-
dern, Film und Fernsehen genutzt werden. 

–  Tontechnik: Geräte, die ausschließlich der Umwandlung, Bearbeitung, Aufzeich-
nung (Speicherung), und Wiedergabe von akustischen Ereignissen (Schall) dienen. 

–  der Spiele- und Unterhaltungselektronik.  

cc)  Haus- und andere Tiere 

c)  Die Außenversicherung gemäß Teil „B“, §8 findet keine Anwendung. 

d) Abweichend zu Teil „B“, §16 verzichtet die ARAG nicht auf eine Kürzung der Leistung entspre-
chend der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmer hinsichtlich Schadens, sofern 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat. 

7214 Eingelagerte Hausratgegenstände 
 Von eingelagerten Hausratgegenständen sind nicht versichert: 

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B.Chipkarten), Urkunden einschließlich Sparbücher und
sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie al-
le Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegens-
tände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), Schusswaffen, Foto- und opti-
sche Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme 
von Möbelstücken. 

7311 Hotelkosten bei nicht ständig bewohnter Wohnung 
 Abweichend von Abschnitt „B“ §9 Nr. 1c) sind Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung nicht versi-

chert. 
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7611 Einbruchmeldeanlage 

 1. Die im Versicherungsvertrag bezeichnete Wohnung ist durch eine Einbruchmeldeanlage der im Ver-
sicherungsvertrag bzw. Antrag bezeichneten Art (System) überwacht.  

 2.  Der Versicherungsnehmer hat 

a)  die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers zu bedienen und stets in voll 
gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten; 

b)  für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, die Einbruchmeldeanlage jeweils 
scharf zu schalten; 

c)  die Einbruchmeldeanlage durch eine Fachfirma jährlich warten zu lassen; 

d)  Störungen, Mängel und Schäden unverzüglich durch eine Fachfirma beseitigen zu lassen;  

e)  Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine Fachfirma vornehmen und dabei 
ausschließlich Teile und Geräte des im Versicherungsvertrag genannten Systems verwenden 
zu lassen;  

 3. Soweit es sich um eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder von einer gleichermaßen quali-
fizierten Prüfstelle anerkannte Einbruchmeldeanlage handelt, haben die Wartung (Nr. 1c)), die Besei-
tigung von Störungen, Mängel und Schäden (Nr. 1d)) sowie Änderungen an der Einbruchmeldean-
lage (Nr. 1e)) nur durch eine durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder von einer gleichermaßen 
qualifizierten Prüfstelle anerkannte Errichterfirma zu erfolgen. 

4. Verstößt der Versicherungsnehmer gegen eine der Obliegenheiten, gelten die Rechtsfolgen gemäß 
Teil „A“, §8 Nr. 3 
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Teil „C“  Besondere Bedingungen für den ARAG Elementarschaden-Schutz  

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt 

§ 1  Vertragsgrundlage 

 Es gilt Teil „B“ (Besondere Bedingungen für den ARAG Haushalt-Schutz), soweit sich aus den folgen-
den Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 

§ 2  Versicherte Gefahren und Schäden 

 Die ARAG leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch  

a)  Überschwemmung;  

b)  Rückstau;  

c)  Erdbeben; 

 d)  Erdsenkung; 

e)  Erdrutsch; 

 f)  Schneedruck; 

g)  Lawinen;  

h)  Vulkanausbruch  

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

§ 3  Überschwemmung 

 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks mit er-
heblichen Mengen von Oberflächenwasser durch 

1.  Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern;  

2.  Witterungsniederschläge; 

3. Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von Nrn. 1. oder 2.  

§ 4  Rückstau 

 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 
Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ablei-
tungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 

§ 5  Erdbeben 

 1.  Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vor-
gänge im Erdinneren ausgelöst wird.  

2. Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass  

a)  die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsortes 
Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen an-
deren Sachen angerichtet hat, oder 

b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein 
Erdbeben entstanden sein kann. 

§ 6  Erdsenkung 

 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen.  

Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung. 

§ 7  Erdrutsch 

 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

§ 8  Schneedruck 

 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 

§ 9  Lawinen 

 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Ab-
gang verursachten Druckwelle. 



 

Teil „C“ – ARAG Haushalt-Schutz 2011 – 1.2012 49 

§ 10  Vulkanausbruch 

 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit La-
vaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen. 

§ 11  Nicht versicherte Schäden 

 1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

a)  Sturmflut; 

b)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos-
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen; 

c)  Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe §3 Nr. 3) 

d)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung; dies gilt nicht für Erdbeben; 

e)  Trockenheit oder Austrocknung. 

2. Die ARAG leistet keine Entschädigung für Schäden an 

a)  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäu-
den oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; 

b)  Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach §2 versichert sind jedoch auf dem 
gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, Antennenanlagen 
und Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer genutzt werden. 

§ 12  Besondere Obliegenheiten 

 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der Versicherungsnehmer als 
Gebäudeeigentümer – oder als Mieter, wenn er nach dem Mietvertrag verpflichtet ist – wasserführen-
de Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück und Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu hal-
ten. 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit, so ist die ARAG unter den in Teil „A“, § 8 Nr. 1 b) 
und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. 

§ 13  Selbstbehalt 

 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt von 1.000 Euro gekürzt. 

§ 14  Kündigung 

 1.  Versicherungsnehmer und ARAG können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versi-
cherung weiterer Elementarschäden in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so 
kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird. 

2. Kündigt die ARAG, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag (siehe Teil „C“ § 1) inner-
halb eines Monats nach Zugang der Erklärung der ARAG zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

§ 15  Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

 Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe Teil „C“ § 1) erlischt auch die Versicherung 
weiterer Elementarschäden. 
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Teil „D“  Besondere Bedingungen für den ARAG Glasbruch-Schutz  

§ 1 Versicherte Gefahr, Versicherungsfall  

 1. Versicherungsfall 

 Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe Teil „D“, § 2 Nr.1), die durch Bruch (Zerbrechen) zer-
stört oder beschädigt werden.  

2.  Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

a)  Die Versicherung erstreckt sich nicht auf  

aa)  Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Muschelausbrü-
chen);  

bb)  Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben- Isolierverglasungen.  

b)  Nicht versichert sind Schäden, die durch 

 aa)  Brand, Nutzwärmeschäden, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, Blindgän-
ger, Überschalldruckwellen, Rauch-/ Rußschäden, Fahrzeuganprall, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, radioaktive Isotope, 

bb)  Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den 
Versuch einer solchen Tat,  

cc)  Sturm, Hagel, 

dd)  Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawi-
nen oder Vulkanausbruch  

 entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz besteht. 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Sachen  

 1. Versicherte Sachen  

 Versichert sind die fertig eingesetzten und montierten Gebäude- und Mobiliarverglasungen der 
Wohnung oder des Einfamilienhauses gegen Bruch. 

 a)  Gebäudeverglasungen sind Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wän-
den, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, 
Duschkabinen und Abdeckungen von Sonnenkollektoren, Glasbausteine, Profilbaugläser 
und Kunststoffe. 

b)  Mobiliarverglasungen sind Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- 
und Schrankspiegeln, Aquarien und Terrarien, Glasplatten, Glasscheiben und Sichtfenster 
von Öfen, Elektro- und Gasgeräten, sowie Glaskeramik- bzw. Induktions-Kochplatten. 

2. Für Schäden an nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen 
oder von transparentem Glasmosaik leistet die ARAG Ersatz nur, wenn gleichzeitig ein ersatz-
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt und entweder beide 
Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden an der Scheibe den anderen Schaden 
verursacht hat. Die Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand der Versicherung. 

3. Nicht versicherte Sachen  

 Nicht versichert sind  

a)  optische Geräte, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspiegel,  

b)  wärmetragende Flüssigkeiten führende Röhren von Sonnenkollektoren aus Glas oder Kunst-
stoff; 

c)  alle sonstigen Sachen sowie Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,  

d)  Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, 
Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgerä-
ten, Computer-Displays). 

4. Versicherungsort 

 Abweichend von Teil „A“, §17 Nr. 1c) sind Gebäude- und Mobiliarverglasungen in gemeinschaft-
lich genutzten Räumen nicht versichert. 

§ 3 Versicherte Kosten  

 1. Versicherte Kosten 

 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für  

a)  das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen); 

 b)  das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die Entsor-
gung (Entsorgungskosten); 

c)  zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen 
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durch deren Lage verteuert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten); 

d)  die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Fo-
lien auf den versicherten Sachen (siehe Teil „D“, § 2); 

e)  das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben be-
hindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.); 

f)  die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und A-
larmeinrichtungen. 

2. Die Gesamtentschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 Euro begrenzt. 

§ 4 Entschädigung als Geldleistung 

  1.  Geldleistung  

a)  Die ARAG gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung.  

b)  Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung der zerstörten oder beschä-
digten Sachen (siehe Teil „D“, § 3), deren Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte, die 
Lieferung an den Schadenort sowie die Montage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden.  

c)  Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. 
im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von 
Vergitterungen) notwendig sind, werden nur soweit vereinbart und in vereinbarter Höhe 
ersetzt (siehe Teil „D“, § 4).  

d)  Die ARAG ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. 
B. Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichun-
gen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen.  

e)  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerab-
zug berechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.  

2.  Notverglasung / Notverschalung  

 Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und Notverschalungen) können 
vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend 
gemacht werden. 

 3. Kosten  

a)  Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Teil „D“, § 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts 
des Versicherungsfalls. 

b)  Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die versicherten Kosten. 

4.  Restwerte  

 Restwerte werden angerechnet. 

5. Unterversicherung 

 Ist die im Antrag angegebene und im Versicherungsschein dokumentierte Wohnfläche (siehe Teil 
„A“, § 17 Nr. 2) geringer als die bei Eintritt des Versicherungsfalls vorhandene Wohnfläche (Unter-
versicherung), wird die Entschädigungsleistung im Verhältnis von der im Antrag angegebenen zu 
der tatsächlich vorhandenen Wohnfläche gekürzt.  

 (Beispiel, wie die Entschädigung gekürzt wird: Entschädigung = Schadenbetrag mal die dem Ver-
trag zugrunde liegende Wohnfläche dividiert durch die tatsächliche Wohnfläche) 

 Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe Teil „D“, § 4) gilt die Kürzung ent-
sprechend. 
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Teil „E“  Besondere Bedingungen für den ARAG Fahrraddiebstahl-Schutz“  

§ 1 Gegenstand der Versicherung / Versicherte Sachen 

 Versichert sind Fahrräder mit und ohne Hilfsmotor, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind, und 
Fahrradanhänger. Mitversichert sind werksmäßige Ausrüstung, fest montiertes Zubehör und Sicher-
heitsschlösser, sofern sie zusammen mit dem Fahrrad abhanden kommen. 

Die Gesamtentschädigung ist auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.  

§ 2 Geltungsbereich 

 Der Geltungsbereich ist weltweit. 

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden 

 1. Für versicherte Sachen erstreckt sich der Versicherungsschutz unter den nachfolgenden Vorausset-
zungen auf Schäden durch Raub, Diebstahl und Einbruchdiebstahl, sofern kein anderer Versicherer 
oder die ARAG als Hausratversicherer leistungspflichtig ist.  

2. Raub  

a)  Raub liegt vor, wenn 

aa)  gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand ge-
gen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn
versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet wer-
den (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);  

bb)  der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt,
weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des 
Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versiche-
rungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll;  

cc)  dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein kör-
perlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge ei-
ner nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzin-
farkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.  

b)  Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustimmung in der Woh-
nung anwesend sind.  

c)  Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlan-
gen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb 
des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach a) verübt wurden.  

3. Diebstahl 

 Die ARAG leistet im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl. 

4. Einbruchdiebstahl  

 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb  

a)  in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssel, dessen Anfer-
tigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wor-
den ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines fal-
schen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen ab-
handen gekommen sind;  

b)  in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder
andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind;  

c)  aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das
Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

d)  in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und ei-
nes der Mittel gemäß Nr. 2a) aa) oder 2a) bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen 
Gutes zu erhalten;  

e)  mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Ein-
bruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 2 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Ge-
bäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;  

f)  in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder 
außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, 
dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des 
Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.  

§ 4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Versicherungsfalles 

 1. Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad durch ein eigenständiges und dem Wert des Fahrrades 
entsprechendes Fahrradschloss gegen Diebstahl zu sichern, wenn er es nicht zur Fortbewegung 
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einsetzt. Sicherungseinrichtungen, die dauerhaft mit dem Fahrrad verbunden sind (z.B. sog. „Rah-
menschlösser“), gelten nicht als eigenständige Schlösser. 

2. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr und sofern sich das Fahrrad nicht in Gebrauch befindet, be-
steht Versicherungsschutz nur dann, wenn das Fahrrad an einen ortsfesten Gegenstand ange-
schlossen ist.  

3. Ist das Fahrrad nicht in Gebrauch und besteht für den Versicherungsnehmer die Möglichkeit, bei 
Nichtgebrauch einen gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum zum Unterstellen des Fahrrades zu 
nutzen, dann ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dieser Einstellmöglichkeit nachzukommen 
und das Fahrrad dort gemäß  Nr. 1. gegen Diebstahl zu sichern. 

4. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten, so ist die ARAG nach Maßgabe der in 
Teil „A“, § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 5 Besondere Obliegenheiten im Schadenfall 

 1. Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg, sowie sonstige Unterlagen über den Hersteller, die 
Marke und die Rahmennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren, 
soweit ihm dies billigerweise zugemutet werden kann. 

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er Entschädigung nur verlangen, 
wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

2. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der Polizei anzuzeigen und der ARAG 
einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen seit Anzei-
ge des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten, so ist die ARAG nach Maßgabe der in 
Teil „A“, § 8 Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. 
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Teil „F“  Besondere Bedingungen für den ARAG Elektro- und Gasgeräte-Schutz  

§ 1  Versicherte Gefahren und Schäden 

 1.  Die ARAG leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstö-
rungen von versicherten Sachen (Sachschaden).  Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer oder seine Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehen haben. Führt der 
Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist die ARAG 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.   

      Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch  

a)  Bedienungsfehler oder  Ungeschicklichkeit;  

b)  Kurzschluss, Überstrom, Induktion oder Überspannung; 

c) Bodenstürze, Bruchschäden und Flüssigkeitsschäden jedoch ohne Witterungseinflüsse (sie-
he  Nr. 3 d)); 

d)  vorsätzliche Beschädigung durch Dritte; 

e)  nach Ablauf der gesetzlichen und/ oder vertraglichen Gewährleistungsfrist / Garantie be-
steht Versicherungsschutz auch für Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes (Sachschä-
den) durch Konstruktionsfehler; Guss- oder Materialfehler, Berechnungs-, Werkstätten- oder 
Montagefehler (siehe Nr. 3k). 

2. Versicherungsschutz besteht nicht für Leistungen, 

a)  die aufgrund von Service-, Justierungs- und Reinigungsarbeiten notwendig werden; 

b)  die zur Beseitigung unerheblicher Mängel, insbesondere Kratz-, Schramm-, und Scheuer-
schäden sowie sonstige Schönheitsfehler, die den technischen Gebrauch des Gerätes nicht 
beeinträchtigen, erbracht werden. 

3. Die ARAG leistet nicht für Schäden  

a)  durch vorsätzliche Handlungen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Repräsentanten; 

b)  durch Fehler und Mängel, welche bei Abschluss der Versicherung vorhanden und dem Ver-
sicherungsnehmer bekannt waren; 

c)  durch normale Abnutzung (Verschleiß), dauernde Einflüsse des Betriebes, allmähliche Ein-
wirkung – insbesondere von Gasen, Dämpfen, Wärme oder Feuchtigkeit;  

d)   durch unmittelbare oder mittelbare Witterungseinflüsse; 

e)  durch nicht fachgerechtes Einbauen, unsachgemäße Reparatur/Eingriffe nicht  von der  
ARAG autorisierter Dritter, unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße oder ungewöhnli-
che - insbesondere nicht den Herstellervorgaben entsprechende - Verwendung oder Reini-
gung des Gerätes; 

f)   an oder durch Software  oder Datenträger, durch Computerviren, Programmierungs-  oder 
Softwarefehler; 

g)  an Leuchtmitteln (Leucht- und Leuchtstoffröhren, Glühbirnen, Energiesparlampen) und 
Röhren und damit fest verbundenen Baugruppen, Verschleißteilen und Verbrauchsmateria-
lien sowie Batterien und Akkus;  

h)  Glasbruchschäden an Ceran-Kochfeldern, sofern nicht das versicherte Gerät einen versicher-
ten Totalschaden erlitten hat;  

i)  unmittelbare und mittelbare Sachfolgeschäden und Vermögensschäden; 

j)  die unmittelbar oder mittelbar entstehen durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegs-  oder bürger-
kriegsähnliche Ereignisse, Aufruhr, innere Unruhen, politische Gewalthandlungen, Attentate 
oder Terrorakte, Streik, Aussperrung oder Arbeitsunruhen, Enteignungen oder enteig-
nungsgleiche Eingriffe, Beschlagnahme, Entziehungen, Verfügungen oder sonstige Eingriffe 
von hoher Hand sowie durch  Kernenergie; 

k)  für die der Hersteller oder der Lieferant gesetzlich oder vertraglich haftet (z.B. nach Gewähr-
leistungs-  oder Garantiebestimmungen). Bestreiten diese ihre Eintrittspflicht, so leistet die 
ARAG zunächst Entschädigung, soweit sie dazu bedingungsgemäß verpflichtet ist. Die An-
sprüche gehen gem. Teil A § 15 (Übergang von Ersatzansprüchen) auf die ARAG über;  

l)  durch Brand, Nutzwärmeschäden, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Verpuffung, Blindgän-
ger, Überschalldruckwellen, Rauch-/ Rußschäden, Fahrzeuganprall, Anprall oder Absturz ei-
nes Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, radioaktive Isotope, Einbruchdiebstahl, 
Diebstahl, Vandalismus nach Einbruch (gem. Teil A §3 Nr.4), Raub oder Plünderung,  Lei-
tungswasser, Rohrbruch, Frost, Sturm und Hagel, innere Unruhen, Streiks und Aussperrung; 

m)  die durch Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erd-
rutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) sowie andere katastrophale Naturereignis-
se entstehen; ist der Beweis für einen dieser Ausschlüsse nicht zu erbringen, so genügt die 
überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzufüh-
ren ist; 
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n)  durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein musste; die ARAG leistet jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung der ARAG wenigstens behelfsmäßig repariert war. 

4.   Die ARAG gewährt dem Versicherungsnehmer insoweit keinen Versicherungsschutz, als dass der 
Versicherungsnehmer Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag beanspruchen 
kann (Subsidiarität).  

§ 2  Versicherte und nicht versicherte Sachen  

 1. Versichert sind die sich im Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm dauernd in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person befindlichen, eigengenutzen Anlagen und Geräte der 
jeweiligen Gerätegruppe, sofern diese versichert gilt. Die Sicherungsübereignung wird dem Ei-
gentum an der versicherten Sache in diesem Falle gleichgestellt. Versicherbar sind folgende Gerä-
tegruppen: 

a)  Haushaltsgeräte 

b)  Bild- und Tontechnik, Telefonanlagen 

c)  Unterhaltungs- und Spieleelektronik 

2. Die Geräte gemäß Nr. 1a) sind in Leistungsvariante „Basis“ versichert. In der Leistungsvariante 
„Komfort“ sind zusätzlich Geräte gemäß Nr. 1b), in der Leistungsvariante „Premium“ zusätzlich Ge-
räte gemäß Nr. 1c) versichert. 

        Batterien, Akkus und sonstige Ladungsspeicher sind mitversichert, sofern das versicherte Gerät ei-
nen versicherten Totalschaden erlitten hat. 

3.     Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

 Ist die versicherte Sache sicherungsübereingnet, ist auch das Interesse des Eigentümers versi-
chert. 

 Die Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt. 

 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten unentgeltlich als Entleiher oder Verwahrer 
übergeben, so ist auch das Interesse dieses Dritten versichert. 

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde Rechnung (Teil A §12). 

4. Nicht versichert sind  

a)  Gebäudebestandteile, Photovoltaikanlagen;    

b)  selbst fahrende Krankenfahrstühle, alle weiteren Elektrofahrzeuge mit Ausnahme von Kin-
derspielzeuge;  

c)  medizinische Geräte (z.B. Tens Geräte, Blutdruckmesser, Inhalationsgeräte, EKG); 

d)  Teile von Anlagen, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen; 

e)  fremde Sachen, die nicht Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm dauernd 
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind;  

f) ausschließlich beruflich genutzte Anlagen und Geräte. 

§ 3  Haushaltsgeräte 

 1. Ein Haushaltsgerät ist ein elektrisches oder mit Gas betriebenes Gerät, das üblicherweise im Pri-
vathaushalt zum Zweck der Lebensmittelaufbewahrung /-zubereitung, der Reinigung, Beleuch-
tung (ausgenommen Leuchtmittel – siehe §1 Nr. 3g), der Haushaltsreparaturarbeiten und Heim-
werken, sowie der Gesundheitspflege dient.   

2. Zu den Haushaltsgeräten gehören 

a)  Geräte zur Wäschepflege, insbesondere Waschmaschine, Wäschetrockner, Mangel, Bügelei-
sen; 

b)  Küchengeräte, insbesondere Geräte zum 

aa)  Kochen und Backen: Herd, Ofen, Mikrowellenherd, Minibackofen mit Grill, elektrische 
oder Gas betriebene Kochmaschine; 

bb)  Spülen: Geschirrspüler; 

cc)  Kühlen und Gefrieren: Kühlschrank, Gefriertruhe, Kühl-Gefrier-Kombination; 

dd) Elektrokleingeräte: Handrührgerät, Kaffeemaschine, Espressomaschine, 
Küchenmaschine, Pürierstab, Saftpresse, Toaster, Wasserkocher; 

c)  Raumklimageräte, insbesondere Ventilator, Heizlüfter, Luftbefeuchter, portable Klimaanla-
ge; 

d)  Reinigungsgeräte, insbesondere Staubsauger, Bohnermaschine, Nass-Trocken-Sauger; 

e)  Beleuchtungsgeräte, insbesondere Stehleuchte, Schreibtischleuchte; 



 

56 Teil „F“ – ARAG Haushalt-Schutz 2011 – 1.2012  

f)  Wärmeerzeuger, insbesondere Heizkissen, Heizstrahler, Sonnenbank; 

g)  Heimwerkermaschinen, insbesondere Nähmaschine, Akku-Bohrschrauber, Bohrmaschine, 
elektrische Heckenschere, elektrischer Rasenmäher; 

h)  Messgeräte, insbesondere Personenwaage, digitales Fieberthermometer. 

3. Ausgenommen sind Geräte, die in §4 und §5 beschrieben sind. 

§ 4  Bild- und Tontechnik, Telefonanlage 

 1. Bildtechnik 

 Geräte der Gruppe Bildtechnik sind solche, die ausschließlich zur Wiedergabe- und Aufnahme von 
Bildern, Film und Fernsehen genutzt werden.  

 Zu den Bildtechnik-Geräte gehören 

a)  Wiedergabegeräte von Bild, insbesondere Fernseher, Bildschirm, Projektor, Beamer, DVD-
/Video-/BluRay-Player, Media-Player; 

b)  Aufnahmegeräte von Bild, insbesondere DVD-/Video-/BluRay-Recorder, Videorecorder, 
Festplattenrecorder, digitale Kamera , Camcorder, Fotoapparate; 

c)  Übertragungsgeräte von Bild, insbesondere Satellitenschüssel, DVB-T-/DVB-S-Receiver, De-
coder; 

2. Tontechnik 

 Geräte der Gruppe Tontechnik sind solche, die ausschließlich der Umwandlung, Bearbeitung, Auf-
zeichnung (Speicherung), und Wiedergabe von akustischen Ereignissen (Schall) dienen. 

 Zu den Tontechnik-Geräten gehören 

a)  Wiedergabegeräte von Ton, insbesondere Radio, Kassettenrekorder, CD-Player, MD-Player, 
Stereoanlage, MP3-Player, (Schall-/USB-) Plattenspieler; 

b)  Aufnahmegeräte von Ton, insbesondere Mikrofon, digitale Magnetbänder, magneto-
optische Digitalspeicher; 

c)  Regelgeräte von Ton, insbesondere A/D-Wandler, Klangregler, Regelverstärker, Verzögerer, 
Verstärker, Lautsprecher; 

3. Telefonanlage 

 Eine Telefonanlage ist eine Vermittlungseinrichtung, die ein oder mehrere Endgeräte wie zum 
Beispiel Telefon, Fax, Anrufbeantworter sowohl untereinander als auch mit dem öffentlichen Tele-
fonnetz verbindet. Mitversichert gelten Router, Modem, Splitter, NTBA. 

4. Ausgenommen sind Geräte, die in §5 beschrieben sind. 

§ 5  Unterhaltungs- und Spieleelektronik 

 1. Geräte der Gruppe Unterhaltungs- und Spieleelektronik sind alle weiteren Geräte, soweit nicht 
nach §2 Nr. 4 ausgeschlossen, die zu privaten Zwecken genutzt werden.  

 Darunter fallen z.B. 

a)  Personal Computer / Laptops / Notebooks / Netbooks /Tablet-PCs sowie andere mobil ein-
setzbare PC-Systeme inkl. elektronischem Zubehör (Maus, Monitor, Tastatur, Scanner Dru-
cker, Steck- /Erweiterungskarten, Stifttablets, Plotter, USB-Geräte), Network Attached Stora-
ge (NAS), Wechseldatenträger; 

b)  mobile Telekommunikationsgeräte, insbesondere Handheld, PDA, Pocket PC, Smartphone, 
Mobiltelefon, Funkgerät; 

c)  elektrische Spielzeuge, insbesondere Modelleisenbahn, -flugzeug, -auto, -boot, Kinderfahr-
zeug; 

d)  elektrische Musikinstrumente, insbesondere E-Gitarre, E-Keyboard, E-Schlagzeug;         

e)  Spielekonsolen; 

f)  mobile Navigationssysteme. 

§ 6  Versicherte Kosten  (Ersatz für Aufwendungen) 

 1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte  oder die er auf Weisung der ARAG macht. 

b)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen ist auf die 
Entschädigungsgrenze gem. § 8 Nr. 7 begrenzt; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendun-
gen auf Weisung der ARAG entstanden sind. 

c)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutio-
nen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
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im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

d)  Die ARAG hat den für die Aufwendungen gem. Nr. 1a)-c) erforderlichen Betrag auf Verlan-
gen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

2. Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 

a) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder 
Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden 

aa)  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 

bb)  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage zu 
transportieren und dort zu beseitigen. 

b) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich 
oder Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers o-
der der Natur sowie von Emissionen in der Luft. 

 Nicht versichert sind ferner die Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der 
Einliefererhaftung. 

 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

3. Bewegungs- und Schutzkosten 

 die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versi-
cherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

4.     Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche für die 
Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an dem 
Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. Andere Daten sind nicht ver-
sichert. 

 
Der Ersatz dieser Aufwendungen gem. Nr. 1-4 und die Entschädigung für versicherte Sachen sind zu-
sammen auf die Entschädigungsgrenze gem. § 8 Nr. 7 begrenzt. 

§ 7 Außenversicherung 

 1. Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person sind oder deren Gebrauch dienen, sind auch weltweit versichert, 
solange sie sich vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden. Zeiträume von mehr als 3 Mo-
naten gelten nicht als vorübergehend. 

2. Hält sich der Versicherungsnehmer oder ein mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Famili-
enangehöriger zur Ausbildung, zur Erfüllung von Wehrpflicht oder Zivildienst außerhalb der 
Wohnung auf, so gilt dies solange als vorübergehend, wie er nicht dort einen eigenen Haushalt 
gegründet hat. 

§ 8  Versicherungsfall, Entschädigungsberechnung, Entschädigungsgrenzen  

 1. Versicherungsfall 

 Der Versicherungsfall tritt in dem Zeitpunkt ein, in dem sich eine versicherte Gefahr an versicher-
ten Sachen zu verwirklichen beginnt.  

2. Wiederherstellungskosten 

 Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden. Ein Teilschaden liegt 
vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind  

a)  als der Neuwert bei Geräten bis zu einem Alter von 2 Jahren;  

b)  als der Zeitwert bei Geräten ab einem Alter von 2 Jahren.  

 Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor. 

 Neuwert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zu-
stand.  

 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung 
und technischen Zustand.  

 Bei der Festlegung der Ersatzleistung bleibt ein evtl. Liebhaberwert unberücksichtigt. 

3.  Teilschaden 

 Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes not-
wendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

a)  Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere  

aa)  Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 

bb)  Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, 
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ferner Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeiten; 

cc)  De- und Remontagekosten; 

dd)  Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten; 

ee)  Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches für die Grundfunktion 
der versicherten Sache notwendig ist; 

ff)  Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder de-
ren Teile sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den 
Abtransport von Teilen in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanlage, 
jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung. 

b)  Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung wird vorge-
nommen an Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werk-
zeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sa-
che erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile zur 
Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder beschädigt werden. 

c)  Die ARAG leistet keine Entschädigung für 

aa)  Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall notwendig gewesen wären; 

bb)  Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 

cc)  Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung; 

dd)  Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht 
an der versicherten Sache selbst ausgeführt werden; 

ee)     Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit diese Kosten nicht auch 
durch Arbeiten in fremder Regie entstanden wären. 

4. Totalschaden 

 Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

5.  Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 

 Abweichend von Nr. 3 und Nr. 4 ist die Entschädigungsleistung auf den Zeitwert unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles begrenzt, wenn 

a)  die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) unterbleibt, 
oder 

b)  für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind, 
oder 

c)  das beschädigte oder zerstörte Gerät älter als 2 Jahre ist.  

 Der Zeitwert für Sachen entspricht mindestens 

d) 40% des Neuwertes gem. Nr. 2 am Schadentag, wenn serienmäßig hergestellte Ersatzeile 
noch zu beziehen sind, oder 

e)  25% des  Neuwertes gem. Nr. 2 am Schadentag, wenn serienmäßig hergestellte Ersatzteile 
nicht mehr zu beziehen sind. 

 Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der Entschädigung, der den Zeit-
wert übersteigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung der beschädigten 
oder Wiederbeschaffung der zerstörten Sachen verwenden wird. 

6.   Weitere Kosten 

 Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten 
hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt die ARAG im Rahmen der vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze (Nr. 7). 

7. Grenze der Entschädigung 

a)  Die Höchstentschädigung pro Gerät im Schadenfall beträgt 5.000 Euro.  

b)  Die Jahreshöchstentschädigung ist auf die im Versicherungsschein genannte Summe be-
grenzt.  

8. Selbstbehalt 

 Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
von 50 Euro gekürzt. 

 Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. Entstehen die 
mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusammen-
hang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 
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§ 9  Sachverständigenverfahren  

 1.  Feststellung der Schadenhöhe  

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenver-
fahren können ARAG und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.  

2. Weitere Feststellungen  

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versi-
cherungsfall ausgedehnt werden.  

3.  Verfahren vor Feststellung  

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:  

a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch die ARAG ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.  

b)  Die ARAG darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-
son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht.  

c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so 
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernannt.  

4. Feststellung 

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a)  die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden 
für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens er-
kennbar war; 

b)  den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere 

aa)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicher-
ten Sachen mit deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten 
zur Zeit des Schadens; 

bb)  die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor Schaden-
eintritt erforderlichen Kosten; 

cc)  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

c)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5.  Verfahren nach Feststellung  

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt die ARAG sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden 
Parteien gleichzeitig.  

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien ver-
bindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet die ARAG die Entschädi-
gung.  

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt 
auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie ver-
zögern.  

6. Kosten  

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.  

7.  Obliegenheiten  

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
nicht berührt. 
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Teil „G“  Besondere Bedingungen für den Haus- und Wohnungs-Schutzbrief  

§ 1  Service und Kostenersatz nach Meldung an das ARAG Notruf-Telefon 

 1. Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringt die ARAG die in den §§ 4 bis 14 genannten Leistungen 
als Service und übernimmt die Kosten der von uns organisierten Serviceleistungen. 

 Die Leistung gemäß §15 ist unabhängig vom Eintritt eines Schadenereignisses. 

2. Voraussetzung für die Erbringung der Serviceleistungen und den Kostenersatz ist, dass der Versi-
cherungsnehmer oder eine sonstige versicherte Person der ARAG das Schadenereignis über das 
Notruf-Telefon der ARAG melden und der ARAG die unverzügliche Organisation der Leistung ü-
berlassen. Das Notruf-Telefon ist hierfür unter der Rufnummer 0211 / 963 1405 an allen Tagen des 
Jahres rund um die Uhr einsatzbereit. 

§ 2  Versicherte Personen 

 Alle Leistungen dieses Schutzbriefs stehen dem Versicherungsnehmer und den Personen, die mit Ihm 
in häuslicher Gemeinschaft leben, zu (versicherte Personen). 

§ 3  Entschädigungsgrenzen und Jahreshöchstleistung 

 Für die in den §§ 4 bis 14 genannten Serviceleistungen übernimmt die ARAG jeweils Kosten von 
höchstens 500 Euro pro Schadenereignis. Der Ersatz von Kosten ist in diesen Fällen auf 1.500 Euro für 
alle Schadenereignisse begrenzt, die der Versicherungsnehmer innerhalb eines Versicherungsjahres 
an das Notfall-Telefon der ARAG meldet (Jahreshöchstleistung). 

Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nicht für den Daten- und Dokumentendepot (siehe 
§15). 

§ 4  Schlüsseldienst im Notfall 

 Gelangt der Versicherungsnehmer nicht in die versicherte Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1), weil der 
Schlüssel für seine Wohnungstür abhanden gekommen ist oder weil er sich versehentlich ausgesperrt 
hat, organisiert die ARAG das Öffnen der Wohnungstür durch eine Fachfirma (Schlüsseldienst). Die 
ARAG übernimmt die Kosten für das Öffnen der Wohnungstür durch den Schlüsseldienst sowie die 
Kosten für ein provisorisches Schloss, wenn das Türschloss durch das Öffnen der Tür funktionsunfähig 
werden sollte. Diese Leistungen übernimmt die ARAG auch, wenn der Versicherungsnehmer ohne 
Verschulden oder aufgrund eines versehentlichen Vorfalls in der Wohnung eingesperrt ist und diese 
nicht verlassen kann. 

§ 5  Rohrreinigung im Notfall 

 1. Wenn in der versicherten Wohnung des Versicherungsnehmers (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) Abfluss-
rohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WC, Urinalen, Bidets oder Boden-
abläufen verstopft sind und dies nicht ohne eine fachmännische Behebung beseitigt werden kön-
nen, organisiert die ARAG den Einsatz einer Rohrreinigungsfirma und übernimmt die Kosten für 
die Behebung der Rohrverstopfung. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen, wenn  

a)  die Rohrverstopfung bereits vor Versicherungsbeginn vorhanden war oder 

b)  die Ursache der Rohrverstopfung für den Versicherungsnehmer erkennbar außerhalb seiner 
Wohnung liegt. 

§ 6  Wasserinstallation im Notfall 

 1. Wenn aufgrund eines Defektes an einer Armatur, einem Boiler, der Spülung des WC’s oder des U-
rinals oder am Haupthahn versicherte Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) des Versicherungsneh-
mers das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt werden kann oder die Kalt- oder Warm-
wasserversorgung unterbrochen ist, organisiert die ARAG den Einsatz eines Sanitär-
Installateurbetriebes. Die ARAG übernimmt die Kosten für die Behebung des Defektes. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen 

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

b)  für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Bestandteile oder von verkalktem 
Zubehör der Armaturen und Boiler, 

c)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitärinstallation Ihrer Wohnung. 

§ 7  Elektroinstallation im Notfall 

 1. Bei Defekten an der Elektroinstallation in der versicherten Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) or-
ganisiert die ARAG den Einsatz eines Elektro-Installationsbetriebes und übernimmt die Kosten für 
die Behebung des Defektes. 
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2. Die ARAG erbringt keine Leistungen 

a)  für die Behebung von Defekten an elektrischen und elektronischen Geräten wie z.B. 
Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern, Herden, Backöfen, Dunstabzugshauben, 
Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Lampen, 
Leuchtmitteln, Computern, Telefonanlagen, Fernsehern, Stereoanlagen, Video- und DVD-
Playern, 

b)  für die Behebung von Defekten an Stromverbrauchszählern, 

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

d)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Elektroinstallation in der versicherten 
Wohnung. 

§ 8  Heizungsinstallation im Notfall 

 1. Die ARAG organisiert den Einsatz eines Heizungs-Installationsbetriebes und übernimmt die Kos-
ten für die Behebung des Defektes, wenn in der versicherten Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) 

a)  Heizkörper des Versicherungsnehmers wegen Defekten an zugehörigen Thermostatventilen 
nicht in Betrieb genommen werden können, 

b)  aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heizkörper repariert oder ersetzt werden 
müssen. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen 

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

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

c)  für die Behebung von Schäden durch Korrosion, 

d)  für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Heizungsinstallation in dem versicher-
ten Objekt. 

§ 9  Notheizung 

 Fällt während der Heizperiode die Heizungsanlage in der versicherter Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 
1) unvorgesehen aus und ist eine Abhilfe durch den Heizungsinstallateur-Service im Notfall nicht mög-
lich, so stellt die ARAG dem Versicherungsnehmer bis zu 3 elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung 
und übernimmt hierfür die Kosten. 

§ 10  Bekämpfung von Schädlingen 

 1. Ist das versicherte Objekt (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) von Schädlingen befallen und kann der Befall 
aufgrund seines Ausmaßes nur fachmännisch beseitigt werden, organisiert die ARAG die Schäd-
lingsbekämpfung durch eine Fachfirma und übernimmt die Kosten. Schädlinge sind Schaben (z.B. 
Kakerlaken), Ratten, Mäuse, Motten, Ameisen und Silberfischchen. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen, wenn der Befall des versicherten Objektes durch Schädlinge 
bereits vor Vertragsbeginn für Sie erkennbar war. 

§ 11  Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern 

 1. Wird in bzw. außen an der versicherten Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) ein Wespen-, Hornis-
sen- und Bienennest entdeckt, organisiert die ARAG dessen fachgerechte Entfernung und Umsied-
lung und übernimmt die hierbei entstehenden Kosten. 

2. Die ARAG erbringt keine Leistungen, wenn  

a)  die Entfernung bzw. Umsiedlung des Nestes aus rechtlichen Gründen, z.B. wegen des Ar-
tenschutzes, nicht zulässig ist, 

b)  das Nest bereits vor Vertragsbeginn vorhanden war. 

§ 12  Unterbringung von Tieren im Notfall 

 1. Die ARAG organisiert innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Unterbringung und Versor-
gung von Hunden, Katzen, Hamstern, Meerschweinchen, Kaninchen und Ziervögeln, die im Haus-
halt des Versicherungsnehmers leben, wenn der Versicherungsnehmer durch Unfall, Noteinwei-
sung in ein Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Tiere gehindert ist und 
eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht. 

2. Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension bzw. in einem Tierheim. 

3. Der Anspruch auf die Unterbringung von Tieren im Notfall gemäß Nr. 1 kann außer vom Versiche-
rungsnehmer und den mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen auch von dessen 
Verwandten, die nicht mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, geltend gemacht werden. 
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§ 13  Kinderbetreuung im Notfall 

 1. Die ARAG organisiert innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Betreuung von Kindern unter 
16 Jahren, die im Haushalt des Versicherungsnehmers leben, wenn der Versicherungsnehmer o-
der eine andere versicherte Person durch Unfall, Noteinweisung ins Krankenhaus oder Tod unvor-
hergesehen an der Betreuung der Kinder gehindert ist und eine andere versicherte Person zur 
Betreuung nicht zur Verfügung steht. 

2: Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicherten Wohnung, und zwar so lange, bis sie 
anderweitig, z.B. durch einen Verwandten, übernommen werden kann, längstens jedoch für die 
Dauer von 48 Stunden. Die ARAG übernimmt die hierdurch entstehenden Kosten. 

3. Der Anspruch auf die Betreuung von Kindern im Notfall gemäß Nr. 1 kann außer vom Versiche-
rungsnehmer und den mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen auch von seinen 
Verwandten, die nicht mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, geltend gemacht werden. 

§ 14  Ersatzwohnung 

 1. Wird die versicherte Wohnung (siehe Teil „A“, §17 Nr. 1) durch Feuer, Leitungswasser, Einbruch-
diebstahl oder durch eine sich verwirklichende Naturgefahr unbenutzbar, organisieret die ARAG 
eine angemessene Ersatzwohnung (Hotel, Pension, Mietwohnung u. dergl.). Die Kosten für die Er-
satzwohnung werden nicht übernommen.  

2. Naturgefahren sind Sturm, Hagel, Überschwemmung, Rückstau, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawine und Vulkanausbruch.  

§ 15  Dokumenten- und Datendepot 

 1. Der Versicherungsnehmer kann Kopien seiner persönlichen Dokumente (Reisepass, Personalaus-
weis, Führerschein, Kredit- und Bezahlkarten usw.; höchstens 20 DIN A4-Seiten) und Daten in ei-
nem von der ARAG vorgehaltenen Dokumenten- und Daten-Depot archivieren lassen. Der Zugriff 
auf das Depot ist nur dem Versicherungsnehmer und ggf. den durch ihn benannten Vertrauens-
personen möglich. Die ARAG stellt dem Versicherungsnehmer die archivierten Kopien nach Be-
nachrichtigung unverzüglich per Telefax, Post oder E-Mail zur Verfügung. Außerdem unterstützt 
die ARAG den Versicherungsnehmer bei der Beschaffung von Ersatzdokumenten durch Nennung 
der zuständigen Behörden und durch Informationen, welche Unterlagen für die Ausstellung der 
Ersatzdokumente erforderlich sind. 

2. Die ARAG verpflichtet sich, den Inhalt der Dokumente vertraulich zu behandeln und die archivier-
ten Kopien nach Beendigung des Vertrages zu vernichten. 
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Datenschutzeinwilligungserklärung 

 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

 Ihre personenbezogenen Daten benötigt die ARAG insbesondere zur Einschätzung des zu versichern-
den Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung un-
serer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder
wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezoge-
nen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das gleiche gilt, so-
weit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschrif-
ten erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann
bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilli-
gungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von vorne herein durch die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob
später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung
für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten 

 Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der 
Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungspflicht; 

 b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der ordnungsgemä-
ßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten Daten mit dem Vorversicherer, 
den ich bei Antragstellung angegeben habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur ARAG Gruppe gehörenden Un-
ternehmen (die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt
werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, 
effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können (Beispiele: richtige Zuordnung Ihrer Post oder 
Beitragszahlungen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie z. B. Name, Adresse, Geburts-
datum, Kundennummer, Versicherungsnummern, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehen-
den Verträge, sonstige Kontaktdaten. 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an 
und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft
oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient 
dem Ausgleich der von der ARAG übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 
denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten übermitteln; 

5. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der ARAG Gruppe, denen die
ARAG Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt (z.B. Dienstleistungsgesellschaften) 
und die im Internet unter www.arag.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden.
Diese Dienstleistungsgesellschaften werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der 
Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die beauftragten Dienstlei-
stungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Da-
tenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit 
den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;  

6. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch: 

a) die ARAG, andere Unternehmen der ARAG  Gruppe und den für mich zuständigen Vermittler 
sowie zur Datenverarbeitung durch den von diesem Vermittler zur ordnungsgemäßen Durch-
führung meiner Versicherungs- und Finanzangelegenheiten ggf. eingeschalteten Maklerpool 
bzw. technischen Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware, Maklerverwaltungspro-
grammen) oder sonstigen Dienstleister, den ich bei meinem Vermittler erfragen kann;  

b) Kooperationspartner der ARAG (die im Internet unter www.ARAG.de einsehbar sind oder mir
auf Wunsch mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaf-
ten/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt werden, bin ich damit einverstanden, dass die
ARAG zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Gewerkschaf-
ten/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt. 
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III. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

 Die „informa IRFP GmbH“ betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS). 

An das HIS meldet die ARAG im Bereich der Rechtsschutzversicherungen – ebenso wie andere Versi-
cherungsunternehmen - erhöhte Risiken. Verträge werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig
Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollte die ARAG Sie an das HIS melden, wird sie Sie darüber be-
nachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages richten wir 
Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhält die ARAG ei-
nen Hinweis auf Risiko erhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass die ARAG von Ihnen zusätzliche 
Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigt.  

An das HIS meldet die ARAG bei Schadenfällen im Bereich der Kompositversicherungen – ebenso wie 
andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbe-
trug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstel-
lung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z.B. ein Kfz, betreffen. Eine
Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z.B. das 
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im
Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar
schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund meldet die ARAG Fahrzeuge an das 
HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen
ohne Reparaturnachweis. Immobilien meldet die ARAG an das HIS, wenn sie eine ungewöhnlich hohe
Schadenhäufigkeit feststellt. Sollte die ARAG Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, 
werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung durch die ARAG benachrichtigt.  

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder Regulierung eines
Schadens, richtet die ARAG Anfragen zur Person oder Sache (z.B. Kfz) an das HIS und speichert die Er-
gebnisse der Anfragen. Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein,
genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu 
erfragen. Auch diese Ergebnisse speichert die ARAG, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls
relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass die ARAG Anfragen anderer Versicherer in einem spä-
teren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.  

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 

IV. Einholung von Wirtschaftsauskünften 

 Die ARAG nutzt im Rahmen der Antragsprüfung Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuld-
nerverzeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des
Antragstellers zu überprüfen, um Kosten – insbes. für die Gemeinschaft der Versicherten – zu vermei-
den, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. Hierzu werden Vorname, Nachname, An-
schrift und Geburtsdatum an die Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532
Baden-Baden übermittelt. 

 
 
 

 


