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1 Versicherungsleistung

  Die Kunstversicherung versichert gemäß Deklaration 
die Kunst- und Sammlungsobjekte der Galerie sowie 
bei besonderer Vereinbarung z.B. auch technisches 
Ausstellungszubehör, technische- und kaufmännische 
Betriebseinrichtungen gegen alle Gefahren (Abschnitt 
A, Ziffer 3.1 GaleriePLUS), die nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen sind (Abschnitt A, Ziffer 3.2 und Ziffer 
3.3 GaleriePLUS) bzw. nicht in den Deckungsumfang 
aufgenommen werden sollen (z.B. Transportgefahren 
(Abschnitt A, Ziffer 14 GaleriePLUS)).

  Eine Einschränkung des Versicherungsschutzes auf 
benannte Gefahren und / oder Gefahrengruppen (Ab-
schnitt A, Ziffer 3.1 a) bis Ziffer 3.1 g) GaleriePLUS) 
ist möglich. Insofern kann aus dem umfassenden 
Allgefahrenversicherungsschutz der Deckungsumfang 
auf nachfolgend benannte Gefahren-, Gefahrengruppen 
reduziert werden.

  Sofern bei der Deklaration der versicherten Sachen 
und Kosten oder hinsichtlich des Deckungsumfangs 
zu Versicherungsorten nicht etwas Einschränkendes 
vereinbart gilt, wird Entschädigung insbesondere 
geleistet für Sachschäden und das Abhandenkommen 
durch:

	 •		Feuer	(Brand,	Blitzschlag,	Explosion,	Implosion,	
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges;  
Abschnitt A, Ziffer 6)

	 •		Einbruchdiebstahl,	Vandalismus	nach	einem	 
Einbruch sowie Raub (Abschnitt A, Ziffer 7)

	 •		Leitungswasser	(Abschnitt	A,	Ziffer	8)
	 •		Sturm,	Hagel	(Abschnitt	A,	Ziffer	9)
	 •		Weitere	Elementargefahren	(Überschwemmung/

Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung/Erdrutsch, Schnee-
druck/Lawinen, Vulkanausbruch (Abschnitt A, Ziffer 10)

	 •		Fahrzeuganprall,	Rauch,	Überschalldruckwellen	
(Abschnitt A, Ziffer 12)

  Versicherungsschutz außerhalb der benannten Versi-
cherungsorte sowie für Transporte und Transportgefah-
ren als auch für Kunstmessen und Lagerungen kann 
grundsätzlich sowie hinsichtlich des geografischen und 
inhaltlichen Deckungsumfangs individuell vereinbart 
werden (Abschnitt A, Ziffer 15).

 
  Die Einzelheiten zum verbindlichen Versicherungs-

schutz ergeben sich aus dem Angebot und dem 
Versicherungsschein sowie den beigefügten Versiche-
rungsbedingungen. 

GaleriePLUS auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für Galerien (GaleriePLUS), Fassung 2014

Mit den nachfolgenden Informationen erhalten Sie einen ersten Überblick zu dem angebotenen Versicherungsvertrag.  
Das Produktionsinformationsblatt dient lediglich als Orientierungshilfe und soll Sie bei der Auswahl der für Sie geeigneten 
Versicherung unterstützen. 

Diese Informationen und Angaben sind nicht abschließend und gelten vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Risiko- 
prüfung. Der vollständige und verbindliche Vertragsinhalt ergibt sich alleine aus dem Antrag, dem Angebot und dem  
Versicherungsschein sowie den beigefügten Versicherungsbedingungen.
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2 Ausgeschlossene Leistungen

	 	Um	die	Prämie	niedrig	zu	halten,	haben	wir	einige	Fälle	
aus dem Versicherungsschutz grundsätzlich heraus-
genommen. Nachfolgend sind die aus unserer Sicht 
wichtigsten Ausschlusstatbestände aufgeführt:

	 •		Wenn	Sie	den	Versicherungsfall	vorsätzlich	herbeige-
führt haben (Abschnitt A, Ziffer 3.3 a)), sind wir nicht 
zur Leistung verpflichtet.

	 •		Sollten	Sie	einen	Schaden	grob	fahrlässig	verursacht	
haben, sind wir berechtigt, die Entschädigungs- 
leistung entsprechend der Schwere des Verschuldens 
zu kürzen (Abschnitt A, Ziffer 3.3 a)).

	 •		Wir	werden	keine	Entschädigung	leisten,	wenn	Sie	
uns nach Eintritt des Versicherungsfalls arglistig 
über Tatsachen täuschen, die für den Grund oder 
die	Höhe	der	Entschädigung	von	Bedeutung	sind	
(Abschnitt A, Ziffer 3 b)).

  Zusätzlich zu den vorgenannten Ausschlüssen gelten 
u.a. folgende Ausschlüsse: 

	 •		Schäden	durch	Krieg,	kriegsähnliche	Ereignisse,	
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion Aufstand oder Ver-
fügung	von	hoher	Hand	sowie	Terrorakte	und	innere	
Unruhen (Abschnitt A, Ziffer 3.2)

	 •		Schäden	durch	Kernenergie,	nukleare	Strahlung	
oder radioaktive Substanzen (Abschnitt A, Ziffer 3.2)

	 •		Schäden	durch	die	Gefahren	aus	der	Verwendung	
von chemischen, biologischen, biochemischen Sub- 
stanzen	oder	elektromagnetischen	Wellen	als	Waffen	
(Abschnitt A, Ziffer 3.2) 

	 •		Schäden	für	Daten	und	Programme	werden	nur	
ersetzt, wenn der Schaden durch einem dem Grunde 
nach versicherten Schaden an dem Datenträger 
verursacht wurde, auf dem die Daten und Programme 
gespeichert wurden (Abschnitt A, Ziffer 2).

  Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten 
und eine vollständige Auflistung der Ausschlüsse ent-
nehmen Sie bitte dem Antrag oder dem Angebot sowie 
den	zugrunde	liegenden	Bedingungen.	Für	die	Allgefah-
renversicherung entnehmen Sie bedingungsgemäße, 
weitere Ausschlüsse insbesondere aus Abschnitt A, 
Ziffer 3.3 a) bis Ziffer 3.3 r) sowie bei der Vereinbarung 
einer Versicherung für ausdrücklich nur benannte Gefah-
ren / Gefahrengruppen aus den jeweiligen Bestimmun-
gen des Abschnitts A, Ziffer 5 bis Ziffer 14.
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3 Prämienberechnung

	 	Die	genaue	Höhe	der	Prämie	ist	insbesondere	abhängig	vom	konkret	vereinbarten	Versicherungsschutz.	Angaben	zur	
Höhe	und	Fälligkeit	des	Beitrags	sowie	den	Zeitraum,	für	den	dieser	zu	entrichten	ist,	entnehmen	Sie	sowohl	unserem	
Angebot als auch dem Versicherungsschein. 

  Vertragsbeginn und Vertragsablauf   Selbstbehalt pro Schadenfall       
(jeweils mittags 12:00 Uhr) 

 

  

 Bruttobeitrag einschließlich Versicherungssteuer

 
   
 

4 Zahlung und Zahlungsweise

  Bezahlen Sie bitte die erste oder einmalige Prämie 
unverzüglich nach Abschluss des Vertrages. Die Prä-
mie ist jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn fällig.

  Andernfalls beginnt der Versicherungsschutz erst mit 
der verspäteten Zahlung bei uns. Außerdem können 
wir bis zum Eingang der verspäteten Zahlung vom 
Vertrag zurücktreten.

	 	Zahlen	Sie	eine	Folgeprämie	nicht	rechtzeitig,	gefähr-
den Sie den Versicherungsschutz. Außerdem können 
wir den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen 
kündigen.

	 	Falls	Sie	uns	ein	SEPA-Lastschriftmandat	erteilen,	
sorgen Sie bitte rechtzeitig für eine ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto. 
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5  Pflichten des Versicherungsnehmers 

5.1  Pflichten des Versicherungsnehmers bei  
Vertragsschluss

 
	 	Zu	den	vom	Versicherer	gestellten	Fragen	zu	gefahrer-

heblichen Umständen ist eine wahrheitsgemäße und 
vollständige Beantwortung unverzichtbar. Damit wir 
den beantragten Versicherungsschutz einer ordnungs-
gemäßen Risikoprüfung unterziehen können, müssen 
z.B.	Fragen	zur	Lage	des	Versicherungsortes	und	nach	
vorhandenen Sicherungen richtig beantwortet werden 
(Abschnitt B, Ziffer 1). Andernfalls kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen oder ggf. 
auch den Versicherungsbeitrag anpassen.

5.2  Pflichten des Versicherungsnehmers während der 
Vertragslaufzeit

  Nach Vertragsschluss dürfen ohne vorherige Zustim-
mung	des	Versicherers	keine	Handlungen	vorgenommen	
oder unterlassen werden, die die Gefahr des Schadens 
erhöhen können (Abschnitt A, Ziffer 16). Bei entspre-
chender Kenntnis müssen Sie uns daher unverzüglich 
mitteilen, ob und welche Änderungen risikoerheblicher 
Umstände gegenüber Ihren ursprünglichen Angaben 
eingetreten sind. Andernfalls können wir den Vertrag 
kündigen oder ggf. den Versicherungsbeitrag anpas-
sen	(Abschnitt	B,	Ziffer	9).

		 Des	Weiteren	sind	Sie	insbesondere	verpflichtet:

	 •		zur	Einhaltung	aller	gesetzlichen,	behördlichen	sowie	
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
(Abschnitt	B,	Ziffer	8)	insbesondere,	die	in	Abschnitt	
A, Ziffer 16.2 für 

	 	 •		die	Datensicherung	und	Lagerung	von	Duplikaten	
	 	 •		die	Führung	eines	Warenwirtschaftssystems
	 	 •		die	Versicherung	der	Gefahren	Einbruchdiebstahl,	

Vandalismus nach einem Einbruch, Raub  
(z.B. mechanische und automatische Sicherungen 
und Sicherungseinrichtungen, Befestigung von  
Außenskulpturen	und	sonstige	im	Freien	befindli-
chen Kunstobjekte)

	 	 •		die	Versicherung	der	Gefahren	Leitungswasser,	
Sturm	und	Hagel	(z.B.	erhöhte	Lagerung	in	Räumen	
unter Erdgleiche)

	 	 •		die	Versicherung	weiterer	Elementargefahren,	
Überschwemmung	und	Rückstau	

	 	 •		die	Versicherung	von	Transportgefahren	(z.B.	
Anforderungen	bei	der	Wahl	der	Transportart	un-
terschieden nach Kunstfachspedition, im eigenen 
Gewahrsam, zugelassene Kurierdienste) sowie der 
Verpackung und Lagerung von Kunst- und Samm-
lungsobjekten als auch die Pflicht für erforderliche 
Einzelanmeldungen ab gewisser Schwellenwerte 
(z.B. sind Seetransporte grundsätzlich anzumelden)
bedingungsgemäß vereinbarte Sicherheitsvor-
schriften.

	 •		versicherte	Räume	der	Galerien	während	der	Öff-
nungszeiten zu beaufsichtigen und genügend häufig 
zu kontrollieren; letzteres gilt auch während einer 
vorübergehenden Betriebsstilllegung (Abschnitt A, 
Ziffer 16.2)

	 •		Film-	und	Fernsehaufnahmen	u.	a.	nur	außerhalb	
des Besucherverkehrs durchzuführen, Rauchverbot 
zu verfügen und die versicherten Objekte nur durch 
besonders ausgewählte Beauftragte des Versiche-
rungsnehmer ständig beaufsichtigt und nur von 
diesen bewegt werden (Abschnitt A, Ziffer 16.2)

	 •		die	Teilnahme	an	in	den	Antragsunterlagen	sowie	
im Versicherungsschein besonders aufgeführten 
Messen sowie die Einlagerung von Kunstobjekten 
in ebenfalls in den Antragsunterlagen sowie im 
Versicherungsschein besonders benannten Depots 
und Lägern gegenüber dem Versicherer idealerweise 
zwei	Wochen	vor	Messebeginn,	Einlagerung	erstma-
lig oder eine Erhöhung zu beantragen (Abschnitt A, 
Ziffer	15.8).	

	 	Weitere	Verpflichtungen,	die	Sie	während	der	Ver-
tragslaufzeit zu beachten haben, entnehmen Sie den 
beigefügten Versicherungsbedingungen. Die Rechtsfol-
gen bei Verletzung der Sicherheitsvorschriften, wie z. 
B. gänzliche oder teilweise Leistungsfreiheit ergeben 
sich	je	nach	Voraussetzung	aus	Abschnitt	B,	Ziffer	8.

5.3 Pflichten des Versicherungsnehmers im Schadenfall

	 	Wenn	ein	Versicherungsfall	eingetreten	ist,	erge-
ben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie 
nachkommen	müssen	(Abschnitt	B,	Ziffer	8.2).	Unter	
anderem müssen Sie uns jeden Versicherungsfall 
unverzüglich anzeigen sowie gebotene Maßnahmen zur 
Abwendung und Minderung des Schadens ergreifen. 
Soweit dies die Umstände gestatten und dies zumutbar 
ist,	sind	Weisungen	des	Versicherers	zur	Schadenab-
wendung und -minderung einzuholen und zu befolgen. 

  Bitte beachten Sie unter anderem auch, dass Sie 
insbesondere	bei	Schäden	durch	strafbare	Handlun-
gen diese gegenüber der Polizei anzeigen und dem 
Versicherer sowie der Polizei unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einreichen 
(Abschnitt	B,	Ziffer	8.2).	

  Kommen Sie diesen Verpflichtungen nicht nach, kön-
nen Sie den Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
verlieren.
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6  Beginn und Laufzeit des Versicherungs- 
vertrages

  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die 
Zahlung der  
Prämie	rechtzeitig	erfolgt	und	für	den	Fall	einer	Bean-
tragung der Mitversicherung von erweiterten Elemen-
targefahren (Abschnitt A, Ziffer 10) die einwöchige 
Wartezeit	ab	Antragstellung	abgelaufen	ist.

  Den konkreten Vertragsbeginn und Vertragsablauf 
entnehmen Sie bitte dem Antrag oder Angebot.

	 	Hat	der	Vertrag	eine	Laufzeit	von	mindestens	einem	
Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spä-
testens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit 
kündigen (Abschnitt B, Ziffer 2).

  Neben den Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des 
Vertrages stehen den Vertragsparteien noch weitere  

 
 
 
 
Kündigungsrechte	zu.	Hierzu	gehört	auch	das	Recht,	
dass Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen 
können, z.B. nach Eintritt des Versicherungsfalles 
(Abschnitt B, Ziffer 14) oder die Versicherung weiterer 
Elementargefahren (Abschnitt A, Ziffer 10.7).

	 	Wird	die	versicherte	Sache	vom	Versicherungsnehmer	
veräußert, so erlischt für jeglichen Entschädigungs-
anspruch die Leistungspflicht aus diesem Vertrag 
(Abschnitt A, Ziffer 21). Die Versicherung bleibt jedoch 
so lange bestehen, wie sich die veräußerte Sache auf 
einem der im Versicherungsschein ausdrücklich ver-
einbarten Versicherungsorte gemäß Abschnitt A, Ziffer 
15.2 a) befindet. 

	 	Weitere	Einzelheiten	entnehmen	Sie	bitte	den	dem	
Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen und dem 
Angebot.
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