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I Antrag ArtPLUS 750 4

  Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß aus.  
Sobald eine unterschriebene Kopie Ihres Antrags per Fax oder Post bei der  
AXA ART Versicherung AG eingegangen ist, kann Ihnen Versicherungsschutz  
gewährt werden. 

II Beratungsdokumentation   9

  Gemäß der EU-Vermittlerrichtlinie sind wir dazu verpflichtet, stattgefundene 
Beratungen durch Vermittler nachzuverfolgen. Dieses Dokument muss nur dann 
ausgefüllt und uns zusammen mit dem Antrag übermittelt werden, wenn ein 
Vermittler in den Vertragsabschluss involviert ist. 

III Produktinformation  11

  Die Produktinformation gibt Ihnen einen ersten Überblick über die beantragte  
Versicherung. 

IV Allgemeine Bedingungen   14

  Hierbei handelt es sich um die Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von 
Kunstgegenständen in Privatbesitz (AVB ArtPLUS 750 / 2010), die Ihrem Vertrag 
zugrunde liegen werden 

V Vertragsinformationen    39

  Die Vertragsinformationen bestehen aus den wesentlichen Vertragsgrundlagen  
sowie dem vorgeschriebenen Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
dem bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO). 

VI Schadenmeldung ArtPLUS 750  47

  Im Schadenfall können Sie dieses Dokument verwenden, um uns den  
Schaden zu melden.

 

Inhalt
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Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß aus, und schicken Sie es an eine der angegebenen Kontakt-
daten zurück. Wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

AXA ART Versicherung AG

Telefon: +49 221 148 3 05 55
Telefax: +49 221 148 44 3 05 55
Email: service@axa-art.de

AXA ART Ansprechpartner (falls bekannt)

1 Angaben zu Vermittler und Versicherungsnehmer

Vermittler / Makler

  
Büro  Orga-Nr.

 
Name, Vorname  Straße, Hausnummer

 
PLZ / Ort  Telefon

 
Telefax  E-Mail

Versicherungsnehmer

 
Name, Vorname  Straße, Hausnummer

  
PLZ / Ort  Telefon

  
Telefax  E-Mail

  
Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit

  
Beruf  
  

Regionalbereich Nord
Postfach 10 42 03
20029 Hamburg
Heidenkampsweg 98
20097 Hamburg

Regionalbereich Mitte
Postfach 10 10 42
40001 Düsseldorf
Willstätterstr. 62
40549 Düsseldorf

Regionalbereich Süd
Postfach 20 02 18
80002 München
Ridlerstr. 75
80339 München

Hauptverwaltung
Colonia-Allee 10–20
51067 Köln

I Antrag ArtPLUS 750
Versicherung von Eigentum – Mindestprämie 5750 Euro
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Versicherungsort

  
PLZ / Ort  Straße, Hausnummer

Weiterer Versicherungsort

  
PLZ / Ort  Straße, Hausnummer

Bei Nennung von mehr als einem Risikoort gilt zwischen den Risikoorten Freizügigkeit.

2 Vertragsdetails

Versicherungssumme

Versicherungssumme für Kunst- und Sammlungsgegenstände (in Euro)

Es gilt eine Mindestversicherungssumme in Höhe von 25.000 Euro für Kunst-und Sammlungsgegenstände. Mindestens diese
Versicherungssumme ist hier anzugeben.

Versicherungssumme für Hausrat inkl. Schmuck (in Euro)

Die Versicherungssumme für ArtPLUS 750 beträgt maximal 500.000 Euro (ohne Vorsorge-Versicherungssumme).

Entschädigungsgrenze je Objekt

Die Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall je Einzelobjekt im Bereich Kunst- und Sammlungsgegenstände
beträgt 100.000 Euro. Die Entschädigungsgrenze für Schmuck beträgt insgesamt 50.000 Euro, je Einzelobjekt 25.000 Euro.
Weitere Entschädigungsgrenzen sind unter Ziffer 28 der AVB ArtPLUS 750 / 2010 genannt.

Versicherungswert

Der Versicherungswert ist deklariert gemäß Ziffer 10 der AVB ArtPLUS 750 / 2010. Im Schadenfall ist der Versicherungswert 
durch den Versicherungsnehmer nachzuweisen.

Art der Objekte

  Gemälde, Graphik, Skulpturen, Installationen, Photographie   Antiquitäten

  Sammler-Porzellan, bruchempfindliche Objekte    Sonstige Sammlungsgegenstände

Versicherungsbeginn

Beginn der Versicherung ist der 01. des auf die Antragstellung folgenden Monats. Für den Zeitraum zwischen Annahme des 
Antrags durch AXA ART und Beginn der Versicherung gewähren wir prämienfrei vorläufige Deckung.

Versicherungsdauer

Die Laufzeit der Versicherung beträgt – vorbehaltlich der Annahme des Antrages durch den Versicherer – ein Jahr. Der Versiche-
rungsvertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf der Vertragszeit von 
einer der Parteien schriftlich gekündigt wird.
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Zahlweise

Jährlich

Versicherungsgrundlagen

AVB ArtPLUS 750 / 2010

Prämie

Versicherungssumme  
Euro

Prämiensatz  
x 3 ‰ p.a.

  

= Jahres-Nettoprämie (die Mindestprämie beträgt 750 Euro)  
Euro

zzgl. 19 % Versicherungssteuer  
Euro

= Jahres-Bruttoprämie  
Euro

3 Sicherung und Vorversicherung

Sicherheitsvoraussetzungen

Die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen der AVB ArtPLUS 750 / 2010 gilt für den Versicherungsschutz vorausgesetzt.

Vorversicherer

 
Versicherer

  Kündigung durch Versicherungsnehmer                 Kündigung durch Versicherer

  Auflösung des Versicherungsvertrags durch:         

Vorschäden (auch nicht versicherte oder nicht entschädigte)

   Nein, keine Schäden in den letzten fünf Jahren für den Bereich Hausrat / Kunstversicherung.

   Ja, Schäden in den letzten fünf Jahren für den Bereich Hausrat / Kunstversicherung.

Vorbehalt

Wir behalten uns die Prüfung von Sicherungen vor. Soweit es zur Einschätzung des Risikos erforderlich ist, werden wir den
Versicherungsort besichtigen und hierzu einen Besichtigungstermin mit Ihnen vereinbaren.
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4 Information zur Verwendung Ihrer Daten

Verwendung Ihrer Daten

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags, zur Durchführung des Vertrags-
verhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Die in dem Antrag genannte 
Gesellschaft ist dabei die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle für Ihre Daten.
Die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den 
Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, sondern 
auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. 

Erläuterungen dazu können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet unter www.axa-art.de abrufen können. 
Ebenfalls im Internet abrufen können Sie Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverar-
beitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister. Auf Wunsch händigen wir Ihnen auch gern einen 
Ausdruck dieser Listen aus. 
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen sowie die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, 
wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn 
deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. 

Diese Informationen gelten auch für die versicherte Person. Wenn die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer 
ist, wird der Versicherungsnehmer diese Informa-tionen der versicherten Person weiter geben. 

In allen diesen Fällen können Sie sich jederzeit an das Service & Underwriting Team der AXA ART Versicherung AG, 
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, telefonisch an 0221/148 30555, oder per Email an service@axa-art.de wenden.

Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Datenverwendung zur Werbung sowie Markt- und Meinungsforschung 

Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs-
produkte und für andere Produkte der Unternehmen der AXA-Gruppe und deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und 
Meinungsforschung unseres Unternehmens verwendet. Dem können Sie jederzeit formlos widersprechen.

Hinweis auf möglichen Datenaustausch mit anderen Versicherern 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns diese Fragen vollständig und wahrheits-
gemäß zu beantworten, da wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich werden.

5 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie der weiteren gesetzlich vorgeschriebenen 
Informationen ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Eine Erklärung in Textform (z. B. per Fax oder Email) ist ausrei-
chend. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

AXA ART Versicherung AG, Colonia-Allee 10 – 20, 51067 Köln

Sofern der in diesem Antrag genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, bin ich damit einverstan-
den, dass der Versicherungsschutz beitragspflichtig vor Ablauf dieser Frist beginnt.

Widerrufsfolgen

Im Falle des Widerrufs steht uns die anteilige Prämie für den Zeitraum vom Versicherungsbeginn bis zum Zugang Ihrer Wider-
rufserklärung bei uns zu. Eine etwaig darüber hinaus geleistete Prämie werden wir Ihnen erstatten.

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 den Ihnen zuvor überlassenen Versicherungs-
bedingungen entnehmen. Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
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6 Informationen zur Beitragszahlung

   Selbstzahler (per Rechnung)

   Antragsteller ist Beitragszahler und erteilt ein neues SEPA-Lastschriftmandat 
(Bitte anhängendes SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)

  Antragsteller ist Beitragszahler und bestehendes SEPA-Lastschriftmandat zu folgender Bankverbindung soll genutzt werden

  
IBAN (oder Kontonummer)  BIC (oder Bankleitzahl)

   Beitragszahler ist nicht Antragsteller und stimmt der Abbuchung zu 
(Bitte hier unterschreiben und anhängendes SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)

  
Beitragszahler (Name, Vorname)  Unterschrift Beitragszahler

Bestätigung Erhalt der Unterlagen

   Ja, ich habe die Antragsunterlagen ArtPLUS 750 (Seiten 1 – 44) vollständig erhalten und zur Kenntnis genommen.

Unterschrift Antrag

  
Ort / Datum  Unterschrift Vermittler

  
Ort / Datum  Unterschrift Antragsteller



21009723 (3.13) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich (Wir) ermächtige(n) die AXA Konzern AG, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzu
ziehen. Zugleich weise(n) ich (wir) mein (unser) Kreditinstitut an, die von AXA Konzern AG auf mein (unser) Konto 
 gezo gene(n) Lastschrift(en) einzulösen.
Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  
belas teten Betrages  verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingunge n.
Ich bin (Wir sind) damit einverstanden, dass die Frist für die Ankündigung des Lastschrift einzugs von 14 Kalen
der tagen auf 5 Kalendertage vor Fälligkeit der Lastschriftzahlung verkürzt wird. Bei wiederkehrenden Lastschrif
ten mit gleichen Lastschriftbeiträgen genügen eine einmalige Ankündigung vor dem ersten Lastschrift einzug und 
die Angabe der Fälligkeits termine. 

Zahlungsempfänger 

Gläubiger

GläubigerIdentifikationsnummer 

Mandatsreferenz

AXA Konzern AG, ColoniaAllee 1020, 51067 Köln

DE23ZZZ00000066097

wird gesondert mitgeteilt

Zahlungspflichtiger

Titel

Anrede

Vorname Kontoinhaber

Nachname Kontoinhaber

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Kreditinstitut 

IBAN

BIC

bzw.

Kontonummer

BLZ

Die AXA Konzern AG wird von mir (uns) ermächtigt, dieses SEPALastschriftmandat ggf. um die notwendigen Angaben zu IBAN  
und/oder BIC zu ergänzen.

Ort, Datum

Unterschrift(en)

21009723 (3.13) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich (Wir) ermächtige(n) die AXA Konzern AG, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzu
ziehen. Zugleich weise(n) ich (wir) mein (unser) Kreditinstitut an, die von AXA Konzern AG auf mein (unser) Konto 
 gezo gene(n) Lastschrift(en) einzulösen.
Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des  
belas teten Betrages  verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingunge n.
Ich bin (Wir sind) damit einverstanden, dass die Frist für die Ankündigung des Lastschrift einzugs von 14 Kalen
der tagen auf 5 Kalendertage vor Fälligkeit der Lastschriftzahlung verkürzt wird. Bei wiederkehrenden Lastschrif
ten mit gleichen Lastschriftbeiträgen genügen eine einmalige Ankündigung vor dem ersten Lastschrift einzug und 
die Angabe der Fälligkeits termine. 

Zahlungsempfänger 

Gläubiger

GläubigerIdentifikationsnummer 

Mandatsreferenz

AXA Konzern AG, ColoniaAllee 1020, 51067 Köln

DE23ZZZ00000066097

wird gesondert mitgeteilt

Zahlungspflichtiger

Titel

Anrede

Vorname Kontoinhaber

Nachname Kontoinhaber

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

Kreditinstitut 

IBAN

BIC

bzw.

Kontonummer

BLZ

Die AXA Konzern AG wird von mir (uns) ermächtigt, dieses SEPALastschriftmandat ggf. um die notwendigen Angaben zu IBAN  
und/oder BIC zu ergänzen.

Ort, Datum

Unterschrift(en)

SEPA-Lastschriftmandat
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Antwort

AXA Konzern AG
SEPALastschriftmandat 
Postfach 92 01 13
51151 KölnAntwort

AXA KONZERN AG
SEPA-Lastschriftmandat
Postfach 92 01 13
51151 Köln
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1 Persönliche Angaben

Vermittler 

 
Name, Vorname, Firma  Straße, Hausnummer

 
PLZ / Ort  Orga-Nr.

Versicherungsnehmer

 
Name, Vorname  Straße, Hausnummer

 
PLZ / Ort  Versicherungsschein-Nummer

2 Detailinformationen

Ort

  Büro des Betreuers            Telefonisch            Wohnung / Betrieb des Kunden

  Sonstiges   

Tag

Datum

Zusätzliche Gesprächsteilnehmer

Name, Vorname

Gesprächsanlass

Anlass

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie mir und AXA ART in unserem heutigen Gespräch entgegengebracht haben.
Sie wünschten ausschließlich eine Beratung zum im Antrag genannten Versicherungsschutz.

Wenn ein Vermittler in den Vertragsabschluss involviert ist, füllen Sie bitte dieses Formular vollständig 
aus und schicken es zusammen mit dem Antrag per Post oder Fax an die AXA ART Versicherung.

II Beratungsdokumentation
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3 Kunst- und Hausratgegenstände

Ja Nein
   Die Versicherungssumme wurde auf Basis der vom Antragsteller gemachten Angaben zum versicherten Objekt 

festgelegt.

   Es wurde darauf hingewiesen, dass die Versicherungswerte für Kunst- und Hausratgegenstände als deklariert 
gelten und im Schadenfall nachzuweisen sind.

   Es wurde darauf hingewiesen, welche Gefahren durch den Versicherungsschutz gedeckt sind.

   Es wurde darauf hingewiesen, in welchen Fällen die Entschädigungspflicht des Versicherers entfällt.

Im Übrigen gelten die Angaben des Versicherungsnehmers im Antrag.

Die Beratungsdokumentation wird zusammen mit dem Versicherungsantrag an die AXA ART Versicherung AG
zum Zweck der Archivierung und Bearbeitung von Beanstandungen übermittelt.

4 Unterschrift Beratungsdokumentation

Unterschrift

  
Ort / Datum  Unterschrift Vermittler

  
Ort / Datum  Unterschrift Antragsteller

5 Beratungs- und Dokumentationsverzicht

Auf eine Beratungsdokumentation haben Sie ausdrücklich verzichtet.

Hinweis
Sie sind darauf hingewiesen worden, dass sich der Beratungsverzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen
den Versicherungsvermittler und / oder das Versicherungsunternehmen einen Schadenersatzanspruch wegen Verletzung von
Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.

Unterschrift

  
Ort / Datum  Unterschrift Vermittler

  
Ort / Datum  Unterschrift Antragsteller
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1 Art der Versicherung

Es handelt sich um eine Kunst- und Hausratversicherung 
auf Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für die
Versicherung von Eigentum in Privatbesitz (AVB ArtPLUS 
750 / 2010).

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem Antrag und 
den zugrunde liegenden Bedingungen.

1.1  Versicherungsleistungen 
 
Kunst- und Hausratgegenstände werden an genannten 
Orten gegen alle Gefahren (all risks, mit wenigen 
benannten Ausschlüssen, siehe Ziffer 1.3 dieses 
Produktinformationsblattes) versichert. Versiche-
rungsschutz besteht insbesondere gegen die 
Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch, Raub, Leitungswasser, Sturm und 
Hagel, Abhandenkommen, Beschädigungen. 

1.2 Leistungsumfang

Allgefahren-Deckung  ja

Jahresmindestprämie 750 Euro netto

Prämiensatz 3 ‰

Maximale Versicherungssumme 500.000 Euro gesamt / 100.000 Euro je Einzelobjekt im 
 Bereich Kunst

Transporte 150.000 Euro gesamt / 100.000 Euro je Einzelobjekt im 
 Bereich Kunst

Vorsorge für Neueinkäufe und Wertsteigerungen 25 %

Fehlender oder fehlerhafter Rechtstitel (Defective Title) bis 100.000 Euro inkl. Rechtskosten p.a. im Bereich Kunst

Schäden, durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt −   versichert 
ausgenommen Obliegenheitsverletzung 

Evakuierungskosten bis 10 % der Versicherungssumme

Außenversicherung 50.000 Euro / 6 Monate

Terrorismus versichert

Verlust oder Beschädigung bei Restauratoren bis 150.000 Euro ohne Anmeldung im Bereich Kunst

Bearbeitungsschäden bei qualifizierten Restauratoren bis 10.000 Euro im Bereich Kunst

Schmuck bis 50.000 Euro gesamt / bis 25.000 Euro je Einzelobjekt

1.3  Ausgeschlossene Leistungen 
 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir bezogen auf Ihren Versicherungsbe-
darf eine unangemessen hohe Prämie verlangen. Deshalb 
haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen. Ausgeschlossen sind Schäden,

 ∙ die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben
 ∙  die durch Kriegsereignisse jeder Art oder Kernenergie 

verursacht werden
 ∙  aufgrund weiterer Elementargefahren außerhalb 

Deutschlands und für deutsche Versicherungsorte, die 

bezogen auf das Überschwemmungsrisiko in den Zonen 
der Gefährdungsklasse 3 (statistisch einmal in 10 – 50 
Jahren ein Hochwasser) oder der Gefährdungsklasse 
4 (statistisch einmal in zehn Jahren ein Hochwasser) 
liegen.

 
  Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und 

eine vollständige Auflistung der Ausschlüsse entnehmen 
Sie bitte dem Antrag und den zugrunde liegenden Bedin-
gungen.

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen  
beantragte Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend.  
Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den  
beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher sorgfältig die gesamten Bestimmungen 
und Informationen zum Vertrag.

III Produktinformation
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2 Prämienberechnung und Zahlungsweise

Die Nettoprämie wird berechnet, indem die Gesamtver-
sicherungssumme mit dem festen Prämiensatz von 3 ‰ 
multipliziert wird. Die Mindestprämie beträgt 750 Euro.

2.1  Beispiele zu den Grundlagen der Berechnung Ihrer  
Versicherungsprämie

 2.1.1  Beispiel für eine Gesamtversicherungssumme  
von 100.000 Euro 
 
Versicherungssumme:  100.000 Euro 
Prämiensatz:  x 3 ‰ p.a. 
Nettoprämie:   750 Euro (hier greift die 

Mindest prämie von 750 
Euro)

  Zzgl. 19 %  
  Versicherungssteuer: 142,50 Euro 
  Bruttoprämie:  892,50 Euro

 2.1.2  Beispiel für eine Gesamtversicherungssumme  
von 300.000 Euro  
 
Versicherungssumme:  300.000 Euro 
Prämiensatz:  x 3 ‰ p.a. 
Nettoprämie:   900 Euro 

  Zzgl. 19 %  
  Versicherungssteuer: 171 Euro 
  Bruttoprämie:  1.071 Euro

 2.1.3  Beispiel für eine Gesamtversicherungssumme  
von 350.000 Euro  
 
Versicherungssumme:  450.000 Euro 
Prämiensatz:  x 3 ‰ p.a. 
Nettoprämie:   1.350 Euro 

  Zzgl. 19 %  
  Versicherungssteuer: 256,50 Euro 
  Bruttoprämie:  1.606,50 Euro

Die Versicherungsprämien gelten jeweils für ein Jahr.

3 Zahlung und Zahlungsweise

Bezahlen Sie bitte die erste oder einmalige Prämie unver-
züglich nach Abschluss des Vertrages, jedoch nicht vor 
dem mit Ihnen vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. Falls Sie uns ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für 
ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie schuldhaft nicht 
rechtzeitig zahlen, können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungs-
schutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zah-
lung bei uns. Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig 
zahlen, fordern wir Sie auf, die rückständige Prämie inner-
halb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. 
Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt der Versicherungs-
schutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. Einzelheiten 
dazu entnehmen Sie bitte dem Antrag und den zugrunde 
liegenden Bedingungen.

4  Pflichten des Versicherungsnehmers und 
Folgen bei deren Verletzung

4.1 Pflichten bei Vertragsabschluss

  Wenn Sie einen Antrag gestellt haben, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheits-
gemäß und vollständig beantworten. Andernfalls können 
wir vom Vertrag zurücktreten oder ihn kündigen und Sie 
verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls 
können wir auch die Versicherungsprämie anpassen. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den zugrunde 
liegenden Bedingungen.

4.2  Pflichten während der Vertragslaufzeit 
 
Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu 
Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die 
Notwendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzu-
passen. Sie müssen uns daher mitteilen, ob und welche 
Änderungen dieser Umstände gegenüber Ihren ursprüngli-
chen Angaben im Versicherungsantrag eingetreten sind. 
Andernfalls können wir den Vertrag kündigen und Sie ver-
lieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können 
wir auch die Versicherungsprämie anpassen. 
 
Auch müssen Sie alle vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten beachten. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte aus den dem 
Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen.

4.3  Pflichten im Schadenfall 
 
Um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden, 
ergeben sich für Sie bei Eintritt eines Schadenfalles 
Verpflichtungen: 
 
Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung oder 
Minderung des Schadens und zeigen Sie uns diesen bitte 
unverzüglich an. 
 
Erstatten Sie uns ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte und unterstützen Sie uns bei der 
Schadenermittlung und -regulierung. Alle Umstände, die 
nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen Sie uns mitteilen sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersenden. 
 
Weitere Verpflichtungen bzw. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen. 
 
Beachten Sie bitte diese Pflichten mit Sorgfalt. Ihre Nicht-
beachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 
Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen.
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5  Beginn und Laufzeit des Versicherungs-
vertrags

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung der Prämie 
rechtzeitig erfolgt.

Den konkreten Vertragsbeginn und Vertragsablauf entnehmen 
Sie bitte dem Antrag.

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 spätestens drei Monate 
vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen.

Neben der Kündigungsmöglichkeit zum Ablauf des Vertrages 
stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört 
auch das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündi-
gen können, wenn wir eine Leistung erbracht haben. Weitere 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den dem Vertrag zugrunde 
liegenden Bedingungen.
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Umfang des Versicherungsschutzes 

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Eigentum (AVB ArtPLUS 750–2010)

*)  Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz.  
Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

1 Versicherte Sachen

Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten 
Kunstgegenstände sowie der gesamte Hausrat. Zum 
Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versi-
cherungsnehmers dienen, einschließlich überwiegend 
beruflich genutzter Gegenstände, außerdem Bargeld.  
Es gelten Entschädigungsgrenzen (siehe Ziffer 28).
Versichert sind ferner in das Gebäude zusätzlich 
eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als 
Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten 
beschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr 
trägt. Versichert sind außerdem privat genutzte Antennen-
anlagen, Markisen und Fahrräder sowie sonstige 
Gegenstände im Freien. Für Fahrräder und sonstige 
Gegenstände im Freien gelten Entschädigungsgrenzen 
(siehe Ziffer 28). Die genannten Sachen sind auch 
versichert, soweit sie fremdes Eigentum sind.

2  Versicherte Gefahren und Schäden,  
Versicherungsfall

Die versicherten Sachen sind gegen Beschädigung, 
Zerstörung oder Verlust als Folge aller Gefahren  
versichert (Allgefahrenversicherung).

3 Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind:

 a)    Gebäude und Gebäudebestandteile, es sei denn, 
sie sind in Ziffer 1 genannt;

 b)   Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger sowie 
deren Teile und Zubehör. Selbstfahrende Rasen- 
mäher, die nicht zugelassen oder zulassungs-
pflichtig sind, gelten als mitversichert;

 c)   Luft- und Wasserfahrzeuge einschließlich nicht 
eingebauter Teile;

 d)   Hausrat von Mietern und Untermietern in der 
Wohnung des Versicherungsnehmers, es sei 
denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsneh-
mer überlassen;

 e)   Sachen, die durch einen gesonderten Versiche-
rungsvertrag versichert sind;

 f)  Handelsware;

 g)  Nutz- und Haustiere aller Art. 

4  Versicherte Kosten und nicht versicherte 
Aufwendungen

4.1  Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles 
tatsächlich angefallenen, notwendigen

 a)   Aufräumungskosten  
 
Kosten für das Aufräumen versicherter Sachen 
(siehe Ziffer 1) sowie für das Wegräumen und 
den Abtransport von zerstörten und beschädig-
ten versicherten Sachen zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für das Ablagern und 
Vernichten.

 b)   Bewegungs- und Schutzkosten 
 
Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen (siehe Ziffer 1) andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen.

 c)   Hotelkosten  
 
Kosten für Hotel- oder ähnliche Unterbringung 
ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon), 
wenn die Wohnung (siehe Ziffer 6 b) unbewohn-
bar 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 bewohnbar ist.

 d)   Transport- und Lagerkosten 
 
Kosten für Transport und Lagerung der versi-
cherten Sachen, wenn die Wohnung (siehe Ziffer 
6 b) unbenutzbar wurde und dem Versicherungs-
nehmer auch die Lagerung in einem benutzba-
ren 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.

 e)   Schlossänderungskosten 
 
Kosten für Schlossänderungen der Wohnung 
(siehe Ziffer 6 b), wenn Schlüssel für Türen der 
Wohnung oder für dort befindliche Wertbehält-
nisse durch einen Versicherungsfall (siehe Ziffer 2) 
abhanden gekommen sind.

 f)   Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
 
Kosten für Reparaturen von Gebäudeschäden, 
die im Bereich der Wohnung (siehe Ziffer 6 b) 
durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den 



183.2016

Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der 
Wohnung durch Vandalismus nach einem 
Einbruch oder einer Beraubung entstanden sind.

 g)   Reparaturkosten für gemietete Wohnungen 
 
Kosten für Reparaturen in gemieteten Wohnun-
gen (siehe Ziffer 6 b) an Bodenbelägen, Innenan-
strichen oder Tapeten, die durch Leitungswasser 
beschädigt worden sind.

 h)   Wiedererlangungskosten für Kunstgegenstände 
 
Kosten, die aufgewendet wurden, um Kunstge-
genstände wiederzuerlangen oder vergleichbare 
Kunstgegenstände wieder zu erwerben (z. B. 
Reisekosten, Transportkosten, Rechtsanwalts-
kosten, öffentliche Gebühren, Sicherheitsleis-
tungen u. ä.) bis zu einem Betrag von 10.000 
Euro je Versicherungsfall.

 i)   Kosten von unplanmäßigen Reisen 
 
Kosten für eine zusätzliche unplanmäßige Reise 
an den Schadenort, die kurzfristig oder dringend 
erforderlich wird, um den Versicherungsfall zu 
klären oder die polizeilichen Ermittlungen zu 
unterstützen.

4.2  Die nach Ziffer 4.1 versicherten Kosten werden je 
Versicherungsfall zusammen mit der Entschädigung für 
versicherte Sachen bis zu 10 % auch über die 
Gesamtversicherungssumme hinaus ersetzt. Für Ziffer 
4.1 e entfällt die Begrenzung.

4.3  Versichert sind notwendige Kosten für – auch erfolg- 
lose – Maßnahmen, die der Versicherungsnehmer zur 
Abwendung eines unmittelbar drohenden versicherten 
Schadens oder Minderung eines Schadens für sach- 
gerecht halten durfte (Schadenabwendungs- und 
Schadenminderungskosten).

4.4  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht 
werden.

5  Nicht versicherte Gefahren und Schäden

5.1  Nicht versichert sind Schäden ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen entstanden durch: 

 a)   Kriegsereignisse jeder Art oder sonstige 
Eingriffe von hoher Hand sowie Kernenergie;

 b)   Sturmflut, Erdbeben, Bergschäden, Erdfall/
Erdrutsch, Überschwemmung, Rückstau, 
Grundwasser, Lawinen, Schneedruck, Vulkan-
ausbruch, Plansch- und Reinigungswasser, 
außerdem Witterungsniederschläge für Versiche-
rungsorte außerhalb Deutschlands und 

Versicherungsorte, die in Deutschland gelegen 
sind, dort aber in den Zonen der Gefährdungs-
klasse 3 (statistisch einmal in 10 –50 Jahren 
ein Hochwasser) oder der Gefährdungsklasse 4 
(statistisch einmal in 10 Jahren ein Hochwasser) 
liegen (Zonierungssystem ZÜRS);

 c)   Computerviren, Programmierungs- und Soft-
warefehler.

5.2  Nicht versichert sind Schäden verursacht durch die 
folgenden Ereignisse und Einwirkungen, es sei denn, 
dass diese als unmittelbare Folge eines versicherten 
Ereignisses eintreten:

 a)   allmähliche Einwirkung von Kälte, Hitze, 
Temperatur- und Luftdruckschwankungen, 
Feuchtigkeit, Rauch, Ruß, Staub, Licht und 
Strahlen, Rost und Oxydation sowie innerer 
Verderb (Allmählichkeitsschäden);

 b)   Abnutzung, Verschleiß, Verderb und Beschädi-
gung infolge des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs der versicherten Sachen (Gebrauchs-
schäden);

 c)   Schädlinge und Ungeziefer aller Art sowie 
Nagen, Kauen, Kratzen, Zerreißen oder 
Verschmutzen durch Haustiere (Tierschäden);

 d)   Bearbeitung, Reinigung, Reparatur und Restau-
rierung (Bearbeitungsschäden). Versicherungs-
schutz besteht bis zu einer Versicherungssum-
me in Höhe von 10.000 Euro für Schäden, die 
bei der Restaurierung von Kunstgegenständen 
durch Restauratoren mit Diplom- oder Master-
ausbildung entstanden sind.

 e)   Vergrößerung von Altschäden (Vergrößerungs-
schäden);

 f)   fehlende oder nicht beanspruchungsgerechte 
Verpackung oder mangelhafte Sicherung bei 
Transporten (Verpackungsschäden);

 g)   Schimmelpilz, Schwamm (Pilzschäden)

 h)   Verlieren, Liegen-, Hängen- und Stehenlassen 
von versicherten Sachen.

5.3  Soweit Risiken im Ausland versichert sind, gelten 
Ansprüche, die auf nationalen Gesetzgebungen des 
Auslandes beruhen, ausgeschlossen, insbesondere

 a)   Ansprüche, die sich aus der Deckungsverpflich-
tung im Rahmen von Catastrophes Naturelles in 
Frankreich ergeben würden;
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 b)   Ansprüche, die sich aus der Verordnung über die 
Elementarschadenversicherung in der Schweiz 
vom 18. November 1992 oder aus entsprechen-
den Nachfolgeregelungen ergeben würden.

 c)   oder vergleichbare Regelungen anderer Staaten.

6  Versicherungsort

6.1  Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen 
innerhalb des Versicherungsortes.

 a)   Dies gilt nicht für Sachen, die infolge eines 
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort 
entfernt und in zeitlichem und örtlichem 
Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstört 
oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen.

 b)   Versicherungsort ist die im Versicherungsvertrag 
bezeichnete Wohnung des Versicherungsneh-
mers. Zur Wohnung gehören auch Räume in 
Nebengebäuden auf demselben Grundstück 
oder besonders benannten weiteren Grund- 
stücken.

 c)   Sofern mehrere Versicherungsorte im Versiche-
rungsvertrag dokumentiert sind, besteht 
Versicherungsschutz an jedem der Orte. 

 d)   Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kranken-
fahrstühle, Kinderwagen und Fahrräder des 
Versicherungsnehmers sind auch in Räumen auf 
dem Versicherungsgrundstück versichert, die 
der Versicherungsnehmer gemeinsam mit 
anderen Hausbewohnern benutzt.

 e)   Für Antennenanlagen, Markisen und Gegenstän-
de im Freien gilt als Versicherungsort das 
gesamte Grundstück, auf dem sich die versi-
cherte Wohnung befindet.

7 Wohnungswechsel und Risiken im Ausland

7.1  Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung 
über. Während des Wohnungswechsels besteht in 
beiden Wohnungen Versicherungsschutz.  
Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 
erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die 
bisherige Wohnung, geht der Versicherungsschutz 
nicht über, wenn er die alte Wohnung weiterhin 
bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von 
zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden 
Wohnungen. Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland, so geht der 
Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinba-
rung auf die neue Wohnung über.

7.2  Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei 
Beginn des Einzuges mit Angabe der neuen Wohnfläche 
in Quadratmetern AXA ART schriftlich anzuzeigen.

7.3  Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherun-
gen vereinbart, so ist AXA ART schriftlich mitzuteilen, 
ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung 
vorhanden sind (siehe Ziffer 24.1).

7.4  Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versiche-
rungsnehmer aus der Ehewohnung aus und bleibt der 
Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so 
gelten als Versicherungsort (siehe Ziffer 6 b) 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 Versicherungsnehmers folgenden Prämienfällig-
keit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in 
der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.

7.5  Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht 
bei einer Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten 
aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort 
(siehe Ziffer 6 b) die bisherige Ehewohnung und die 
neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt 
bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, 
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der 
nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden 
Prämienfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung. Ziehen beide Ehegatten 
in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 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.

8  Außenversicherung

8.1  Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungs-
nehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person sind oder die deren Gebrauch 
dienen, sind weltweit auch versichert, solange sie 
sich vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden. 
Zeiträume von mehr als sechs Monaten gelten nicht 
als vorübergehend.

8.2  Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zur Aus- 
bildung, Studium oder, um den Wehr- oder Zivildienst 
abzuleisten, außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies 
so lange als vorübergehend im Sinne von Ziffer 8.1.

8.3  Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung 
ist je Versicherungsfall auf 50.000 Euro begrenzt. Für 
Kunstgegenstände, die sich bis zur Dauer von sechs 
Monaten bei einem Restaurator befinden, gilt die 
Entschädigung auf insgesamt 150.000 Euro erhöht.

8.4  Der Versicherungsschutz gegen Diebstahl aus 
Kraftfahrzeugen besteht nur, solange sich die 
versicherten Sachen im verschlossenen Kraftfahrzeug 
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befinden. Nicht versichert sind Bargeld und auf 
Geldkarten gespeicherte Beträge, Kreditkarten, 
Wertpapiere, Fahrausweise und Sparbücher. Versiche-
rungsschutz für Kunstgegenstände, Schmucksachen, 
Armbanduhren, optische und elektronische Geräte 
besteht nur, wenn diese Sachen sich zudem im nicht 
einsehbaren Kofferraum des allseits verschlossenen 
Kraftfahrzeuges befinden. Kurzfristige Fahrtunterbre-
chungen gelten nicht als unbeaufsichtigtes Abstellen. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 
Euro begrenzt.

9  Transporte von Kunstgegenständen

9.1  Transporte von Kunstgegenständen sind weltweit 
versichert.

9.2  Die Entschädigung ist auf 150.000 Euro je Versiche-
rungsfall begrenzt.

9.3  Der Versicherungsnehmer wird die „Sicherheitsbestim-
mungen AXA ART“ (siehe Anhang) einhalten.

9.4  Erkennt der Versicherungsnehmer ausdrücklich oder 
stillschweigend Haftungsbeschränkungen in verkehrs-
üblichen Beförderungsbestimmungen von Lagerhaltern 
oder Beförderungsunternehmen an, berührt das die 
Leistungspflicht von AXA ART nicht.

10  Versicherungswert und Versicherungssumme

10.1  Als Versicherungswert für die versicherten Kunstge-
genstände, Sammlungsobjekte und Antiquitäten gilt 
der vom Versicherungsnehmer deklarierte Wert. 
Dieser ist vom Versicherungsnehmer im Schadenfall 
nachzuweisen.

10.2  Für Hausrat ist der Versicherungswert der Wiederbe-
schaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in 
neuwertigem Zustand (Neuwert). Sind Sachen für 
ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr 
zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für 
den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis 
(gemeiner Wert).

10.3  Bei Eintritt einer versicherten Gefahr (siehe Ziffer 2) 
beträgt die Entschädigungsgrenze je Einzelobjekt 
100.000 Euro für Kunstgegenstände, die Versiche-
rungssumme für Kunst und Hausrat ist insgesamt auf 
500.000 Euro begrenzt.

10.4  Bei einem Teilschaden entschädigt AXA ART maximal 
den vom Versicherungsnehmer nachzuweisenden 
Versicherungswert der beschädigten Gegenstände.

10.5  Stellt sich heraus, dass ein versicherter Kunst- und 
Sammlungsgegenstand eine Fälschung ist, gilt 
rückwirkend ab Beginn der laufenden Versicherungs-
periode der tatsächliche Wert als Versicherungswert.

10.6  Wird die Entschädigungsgrenze in Höhe von 100.000 
Euro pro Objekt für Kunstgegenstände oder die 
Gesamtversicherungssumme von 500.000 Euro für 
Kunst und Hausrat zuzüglich der für die Gesamtversi-
cherungssumme geltenden Vorsorge (siehe Ziffer 7) 
durch Neuzukäufe überschritten, ist dies AXA ART 
innerhalb eines Monates unverzüglich anzuzeigen (sie-
he hierzu auch Ziffer 23.7). Nach dieser Frist entfällt 
für Neuzukäufe, die diese Grenzen überschreiten, der 
Versicherungsschutz. AXA ART wird unverzüglich nach 
der Anzeige einer derartigen Überschreitung dem 
Versicherungsnehmer die Fortführung des Vertrages 
im Rahmen eines Produktwechsels anbieten. Lehnt 
der Versicherungsnehmer das von AXA ART unterbrei-
tete Angebot ab, bleibt der Versicherungsschutz 
ausschließlich der die Summengrenzen überschreiten-
den Neuzukäufe bis zur nächsten Hauptfälligkeit 
bestehen. Danach endet der Versicherungsvertrag. 
Versicherungsschutz besteht dann nicht mehr.

10.7  Versicherungssummenänderungen bedingt durch 
Neuzukäufe oder Abgänge, die sich im Rahmen der 
Versicherungssumme (siehe Ziffer 10.3) halten, sind 
AXA ART ebenfalls einen Monat nach Erhalt der 
jährlichen Aufforderung durch den Versicherungsneh-
mer mitzuteilen. Sie werden durch Änderungsnachtrag 
im Versicherungsschein ausschließlich zur Hauptfällig-
keit des Vertrages erfasst (siehe hierzu auch Ziffer 
23.7).

11 Vorsorgeversicherung

11.1  AXA ART haftet bis 25 % zusätzlich zu der unter 
Ziffer 10.3 definierten Versicherungssumme, 
maximal bis zu einer Gesamtversicherungssumme in 
Höhe von 625.000 Euro und innerhalb dieser Vorsor-
ge für Neuanschaffungen innerhalb der laufenden 
Versicherungsperiode, sofern diese nachweislich 
erfolgten. Die Summe der Neuanschaffungen ist 
seitens des Versicherungsnehmers nach Aufforde-
rung durch AXA ART am Ende der Versicherungs-
periode innerhalb eines Monates zu melden.  
Werden die Neuanschaffungen nicht innerhalb eines 
Monates nach Auforderung angemeldet, entfällt für 
die Neuanschaffungen rückwirkend der Versiche-
rungsschutz.

11.2  AXA ART haftet für Transporte von nachweislich 
nach Abschluss der Versicherung neu angeschafften 
Kunstgegenständen, die vom Ort des Erwerbs bis 
zum Versicherungsort durchgeführt werden.  
Es gelten hierfür die unter Ziffer 5 (Transporte) 
genannten Bestimmungen, die Entschädigungsgrenze 
je Einzelobjekt in Höhe von 100.000 Euro nach 
Ziffer 10.3 sowie die Summengrenzen unter Ziffer 
11.1.
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12 Anpassung der Versicherungssumme

12.1  Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert 
sich mit Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
Preisindex für „Verbrauchs- und Gebrauchsgüter 
ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise 
nicht in der Wohnung gelagerten Güter“ aus dem 
Preisindex der Lebenshaltungskosten aller privaten 
Haushalte im vergangenen Kalenderjahr gegenüber 
dem davor liegenden Kalenderjahr verändert hat. 
Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt 
jeweils für den Monat September veröffentlichte 
Index. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine 
Stelle nach dem Komma abgerundet. Die neue 
Versicherungssumme wird dem Versicherungsneh-
mer bekannt gegeben. Die Prämie wird entspre-
chend der neuen Versicherungssumme neu 
berechnet und mit gleichem Schreiben bekannt 
gegeben.

12.2  Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
über die neue Versicherungssumme und die neue 
Prämie kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündi- 
gungsfrist zum Ablauf der laufenden Versicherungs-
periode kündigen.

12.3  Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssum-
me wegen erheblicher Überversicherung (siehe Ziffer 
33) bleibt unberührt.

13  Fehlender oder fehlerhafter Rechtstitel 
(Defective Title)

Entsteht dem Versicherungsnehmer ein Schaden infolge 
eines fehlgeschlagenen Eigentumserwerbs an einem 
Kunstgegenstand, so erstattet AXA ART diesen Schaden 
nach Maßgabe der folgenden Voraussetzungen:

13.1  Hat der Versicherungsnehmer nach Abschluß der 
Versicherung einen Kunstgegenstand durch Kauf, 
Schenkung oder im Wege einer Erbschaft erworben, 
ist er verpflichtet, durch Einblick in das Register der 
Koordinationsstelle für Kulturgutverluste,  
Turmschanzenstraße 32, 39114 Magdeburg,  

http://www.lostart.de/, welches eine Auflistung von 
Kunstgegenständen bein - haltet, deren Eigentums-
verhältnisse ungeklärt sind, und bei The Art Loss 
Register, www.artloss.com, welches als gestohlen 
gemeldete Kunstgegenstände listet, zu prüfen, ob 
der Veräußerer, Schenker oder Erblasser rechtmäßi-
ger Eigentümer des erworbenen Kunstgegenstandes 
war. Erfährt der Versicherungsnehmer infolge der 
Prüfung oder auf anderem Weg, dass der Veräuße-
rer, Schenker oder Erblasser des Kunstgegenstan-
des nicht rechtmäßiger Eigentümer war, so ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, dies AXA ART 
unverzüglich mitzuteilen.

13.2  Macht der rechtmäßige Eigentümer des Kunstgegen-
standes gegen den Versicherungsnehmer Rechtsan-
sprüche zur Herausgabe des erworbenen Kunstge-
genstandes geltend, so gibt der Versicherungs- 
nehmer AXA ART Gelegenheit, ihn gegebenenfalls im 
Prozess zu unterstützen und unterwirft sich hinsicht-
lich der Prozessführung der Weisung der AXA ART.

13.3  Erwirbt der rechtmäßige Eigentümer des Kunstge-
genstandes einen rechtskräftigen Titel gegen den 
Versicherungsnehmer und verlangt er infolge des 
Titels erfolgreich die Herausgabe des Kunstgegen-
standes (Versicherungsfall), erstattet AXA ART den 
Versicherungswert (Taxe) des versicherten Gegen-
standes. Erstattet wird jedoch nicht mehr als der 
vom Versicherungsnehmer gezahlte und dokumen-
tierte Kaufpreis. Von dieser Entschädigungsleistung 
werden etwaige Erlöse und ein etwaiger Aufwendungs-
ersatz abgezogen, den der Versicherungsnehmer von 
dem rechtmäßigen Eigentümer oder anderen 
Personen bereits erhalten hat.

13.4  AXA ART erstattet die Rechtskosten, die für die 
Wahrung der Interessen des Versicherungsnehmers 
im gerichtlichen Verfahren erforderlich waren. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch die Einholung der 
vorherigen Zustimmung durch AXA ART diese 
Rechtskosten zu veranlassen.

13.5  Die Höchstentschädigung für Schäden und Kosten 
wegen fehlendem oder fehlerhaftem Rechtstitel 
beträgt je Versicherungsjahr 100.000 Euro.
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14 Anpassung des Prämiensatzes

14.1  Der Prämiensatz pro Tausend Euro Versicherungs-
summe wird unter Berücksichtigung der in den 
Kalkulationsgrundlagen der AXA ART niedergelegten 
Prämienfaktoren (z. B. Schaden- und Kostenaufwand, 
Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine 
ausreichend große Anzahl gleichartiger Risiken 
eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der 
anerkannten Grundsätze der Versicherungs- 
mathematik und Versicherungstechnik ermittelt.

14.2  AXA ART überprüft jährlich unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Werte der letzten drei Kalender-
jahre, ob sich die von ihr kalkulierten Werte der 
einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben.

14.3  Bei einer Abweichung ist AXA ART zu Beginn jeder 
Versicherungsperiode, zu der sie ein ordentliches 
Kündigungsrecht gemäß Ziffer 20 hat, berechtigt, 
den für bestehende Verträge geltenden Prämiensatz 
pro Tausend Euro Versicherungssumme für die 
einzelnen Bestandsgruppen anzupassen wenn

 a)   die Abweichung auf Veränderungen der 
unternehmensbezogenen Prämienfaktoren 
beruht, die seit Vertragsabschluss bzw. der 
letzten Prämienanpassung eingetreten sind und 
weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren 
und

 b)   die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt. 
Der neue Prämiensatz ist unter Beachtung der 
anerkannten Grundsätze der Versicherungs- 
mathematik und Versicherungstechnik den 
tatsächlichen Werten angemessen anzupassen 
und darf nicht höher sein als der Prämiensatz 
des Tarifs für neu abzuschließende Verträge mit 
gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungs-
umfang. Kostenveränderungen, die bereits in 
die Anpassung der Versicherungssumme nach 
Ziffer 12 eingeflossen sind, bleiben unberück-
sichtigt. Ist der Prämiensatz nach der festge-
stellten Abweichung zu senken, so ist AXA ART 
dazu verpflichtet.

14.4  Steht AXA ART zum Ende einer Versicherungsperiode 
kein ordentliches Kündigungsrecht gemäß Ziffer 20 
zu, darf sie die Prämie nach obigen Grundsätzen zu 
Beginn einer neuen Versicherungsperiode nur 
anpassen, wenn und soweit der kalkulierte Schaden- 
und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten 
abweicht. Die weiteren Prämienfaktoren bleiben bei 
einer solchen Anpassung außer Betracht.

 

14.5  Der neue Prämiensatz wird mit Beginn der nächsten 
Versicherungsperiode wirksam. Für eine Prämiener-
höhung gilt dies aber nur, wenn AXA ART dem 
Versicherungsnehmer die Prämienerhöhung unter 
Hinweis auf den Unterschied zwischen alter und  
neuer Prämie einen Monat vor dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens mitgeteilt und ihn schriftlich über 
sein Recht nach Ziffer 14.7 belehrt hat.

14.6  Sieht AXA ART von einer Prämiensatzerhöhung ab, 
ist die festgestellte Abweichung bei der nächsten 
Anpassung zu berücksichtigen.

14.7  Bei Erhöhung des Prämiensatzes kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung der AXA 
ART mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, 
schriftlich kündigen.

15  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung  
der Erst- oder Einmalprämie

15.1  Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem mit dem Versicherungsnehmer 
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate 
der ersten Jahresprämie.

15.2  Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder 
Einmalprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versiche-
rungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, 
ist AXA ART nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn sie den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts- 
folge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat.

15.3  Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder 
Einmalprämie nicht rechtzeitig, kann AXA ART vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht 
gezahlt ist. AXA ART kann nicht zurück treten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Prämie, Versicherungsbeginn und Laufzeit  
des Vertrages
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16  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung der 
Folgeprämie

16.1  Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 
Prämienzeitraumes fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt.

16.2  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten hat. AXA ART ist berechtigt, Ersatz 
des ihr durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, kann AXA ART dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie 
die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach Ziffer 16.3 und Ziffer 16.4 mit dem 
Fristablauf verbunden sind.

16.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 16.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

16.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
AXA ART den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn sie den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.2 Abs. 3 
darauf hingewiesen hat. Hat AXA ART gekündigt, und 
zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb 
eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz.

17  SEPA-Lastschriftverfahren

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte 
die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers von AXA ART nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung der 
AXA ART erfolgt. Hat der Versicherungsnehmer zu 
vertreten, dass die Prämie wiederholt nicht eingezogen
werden kann, ist AXA ART berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des SEPA-Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des 
Betrages erst verpflichtet, wenn er von AXA ART hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist.

18  Ratenzahlung

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart,  
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 
Verzug ist. Ferner kann AXA ART für die Zukunft jährliche 
Prämienzahlung verlangen.

19 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

19.1  Allgemeiner Grundsatz

 a)   Im Falle der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode 
steht AXA ART für diese Versicherungsperiode 
nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeit- 
raum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.

 b)   Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht AXA ART die Prämie 
zu, die sie hätte beanspruchen können, wenn 
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem AXA ART vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

19.2  Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse

 a)   Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, 
seine Vertragserklärung innerhalb von zwei 
Wochen zu widerrufen, hat AXA ART nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass AXA ART in der Belehrung über das 
Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge- 
wiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Ist die Beleh- 
rung nach Satz 2 unterblieben, hat AXA ART 
zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus 
dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat. 

 b)   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rück- 
tritt der AXA ART beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen AXA 
ART vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht AXA ART die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- 
erklärung zu. Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Rücktritt der AXA ART beendet, weil die 
einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht AXA ART eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)   Wird das Versicherungsverhältnis durch 
Anfechtung der AXA ART wegen arglistiger 
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Täuschung beendet, so steht AXA ART die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

 d)   Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen 
oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. AXA ART kann 
jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. Hat der Versicherungsnehmer ein 
nicht bestehendes Interesse in der Absicht 
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. AXA ART steht in diesem Fall die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem sie von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

20  Dauer und Ende des Vertrages

20.1  Dauer  
 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

20.2  Stillschweigende Verlängerung  
 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr 
(soweit nichts anderes vertraglich bestimmt ist), 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

20.3  Wegfall des versicherten Interesses  
 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit- 
punkt, zu dem AXA ART vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt.

 a)   Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die 
vollständige und dauerhafte Auflösung des 
versicherten Haushaltes nach Aufnahme des 

Versicherungsnehmers in eine stationäre 
Pflegeeinrichtung bzw. 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 AXA ART über die 
vollständige und dauerhafte Haushaltsauflö-
sung, 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 Versicherungsnehmer.

21  Kündigungsrecht nach dem Versicherungsfall

21.1  Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann 
AXA ART oder der Versicherungsnehmer den Versi- 
cherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe 
des Schadens liegt unterhalb des Selbstbehaltes. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss 
dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung 
zugegangen sein.

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

21.3  Eine Kündigung durch AXA ART wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam.

22  Kündigungsrecht bei Insolvenz des  
Versicherungsnehmers

Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das 
Insolvenzverfahren eröffnet worden, kann AXA ART 
während der Dauer des Insolvenzverfahrens den Versiche-
rungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird 
einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.
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23  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
bei und nach Vertragsabschluss

23.1  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen  
 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung AXA ART alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen AXA ART 
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 Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
AXA ART in Textform Fragen im Sinne der Ziffer 23.1 
stellt.

23.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

 a)   Vertragsänderung  
 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich verletzt und hätte AXA ART bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen der AXA ART rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. Erhöht sich durch eine Vertragsände-
rung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt 
AXA ART die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung der 
AXA ART ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat 
AXA ART den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b)   Rücktritt und Leistungsfreiheit 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige- 
pflicht nach Ziffer 23.1, kann AXA ART vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei 
grober Fahrlässigkeit des Versicherungsneh-
mers ist das Rücktrittsrecht der AXA ART 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass AXA ART den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abge- 
schlossen hätte. Tritt AXA ART nach Eintritt des 

Versicherungsfalles zurück, so ist sie nicht zur 
Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung 
der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht der AXA ART ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg- 
listig verletzt, ist AXA ART nicht zur Leistung 
verpflichtet.

 c)   Kündigung 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht nach Ziffer 23.1 leicht fahrlässig 
oder schuldlos, kann AXA ART den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, 
es sei denn, AXA ART hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlos-
sen.

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

 e)   Anfechtung 
 
Das Recht der AXA ART, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt.

23.3  Frist für die Ausübung der Rechte der AXA ART 
 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer 23.2 a), zum 
Rücktritt (Ziffer 23.2 b) oder zur Kündigung (Ziffer 
23.2 c) muss AXA ART innerhalb eines Monats 
nachdem sie von der Verletzung Kenntnis erlangt hat 
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die sie ihre Erklärung stützt; zur 
Begründung kann sie nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem AXA ART von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, 
die das von ihr jeweils geltend gemachte Recht 
begründen.

Besondere Anzeigepflicht und Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers
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23.4  Rechtsfolgenhinweis 
 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer 23.2 a),  
zum Rücktritt (Ziffer 23.2 b) und zur Kündigung 
(Ziffer 23.2 c) stehen AXA ART nur zu, wenn sie den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.

23.5  Vertreter des Versicherungsnehmers 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der 
Anwendung von Ziffer 23.1 und Ziffer 23.2 sowohl 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers 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 Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

23.6  Erlöschen der Rechte der AXA ART  
 
Die Rechte der AXA ART zur Vertragsänderung (Ziffer 
23.2 a), zum Rücktritt (Ziffer 23.2 b) und zur 
Kündigung (Ziffer 23.2 c) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragschluss. Die Frist beläuft 
sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat.

23.7  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers nach 
Vertragsabschluss  
 
Wenn ein der Prämienrechnung zugrundeliegender 
Umstand nach Vertragsabschluss verändert wird, 
hat der Versicherungsnehmer dies AXA ART bei Über-
schreiten der Summengrenzen einen Monat nach 
den Zukäufen (siehe Ziffer 10.6) oder innerhalb der 
Summengrenzen nach Aufforderung durch AXA ART 
innerhalb eines Monats nach der Aufforderung 
(siehe Ziffer 10.7) anzuzeigen. Nicht angezeigte 
Veränderungen werden bei der Entschädigungsbe-
rechnung gemäß Ziffer 27 nicht berücksichtigt.

24 Gefahrerhöhung nach Antragstellung

24.1  Der Versicherungsnehmer darf nach Antragstellung 
ohne vorherige Zustimmung von AXA ART keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch Dritte gestatten. Eine Gefahrerhöhung (z. B. 
Ausfall der Alarmanlage, Errichtung eines Baugerüs-
tes) liegt vor, wenn die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt 
des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruch- 
nahme von AXA ART wahrscheinlicher wäre.  
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere vorliegen, 
wenn

 a)   sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag 
gefragt worden ist;

 b)   sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe 
Ziffer 7) 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 
Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus 
unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt 
wird; beaufsichtigt 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 Ziffer 7).

24.2  Sobald der Versicherungsnehmer erkennt, dass eine 
von ihm vorgenommene oder gestattete Verände-
rung eine Gefahrerhöhung darstellt, muss er dies 
AXA ART unverzüglich anzeigen. Tritt nach Antrag-
stellung eine Gefahrerhöhung unabhängig vom 
Willen des Versicherungsnehmers ein, muss er sie 
AXA ART unverzüglich anzeigen, sobald er von der 
Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt.

24.3  Eine ohne Zustimmung von AXA ART vorgenommene 
Gefahrerhöhung berechtigt AXA ART, den Vertrag 
fristlos zu kündigen. Weist der Versicherungsnehmer 
nach, dass er die vorherige Zustimmung unverschul-
det nicht eingeholt hat, wird die Kündigung erst 
einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. Eine 
unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers 
eingetretene Gefahrerhöhung berechtigt AXA ART, 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. AXA ART hat 
kein Kündigungsrecht, wenn zum Zeitpunkt der 
Kündigung der Zustand wieder hergestellt ist, der 
vor der Gefahrerhöhung bestand. Das Kündigungs-
recht von AXA ART erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, 
in dem AXA ART von der Gefahrerhöhung Kenntnis 
erlangt.

24.4  Wird eine nachträglich angezeigte höhere Gefahr 
nach den für den Geschäftsbetrieb der AXA ART 
geltenden Grundsätzen nur für eine höhere Prämie 
übernommen, hat AXA ART anstelle des Kündigungs-
rechts Anspruch auf diese Prämie vom Zeitpunkt 
des Eintritts der Gefahrerhöhung an; dies gilt nicht, 
soweit AXA ART für einen Schaden wegen der 
Gefahrerhöhung keine Entschädigung zu leisten hat. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt AXA ART die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung der AXA ART 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der 
Mitteilung hat AXA ART den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
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24.5  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

 a)   Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-
rungsfall ein, so ist AXA ART nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Pflichten nach Ziffer 24.1 vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist AXA ART 
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)   Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 24.2 
Abs. 1 und Abs. 2 ist AXA ART für einen 
Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
der AXA ART hätte zugegangen sein müssen, 
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat 
der Versicherungsnehmer seine Pflichtgrob 
fahrlässig verletzt, so gilt Ziffer 24.5 a Satz 2 
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht der 
AXA ART bleibt bestehen, wenn ihr die Gefahrer-
höhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war.

 c)   Die Leistungspflicht der AXA ART bleibt 
bestehen, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versicherungs- 
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung der AXA 
ART abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
war oder wenn AXA ART statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine ihren 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte 
Prämie verlangt.

24.6  Die Regelungen der Ziffer 24.1 bis 24.5 finden keine 
Anwendung, wenn

 a)   sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat;

 b)   nach den Umständen als vereinbart anzusehen 
ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die 
Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll, oder

 c)   die Gefahrerhöhung im Interesse von AXA ART 
lag oder durch ein Ereignis veranlasst wurde, für 
das sie eintrittspflichtig ist, oder einem Gebot 
der Menschlichkeit entsprach.

25  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
vor dem Versicherungsfall (Sicherheitsvor-
schriften)

25.1  Der Versicherungsnehmer hat

 a)   alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbar-
ten Sicherheitsvorschriften (z. B. seitens AXA 
ART verlangte Sicherheitsauflagen, Installation 
einer Einbruchmeldeanlage etc.) sowie sämtliche 
sonstigen ausdrücklich vereinbarten Obliegen-
heiten zu beachten;

 b)   bei Frostgefahr die Wohnung zu beheizen und 
dies genügend häufig zu kontrollieren oder alle 
wasserführenden Anlagen und Einrichtungen 
abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten;

 c)   für die Zeit, in der sich niemand in den Versiche-
rungsräumlichkeiten aufhält, alle Schließvorrich-
tungen und vereinbarten Sicherungen zu 
betätigen und die vereinbarte Einbruchmeldean-
lage einzuschalten. Dies findet keine Anwen-
dung, soweit die Einhaltung dieser Obliegenhei-
ten dem Versicherungsnehmer oder seinem 
Repräsentanten bei objektiver Würdigung aller 
Umstände billigerweise nicht zugemutet werden 
kann;

 d)   alle Schließvorrichtungen, vereinbarten 
Sicherungen und vereinbarten Einbruchmeldean-
lagen in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten; 
Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüg-
lich zu beseitigen;

 e)   vereinbarte Einbruchmeldeanlagen jährlich von 
einer von der VdS Schadenverhütung GmbH, 
Köln, anerkannten Errichterfirma warten zu 
lassen. Bei im Ausland gelegenen Risiken sind 
vereinbarte Einbruchmeldeanlagen jährlich von 
einer im jeweiligen Land anerkannten Errichter-
firma warten zu lassen.

25.2 

 a)   Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich 
oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er 
vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
AXA ART zu erfüllen hat, so kann AXA ART 
innerhalb eines Monats, nachdem sie von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht der AXA 
ART ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
hat.

 b)   Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen-
heit nach Ziffer 25.1 vorsätzlich, so ist AXA ART 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist AXA 
ART berechtigt, ihre Leistung in dem Verhältnis 
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zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 c)   Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheits-
verletzung ist AXA ART jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht der AXA 
ART ursächlich ist.

25.3  Ist mit der Verletzung einer der Verpflichtungen eine 
Gefahrerhöhung verbunden, so findet auch Ziffer 24 
Anwendung.

26  Obliegenheit des Versicherungsnehmers im 
Versicherungsfall

26.1  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines 
Versicherungsfalles (siehe Ziffer 2)

 a)   nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen, AXA ART 
unverzüglich zu informieren und – soweit 
möglich – Weisungen zur Schadenminderung 
oder -abwendung einzuholen und zu beachten;

 b)   Schäden durch Diebstahl (Einbruchdiebstahl, 
Trickdiebstahl o. ä.), Vandalismus oder Berau-
bung sofort der zuständigen Polizeidienststelle 
anzuzeigen;

 c)   AXA ART und der zuständigen Polizeidienststelle 
unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen Sachen einzureichen;

 d)   abhanden gekommene Sparbücher und andere 
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen sowie für abhanden gekommene Wert- 
papiere das Aufgebotsverfahren einzuleiten;

 e)   die Schadenstelle möglichst so lange unverän-
dert zu lassen, bis sie durch AXA ART freigege-
ben worden ist. Sind Veränderungen unumgäng-
lich, sind zumindest die beschädigten Teile bis 
zu einer Besichtigung durch AXA ART aufzube-
wahren;

 f)   AXA ART – soweit möglich – jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten sowie jede Auskunft dazu – auf 
Verlangen schriftlich – zu erteilen und die 
angeforderten Belege beizubringen.

26.2  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Ziffer 26.1 vorsätzlich, so ist AXA ART von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.

 a)   Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegen-
heit ist AXA ART 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 Obliegenheits-
verletzung ist AXA ART jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht der AXA 
ART ursächlich ist.

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

 d)   Sind abhanden gekommene Sachen der 
Polizeidienststelle nicht oder nicht unverzüglich 
angezeigt, so kann AXA ART für diese Sachen 
von der Entschädigungspflicht frei sein.

26.3  Ferner ist der Versicherungsnehmer – soweit 
zumutbar – verpflichtet, AXA ART Auskünfte zu 
möglichen Ansprüchen gegenüber schadenverursa-
chenden Dritten zu erteilen, insbesondere auch 
Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, 
Frachtführer, Fluggesellschaften) form- und 
fristgerecht geltend zu machen oder auf andere 
Weise sicherzustellen.

26.4  Befand sich der versicherte Gegenstand bei Schaden-
eintritt im Gewahrsam eines Beförderungsunterneh-
mens, so muss der Schaden diesem unverzüglich 
gemeldet werden. Der Versicherungsnehmer wird die 
Meldung durch eine Bescheinigung des Beförde-
rungsunternehmens nachweisen. Bei äußerlich nicht 
erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunterneh-
men unverzüglich nach der Entdeckung des 
Schadens aufzufordern, den Schaden innerhalb der 
jeweiligen Reklamationsfristen zu besichtigen und zu 
bescheinigen.
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Entschädigung

27  Entschädigungsberechnung/ 
Versicherungsleistung

Ersetzt werden im Versicherungsfall:

27.1  Bei zerstörten oder abhanden gekommenen Kunst- 
gegenständen der Versicherungswert gegebenenfalls 
zuzüglich der Vorsorgeversicherung (siehe Ziffern 10 
und 11).

27.2  Bei beschädigten Kunstgegenständen eine Entschä-
digung in Höhe der Wertminderung oder die Restau- 
rierungskosten zuzüglich einer eventuell dann noch 
verbleibenden Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles.

27.3  Bei Schäden an Paaren, Pendants, Serien und 
mehrteiligen, zusammengehörenden Sachen:

 a)  die Restaurierungskosten oder

 b)   die Kosten für die Neuanschaffung einer 
vergleichbaren Sache oder

 c)   die Wertminderung der Sachgesamtheit, wenn 
ein gemäß Ziffer b) geeigneter Gegenstand nicht 
beschafft werden kann, jedoch insgesamt nicht 
mehr als der Versicherungswert der Paare, 
Pendants etc. (gegebenenfalls zuzüglich 
Vorsorgeversicherung, siehe Ziffern 10 und 11).

27.4  Bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen 
der Versicherungswert (siehe Ziffer 10) bei Eintritt 
des Versicherungsfalles.

27.5  Bei beschädigten Sachen die notwendigen Repara-
turkosten zuzüglich einer durch die Reparatur nicht 
auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch 
der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungs-
falles.

27.6  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der 
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; 
das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die 
Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

28 Entschädigungsgrenzen

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf

 a)   5.000 Euro für Bargeld und auf Geldkarten 
geladene Beträge;

 b)   5.000 Euro für Urkunden, Sparbücher und 
sonstige Wertpapiere;

 c)   50.000 Euro insgesamt, jedoch 25.000 Euro 
pro Einzelobjekt für Schmucksachen, Armband-
uhren, Edelsteine, Perlen,Briefmarken, Telefon-
kartensammlungen, Münzen und Medaillen 
sowie alle Sachen aus Gold, Platin oder Edel- 
metallen. Unberührt davon bleiben die Entschä-
digungsgrenze gemäß Ziffer 8.5 und die 
Sicherheitsbestimmungen.

 d)   25.000 Euro für Pelze;

 e)  100.000 Euro je Kunstgegenstand

 f)   5.000 Euro für Kunst- und sonstige Gegenstände 
im Freien

 g)  5.000 Euro für Fahrräder

 h)   5.000 Euro für beruflich genutzte Gegenstände 
einschließlich Folgekosten

29 Selbstbehalt

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig 
errechnete Betrag einschließlich Aufwendungsersatz und 
Ersatz für sonstige versicherte Kosten wird je Versiche-
rungsfall um den Selbstbehalt in Höhe von 250 Euro 
gekürzt.

30 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

30.1  Steht der Anspruch des Versicherungsnehmers  
dem Grunde und der Höhe nach fest, hat die 
Entschädigungszahlung innerhalb von zwei Wochen 
zu erfolgen. Der Versicherungsnehmer kann einen 
Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als 
Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich 
mindestens zu zahlen ist.

30.2  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet 
wird – zu verzinsen. Der Zinssatz liegt ein Prozent 
unter dem Basiszinssatz der Europäischen Zentral-
bank und beträgt mindestens vier Prozent und 
höchstens sechs Prozent pro Jahr, soweit nicht aus 
rechtlichen Gründen ein höherer Zins zu zahlen ist. 
Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

30.3  Der Lauf der Fristen gemäß Ziffer 30.1 und 30.2 
Satz 1 ist gehemmt, solange infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.
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30.4 AXA ART kann die Zahlung aufschieben, solange

 a)   Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen;

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

30.5  Mit Zahlung der Entschädigung bei abhanden 
gekommenen Sachen tritt der Versicherungsnehmer 
seinen Herausgabeanspruch nach § 931 BGB 
einschließlich sämtlicher sonstiger mit den Gegen-
ständen verbundener Rechte an AXA ART ab. Dies 
gilt nicht, soweit AXA ART bereits vor Entschädigungs-
zahlung auf die Abtretung des Herausgabeanspruches 
verzichtet. Die Rechte des Versicherungsnehmers 
aus Ziffer 31 bleiben davon unberührt.

30.6  Hat AXA ART den Schadenfall auf Totalschadenbasis 
reguliert, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
AXA ART auf Verlangen den Besitz, das Eigentum 
und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm in 
Bezug auf die entschädigte Sache zustehen.

31  Zurückerlangte versicherte Sachen

31.1  Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen 
ermittelt, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
dies AXA ART unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Der Versicherungsnehmer und AXA ART werden sich 
über das weitere Vorgehen und die Wahl der nach- 
stehend beschriebenen Alternativen verständigen.

31.2  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor 
die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt 
worden ist, behält er den Anspruch auf die Entschä-
digung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen AXA ART zur Verfügung stellt. Andernfalls ist 
eine für diese Sache gewährte Abschlagszahlung 
oder auf den gemeinen Wert beschränkte Entschädi-
gung zurückzuzahlen.

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

31.4  Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung 
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger 
als den Versicherungswert betragen hat, kann der 

Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung von AXA 
ART nicht bereit, hat der Versicherungsnehmer die 
Sache im Einvernehmen mit AXA ART öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös 
abzüglich der Verkaufskosten erhält AXA ART den 
Anteil, welcher der von ihr geleisteten Entschädigung 
entspricht.

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

31.6  Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für 
kraftlos erklärt worden, hat der Versicherungsneh-
mer die gleichen Rechte und Pflichten, als ob 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.

31.7  Hat der Versicherungsnehmer AXA ART zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er AXA 
ART den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm in Bezug auf diese 
Sachen zustehen.

31.8  Sind wieder herbeigeschaffte Sachen beschädigt 
worden, kann der Versicherungsnehmer die 
notwendigen Restaurierungsoder Reparaturkosten 
(Ziffer 27) auch dann verlangen oder behalten, wenn 
die Sachen gemäß Ziffern 31.2 bis 31.4 bei ihm 
verbleiben.

31.9  Gelangt AXA ART in den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache, gelten Ziffern 31.1 bis 31.8 
entsprechend.

32  Wegfall der Entschädigungspflicht aus 
besonderem Grund

32.1  Hat der Versicherungsnehmer AXA ART arglistig über 
Tatsachen getäuscht oder dies versucht, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, ist AXA ART von der Entschädigungs-
pflicht frei. Ist die Täuschung durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen gemäß 
Satz 1 als bewiesen.

32.2  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der 
Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt hat. Ist die Herbeiführung des 
Schadens gemäß Satz 1 durch ein rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Versicherungsmissbrauchs 
festgestellt, gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen.
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33 Überversicherung

33.1  Ist die Versicherungssumme höher als der Versiche-
rungswert (siehe Ziffer 10), können der Versiche-
rungsnehmer und AXA ART verlangen, dass die 
Versicherungssumme dem Versicherungswert 
unverzüglich angepasst und die Prämie entspre-
chend herabgesetzt wird.

33.2  Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in 
der Absicht, sich aus der Überversicherung einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag ab Beginn nichtig.

34 Mehrere Versicherungen

34.1  Anzeigepflicht 
 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem 
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versich- 
erer und die Versicherungssumme anzugeben.

34.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  
 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe Ziffer 34.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, 
ist der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen 
Versicherung erlangt hat.

34.3  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung

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

 b)   Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach 
seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsneh-
mer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der 
Versicherte aus anderen Versicherungsverträ-

gen Entschädigung für denselben Schaden, so 
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegen-
den Vertrag in der Weise, dass die Entschädi-
gung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen, aus denen die Prämien errech-
net wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von 
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre.

 c)   Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

34.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a)   Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter 
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 Anpassung der 
Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

 b)   Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent- 
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert 
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 Versiche-
rungssummen und der Prämien verlangen.

35  Sachverständigenverfahren

35.1  Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles durch einseitige Erklärung 
gegenüber AXA ART verlangen, dass die Höhe des 
Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. 

Sonstige Vertragsbestimmungen
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Ein solches Sachverständigenverfahren können AXA 
ART und der Versicherungsnehmer auch vereinbaren. 
Das Sachverständigenverfahren kann durch 
Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum 
Versicherungsfall ausgedehnt werden.

35.2 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)   Jede Partei benennt schriftlich einen Sachver-
ständigen und kann dann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständi-
gen schriftlich auffordern, den zweiten Sachver-
ständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforderung 
benannt, kann ihn die auffordernde Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf 
diese Folge hinzuweisen.

 b)   Beide Sachverständige benennen schriftlich vor 
Aufnahme ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Einigen sie sich 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer 
Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt.

 c)   AXA ART darf als Sachverständige keine 
Personen benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung stehen; ferner 
keine Personen, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 
Dies gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen.

35.3  Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten:

 a)   ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten 
und abhanden gekommenen versicherten 
Sachen sowie deren Werte gemäß Ziffern 10 
und 27 bei Eintritt des Versicherungsfalles;

 b)   bei beschädigten versicherten Sachen die 
Beträge gemäß Ziffer 27;

 c)   die Restwerte der von dem Schaden betroffenen 
versicherten Sachen;

 d)  die nach Ziffer 4 versicherten Kosten;

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

35.4  Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien 
gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die 
Feststellungen voneinander ab, übergibt AXA ART 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte.

35.5  Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. 
Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je 
zur Hälfte.

35.6  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für AXA ART und den Versicherungs-
nehmer verbindlich. Aufgrund dieser Feststellungen 
berechnet AXA ART die Entschädigung, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

36 Mehrere Versicherungsnehmer

Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, 
muss sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und 
Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen 
lassen.

37 Versicherung für fremde Rechnung

37.1  Schließt der Versicherungsnehmer die Versicherung 
im eigenen Namen für einen anderen (Versicherter) 
ab, kann nur der Versicherungsnehmer und nicht der 
Versicherte die Rechte aus diesem Vertrag ausüben. 
Das gilt auch dann, wenn der Versicherte den 
Versicherungsschein besitzt.

37.2  AXA ART kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.

37.3  Das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten 
werden dem Verhalten und der Kenntnis des 
Versicherungsnehmers gleichgestellt.

37.4  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht 
an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlos-
sen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichti-
gung des Versicherungsnehmers nicht angebracht 
war.

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

38  Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des 
Repräsentanten

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

39.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem die Leistung verlangt 
werden kann.

39.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
uns angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entschei-
dung der Anspruch stellenden Person zugeht. Der 
Zeitraum zwischen der Anmeldung und dem Zugang 
unserer Entscheidung bleibt damit bei der Berech-
nung der Frist unberücksichtigt.

40 Bedingungsanpassungsklausel

40.1  AXA ART ist berechtigt, die jeweils betroffenen 
Bedingungen des Versicherungsvertrages zu ändern, 
zu ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn

 a)   sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten 
neuer Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie 
auswirken,

 b)   sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu 
ihnen ändert,

 c)   ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig 
feststellt oder

 d)   sie durch das Versicherungsaufsichts- oder 
Kartellamt durch bestandskräftigen Verwaltungs-
akt für mit geltendem Recht nicht vereinbar 
erklärt werden oder gegen Leitlinien oder 
Rundschreiben dieser Behörden verstoßen.

40.2  Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingun-
gen über Gegenstand und Umfang der Versicherung, 
Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsneh-
mers nach Vertragsschluss, Prämienanpassung, 
Vertragsdauer und Kündigung.

40.3  Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die 
genannten Änderungsanlässe das bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem 
Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirksamkeit 
und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die 
Anpassung darüber hinaus nur dann zulässig, wenn 
die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen 
enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder 
beanstandeten Bedingungen treten.

40.4  Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss 
zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung  
und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der 
Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geändert werden (Verschlechterungsverbot). 
Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer 
ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der 
beiderseitigen Interessen erfolgen.

40.5  Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben 
genannten Voraussetzungen für im wesentlichen 
inhaltsgleiche Bedingungen AXA ART, wenn sich die 
gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen 
gegen Bedingungen anderer Versicherer richten.

40.6  Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpas-
sung muss von einem unabhängigen Treuhänder 
überprüft und bestätigt werden. Die Bestimmungen 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die 
Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend.

40.7  Die angepassten Bedingungen werden dem 
Versicherungsnehmer schriftlich bekanntgegeben 
und erläutert. Der Versicherungsnehmer kann den 
Vertrag bis und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderung kündigen.

41 Zuständiges Gericht

41.1  Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung.

41.2  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
AXA ART bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz der AXA ART oder dem Sitz der 
für den Versicherungsvertrag zuständigen AXA ART 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person und wohnt in Deutschland, ist 
auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

41.3  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person 
und wohnt in Deutschland, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, können 
wir den Versicherungsnehmer vor dem für unseren 
Sitz zuständigen Gerichtsstand verklagen. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht nach seinem 
Sitz oder seiner Niederlassung.

41.4  Andere nach deutschem Recht begründete Gerichts-
stände werden durch diese Vereinbarungen nicht 
ausgeschlossen.

42  Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderungen

42.1  Alle für AXA ART bestimmten Anzeigen und Erklärun-
gen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die 
Hauptverwaltung AXA ART oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden.  
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Anzuzeigen sind insbesondere Adressänderungen, 
Risikoortänderungen, Änderungen der Bankverbin-
dung, Wechsel des Versicherungsnehmers. 
Ausschließlich Risikoortänderungen und Wechsel 
des Versicherungsnehmres werden per Änderungs-
nachtrag im Versicherungsschein unterjährig 
dokumentiert.

42.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift AXA ART nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte AXA ART 
bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die Anschrif-
tenänderung bei regelmäßiger Beförderung dem 
Versicherungsnehmer zugegangen sein würde.

43 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

44 Beginn und Ende der Versicherung

44.1  Die Versicherung beginnt am Mittag des Tages,  
der im Versicherungsschein als Versicherungsbeginn 
und sie endet am Mittag des Tages, der im Versiche-
rungsschein als Versicherungsablauf ausgewiesen 
wird.

44.2  Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversiche-
rung mit Ablauf des Tages vor dem im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Tag des Versicherungs-
beginns, beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, 
damit keine Lücke im Versicherungsschutz entsteht.

Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen für die  
Versicherung von Eigentum (AVB ArtPLUS 750 / 2010)

A-Definitionen

Soweit in diesen Bedingungen einer der nachstehenden 
Begriffe verwendet wird, ist er ausschließlich im Sinne der 
nachfolgenden Definitionen zu verstehen.

1 Allgemein

1.1  Kunstgegenstände sind Güter, deren Wert maßgeblich 
durch ihre künstlerische oder kunsthandwerkliche 
Gestaltung oder Herstellung bestimmt wird, wie z. B.:

 a)  Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Grafiken

 b)  Plastiken und Skulpturen

 c)  Antiquitäten, Designobjekte

 d)  Teppiche, Gobelins

 e)  Korpusware aus Silber

 f)  Sammlungsgegenstände

2 Gefahren

2.1 Brand, Blitzschlag, Explosion

 a)   Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestim-
mungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag.

 b)   Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines 
Blitzes auf Sachen.

 c)   Explosion ist eine auf dem Ausdehnungs- 
bestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, 
plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

2.2  Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder 
Aussperrung

 a)   Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig 
nicht unerhebliche Teile des Volkes in einer die 
öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise 
in Bewegung geraten und Gewalt gegen 
Personen oder Sachen verüben.

 b)   Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche 
Zerstörung oder Beschädigung von versicherten 
Sachen.

 c)   Streik ist die gemeinsam planmäßig durchge-
führte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete 
Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig großen 
Zahl von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf 
ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige 
Ausschließung einer verhältnismäßig großen 
Zahl von Arbeitnehmern.

2.3 Leitungswasser

 2.3.1  Leitungswasser ist Wasser, das aus

 a)   Rohren oder Schläuchen der Wasserversorgung 
(Zu- oder Ableitungen),
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 b)   sonstigen mit dem Rohrsystem verbundenen 
Einrichtungen oder

 c)   Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 
oder aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solar- 
heizungsanlagen bestimmungswidrig austritt. 
Wärmetragende Flüssigkeiten wie Sole, Öle, 
Kühl- oder Kältemittel sowie Wasserdampf 
stehen Wasser gleich.

 2.3.2   Die Versicherung leistet auch Entschädigung, 
wenn Sachschäden an gemäß Ziffer 1 AVB 
ArtPLUS 750 / 2010 mitversicherten Gebäude- 
teilen eintreten durch

 a)   Rohrbruch oder Frost (einschließlich der Kosten 
der Nebenarbeiten und des Auftauens) an den 
Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung 
und den Rohren der Warmwasser- oder Dampf- 
heizungsanlage oder

 b)   Frost (einschließlich der Kosten der Neben- 
arbeiten und des Auftauens) an Badeeinrichtun-
gen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasserhähnen, 
Geruchsverschlüssen, Wassermessern, Heiz- 
körpern, Heizkesseln, Boilern, Herdschlangen, 
gleichartigen Anlagen der Warmwasser- oder 
Dampfheizung und Sprinkler- oder Berieselungs-
anlagen.

2.4  Sturm 
 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8. Ist die Windstärke für den 
Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass

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

 b)   der Schaden wegen des einwandfreien Zustan-
des des Gebäudes nur durch Sturm entstanden 
sein kann.

2.5  Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch oder Erd- 
senkung, Schneedruck oder Lawinen, Vulkanausbruch

 2.5.1   Überschwemmung ist eine Überflutung des 
Grund und Bodens des Versicherungsortes, 
durch

 a)   Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern;

 b)   Witterungsniederschläge.

 2.5.2   Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung 
des Erdbodens, die durch geophysikalische 
Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. Erdbeben 

wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die naturbedingte Erschütte-
rung des Erdbodens in der Umgebung des 
Versicherungsgrundstückes Schäden an 
Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat.

 2.5.3   Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder 
Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen.

 2.5.4   Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung 
des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.

 2.5.5   Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von 
Schnee- oder Eismassen.

 2.5.6   Lawinen sind an Berghängen niedergehende 
Schnee- oder Eismassen.

 2.5.7   Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentlas-
tung beim Aufreißen einer Erdspalte verbunden 
mit Lava-Ergüssen, Asche-Eruptionen oder dem 
Ausströmen von sonstigen Materialien und 
Gasen.

2.6 Einbruchdiebstahl, Raub

 2.6.1  Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

 a)   in einen Raum eines Gebäudes einbricht, 
einsteigt oder mittels falscher Schlüssel oder 
anderer Werkzeuge eindringt. Ein Schlüssel ist 
falsch, wenn die Anfertigung desselben für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten 
Person veranlasst oder gebilligt worden ist. Der 
Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass 
versicherte Sachen abhanden gekommen sind;

 b)   in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis 
aufbricht oder falsche Schlüssel oder andere 
Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen;

 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 
eines der Mittel gemäß Ziffer 2.6.2 a) oder b) 
anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen 
Gutes zu erhalten;

 e)   in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger 
Schlüssel eindringt oder dort ein Behältnis 
mittels richtiger Schlüssel öffnet, die er durch 
Einbruchdiebstahl oder außerhalb des Versiche-
rungsortes durch Raub an sich gebracht hatte;

 f)   in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger 
Schlüssel eindringt, die er – auch außerhalb des 
Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich 
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gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der 
Versicherungsnehmer noch der Gewahrsams- 
inhaber den Diebstahl der Schlüssel durch 
fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatten.

 2.6.2  Raub liegt vor, wenn

 a)   gegen den Versicherungsnehmer Gewalt 
angewendet wird, um dessen Widerstand  
gegen die Wegnahme der versicherten Sachen 
auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn 
versicherte Sachen ohne Überwindung eines 
bewußten Widerstandes entwendet werden 
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

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

 c)   dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen 
weggenommen werden, weil sein körperlicher 
Zustand infolge eines Unfalls oder infolge einer 
nicht verschuldeten sonstigen Ursache 
beeinträchtigt und dadurch seine Widerstands-
kraft ausgeschaltet ist.

 2.6.3   Dem Versicherungsnehmer stehen Personen 
gleich, die mit seiner Zustimmung in der Woh- 
nung (siehe Ziffer 6 AVB ArtPLUS 750 / 2010) 
anwesend sind.

 2.6.4   Der Versicherungsschutz gegen Beraubung 
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Sachen, nicht auf Sachen, die erst auf Verlan-
gen des Täters an den Ort der Wegnahme oder 
Herausgabe gebracht werden.

B-Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitsvorschriften im Sinne der Ziffer 25.1. a) AVB 
ArtPLUS 750 / 2010 sind neben den gesetzlichen und 
behördlichen die folgenden Sicherheitsbestimmungen:

1 Transporte

1.1 Transportmittel

 a)   Bei Transporten im Gewahrsam des Versiche-
rungsnehmers oder einer von ihm beauftragten 
Person dürfen Kunstgegenstände nur in 
geschlossenen Pkw oder Kastenwagen, nicht 
jedoch in Anhängern oder Kfz mit Plane 
transportiert werden. Bei den vom Versicherungs-
nehmer beauftragten Personen darf es sich nur 
um solche handeln, die der Versicherungsneh-
mer nach bestem Wissen mit Sorgfalt ausge-
wählt hat.

 b)   Bei Lufttransporten sind versicherte Kunstge-
genstände und andere wertvolle Gegenstände 
im Frachtbrief genau zu bezeichnen und mit 
mindestens 1.000 US$ je kg Bruttogewicht zu 
deklarieren, es sei denn, dass

 ∙   die versicherten Kunstgegenstände als 
Kabinengepäck vom Versicherungsnehmer  
oder dessen Beauftragten mitgeführt werden;

 ∙   der Versicherungswert niedriger als 1.000 US$ 
je kg Bruttogewicht liegt oder

 ∙   die versicherten Kunstgegenstände auf dem 
Flughafengelände bis zum Einladen in das 
Flugzeug und nach dem Ausladen aus dem 
Flugzeug durchgehend von einem Beauftragten 
des Versicherungsnehmers begleitet werden

   Transporte mit Eisenbahn, Schiff, Post oder 
privaten Paketdiensten werden von dieser Police 
nicht gedeckt, es sei denn, dass AXA ART vor 
Transportbeginn andere Vereinbarungen 
schriftlich akzeptiert hat. Sofern Transporte von 
Speditionen oder Frachtführern durchgeführt 
werden, muss es sich hierbei um Kunstfach- 
speditionen/-frachtführer handeln.

1.2 Verpackung und Ladungssicherung

 1.2.1   Die versicherten Kunstgegenstände und andere 
wertvolle Gegenstände müssen bei jedem 
Transport im Hinblick auf ihre Beschaffenheit 
beanspruchungsgerecht beziehungsweise 
konservatorisch angemessen verpackt werden. 
Für Kunstgegenstände ist dies in der Regel der 
Fall, wenn folgende Sicherheitsanforderungen 
erfüllt sind:

 a)   Frisch gefirnisste oder atelierfrische Gemälde 
dürfen erst nach Ablauf einer ausreichenden 
Trocknungszeit nach Fertigstellung transportiert 
werden.

 b)   Bei allen unter Glas gerahmten Kunstgegenstän-
den müssen die Glasscheiben mit Spezialfolien 
oder anderen geeigneten Klebestreifen vertikal 
und horizontal verklebt sein. Bei allen anderen 
Gemälden ist die Maloberfläche mit säurefreiem, 
farbneutralem Seidenpapier zu schützen. Der 
gesamte Kunstgegenstand ist in Luftpolsterfolie 
oder in stabile Kartonagen zu verpacken.

 c)   Ist das Gemälde und/oder der Rahmen 
besonders empfindlich, muss ein Transportrah-
men oder stabile Kartonage verwendet werden.

 d)   Handzeichnungen, Druckgraphiken oder andere 
Arbeiten auf Papier, die nicht gerahmt sind, sind 
in säurefreiem, neutralem Papier zu verpacken, 
der Kunstgegenstand ist zwischen knicksichere 
Kartons zu legen. Klebestreifen dürfen nicht 
verwendet werden. Ecken und Kanten sind mit 
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Eckschonern oder Polstern vor Beschädigung zu 
schützen.

 e)   Kunstgegenstände aus bruchempfindlichen 
Materialien sind in druck- und stoßsicheren 
Transportbehältnissen aus Holz oder Schwer-
wellpappe zu verpacken. Hohlräume in Trans-
portbehältnissen sind mit geeignetem Polster-
material, nicht jedoch mit Hartschaumchips 
oder Papierknäueln, auszufüllen.

 f)   Skulpturen sollen soweit wie möglich zerlegt und 
die Einzelteile gesondert verpackt werden.

 g)   Kunstgegenstände mit hochempfindlichen Ober- 
flächen beziehungsweise Patina (insbesondere 
Acryl, polierte Bronzen o. ä.) müssen durch 
konservatorisch angemessene Spezialverpackun-
gen geschützt werden, die der Empfindlichkeit 
der Kunstgegenstände Rechnung tragen.

 h)   Verpackte Kunstgegenstände sind im Transport-
mittel durch Bindegurte, Kissen und/oder 
Polsterungen ausreichend gegen Bewegung 
(Verschub, Rutschen und Rollen) zu sichern. 
Gemälde – auch solche mit Schutzgläsern – 
sind senkrecht zu transportieren. Pastelle, 
Kreide- oder Kohlezeichnungen sind ausschließ-
lich waagerecht mit der Oberfläche nach oben 
zu transportieren.

 1.2.2   Alle Transportbehälter sind mit folgenden 
Hinweisen deutlich zu kennzeichnen:

 a)  Inhalt, jedoch ohne Angabe des Wertes;

 b)  Vorder- und Rückseite;

 c)  oben/unten;

 d)  nicht stürzen;

 e)  vor Nässe schützen;

 f)   Schwerpunktangabe bei kippgefährdeten 
Kunstgegenständen;

 g)  Fragile, Handle with care;

 h)   Gewichtsangabe bei Kunstgegenständen über 
100 kg.

 1.2.3   Bei temperatur- und druckempfindlichen Kunst- 
gegenständen (z. B. Gemälde, Terrakotten, 
Holzskulpturen) muss zusätzlich im Frachtbrief 
und auf der Verpackung ausdrücklich auf deren 
Empfindlichkeit hingewiesen werden.

 1.2.4   Kann der Versicherungsnehmer die Verpackung 
nicht in der von AXA ART empfohlenen Weise 
vornehmen, muss die Verpackung vor Transport-
antritt mit AXA ART abgestimmt werden.

1.3 Transportbegleitung

 1.3.1   Der versicherte Kunstgegenstand muss ständig 
beaufsichtigt werden. Die mit der Ausführung 
und Begleitung der Transporte betrauten 
Personen müssen im Vollbesitz ihrer geistigen 
und körperlichen Kräfte sein.

2 Unterbringung in Gebäuden

2.1 Sicherungsanforderungen

 2.1.1   Sicherungsanforderungen für ständig bewohnte 
Risiken mit Inhaltsversicherungssummen bis 
500.000 Euro und Zweitwohnungen mit 
Versicherungssummen bis 200.000 Euro:

 a)   Etagenwohnungen 
 
Die Wohnungsabschlusstür ist durch ein 
Schloss mit nach außen bündig abschließendem 
Sicherheitsschließzylinder oder gleichwertigem 
Verschluss (z. B. ein Schloss mit Mehrfachver-
riegelung) zu sichern. Vorhandene oder 
eventuell erforderliche Sicherheits- oder 
Türbeschläge dürfen von außen nicht ab-
schraubbar sein.

 b)   Einfamilienhäuser beziehungsweise  
Erdgeschoss-/Souterrainwohnungen

  1.  Eingangstür: Die Hauseingangs- beziehungs-
weise Wohnungsabschlusstür ist durch ein 
Schloss mit nach außen bündig abschließen-
dem Sicherheitsschließzylinder oder gleich- 
wertigem Verschluss (z. B. ein Schloss mit 
Mehrfachverriegelung) zu sichern. Eventuell 
erforderliche Sicherheits- oder Türbeschläge 
dürfen von außen nicht abschraubbar sein.

  2.  Weitere Außentüren sind durch ein Schloss 
oder einen abschließbaren Innenriegel oder 
einen abschließbaren Türgriff oder eine 
abschließbare Hebe/Türsicherung oder 
Rolläden mit Aufschiebschutz zu sichern.

  3.  Kellerfenster sind durch ein von außen nicht 
abschraubbares Schutzgitter oder eine 
Rollrostsicherung oder eine Stahllochblende 
mit Hangschloss zu sichern.

 2.1.2   Sicherungsanforderungen für ständig bewohnte 
Risiken mit Inhaltsversicherungssummen über 
500.000 Euro und Zweitwohnungen mit 
Versicherungssummen über 200.000 Euro:

 a)   Zusätzlich zu den nachstehenden mechanischen 
Sicherungen ist eine Einbruchmeldeanlage 
(EMA) der Klasse VDS B oder vergleichbar mit 
Aufschaltung erforderlich.
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 b)   Etagenwohnungen 
 
Die Wohnungsabschlusstür ist durch zwei 
Schlösser mit nach außen bündig abschließen-
den Sicherheitsschließzylindern oder gleichwer-
tigen Verschlüssen (z. B. ein Schloss mit 
Mehrfachverriegelung) zu sichern. Vorhandene 
oder eventuell erforderliche Sicherheits- oder 
Türbeschläge dürfen von außen nicht ab-
schraubbar sein.

 c)   Einfamilienhäuser beziehungsweise Erdge-
schoss-/Souterrainwohnungen

  1.  Eingangstür: Die Hauseingangs- beziehungs-
weise Wohnungsabschlusstür ist durch zwei 
Schlösser mit nach außen bündig abschlie-
ßenden Sicherheitsschließzylindern oder 
gleichwertigen Verschlüssen (z. B. ein 
Schloss mit Mehrfachverriegelung) zu 
sichern. Eventuell erforderliche Sicherheits- 
oder Türbeschläge dürfen von außen nicht 
abschraubbar sein.

  2.  Weitere Außentüren (außer Balkon-, Veranda-, 
Terrassentüren): wie a); anstelle eines der 
beiden Schlösser genügt ein abschließbarer 
Innenriegel.

  3. Balkon-, Veranda-, Terrassentüren:

    ∙  abschließbarer Türgriff oder

    ∙  Universal-Bolzenschloss oder

    ∙   abschließbare Hebe-/Schiebetürsicherung 
oder

    ∙   Rollladen aus Holz oder Metall mit Rollladen-
sicherung oder

    ∙   Holzläden mit Stangenschloss oder

    ∙  Sicherheitsglas der Sicherheitsstufe „A 2“ 
oder vergleichbar

  4. Fenster und Oberlichter:

    ∙  abschließbarer Griff oder

    ∙   Rollladen aus Holz oder Metall mit Rollladen-
sicherung oder

    ∙  Holzläden mit Stangenschloss oder

    ∙  Sicherheitsglas der Sicherheitsstufe „A 2“ 
oder vergleichbar

  5. Lichtkuppeln:

    ∙  von außen nicht abschraubbares Schutzgitter 
oder

    ∙  Rollrostsicherung

  6. Kellerfenster:

    ∙  von außen nicht abschraubbares Schutzgitter 
oder

    ∙  Rollrostsicherung oder

    ∙  Stahllochblende (Mäusegitter) mit Hang-
schloss oder verschraubt.

 2.1.3   Sicherungsanforderungen für Wochenendhäuser, 
Ferienhäuser etc. mit Versicherungssummen bis 
100.000 Euro:  
Mechanische Sicherungen wie Ziffer 2.1.2 
erforderlich, jedoch keine Einbruchmeldeanlage.

 2.1.4   Sicherungsanforderungen für Wochenendhäuser, 
Ferienhäuser etc. mit Versicherungssummen 
über 100.000 Euro:  
Mechanische Sicherungen und elektronische 
Sicherungen wie Ziffer 2.1.3, d. h. mit Einbruch-
meldeanlage.

 2.1.5   Sicherungsanforderungen für Hotels und andere 
Beherbergungsbetriebe: 
 
Für Juwelen und Schmucksachen besteht in 
Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben 
sowie gemieteten Ferienwohnungen und 
-häusern, während der Versicherungsnehmer 
oder ein mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebender Familienangehöriger dort vorüberge-
hend wohnt, Versicherungsschutz, solange 
diese Sachen

 a)   in Depotaufbewahrung gegeben sind;
 
 b)   in abgeschlossenen Zimmern aufbewahrt 

werden. Hierbei ist die Entschädigung auf 
50.000 Euro begrenzt.  
Für Schmucksachen gilt die Entschädigungs-
grenze von 25.000 Euro pro Einzelobjekt gemäß 
28c.

 2.1.6   Sicherungsanforderungen für die Unterbringung 
von Kunstgegenständen in Bürogebäuden. Es 
gelten die Ziffern 2.1.1 bis 2.1.2 entsprechend.
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1 Vertragspartner

AXA ART Versicherung AG
Colonia-Allee 10 – 20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA-ART.de

Vorsitzender des Vorstandes: Kai Kuklinski
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HR B Nr. 32170

2 Weitere Ansprechpartner

Den Namen und die Anschrift Ihres Vermittlers finden Sie 
im Antrag oder im Angebot. 

3  Ladungsfähige Anschriften des Vertragspart-
ners / Vermittlers

Die ladungsfähige Anschrift der AXA ART Versicherung AG 
ist unter Punkt 1 genannt, die Ihres Vermittlers finden Sie 
im Antrag oder im Angebot.

4 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Geschäftstätigkeit der AXA ART Versicherung AG ist 
hauptsächlich der Betrieb der Kunstversicherungen ein-
schließlich damit verbundener Sachversicherungen.
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Bereich Versicherungen -
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

5 Garantiefonds

Ein Garantiefonds ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6  Wesentliche Merkmale der Versicherungs-
leistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem 
Angebot. Es gelten die zu Vertragsbeginn gültigen und 
Ihnen zuvor ausgehändigten Versicherungsbedingungen.

7 Gesamtpreis der Versicherung

Bei dem im Antrag oder im Angebot genannten Preis han-
delt es sich um den Beitrag gemäß vereinbarter Zahlweise 
inklusive der Versicherungssteuer.

Der vom Gesetzgeber erhobene Versicherungsteuersatz  
beträgt zur Zeit in der Schadenversicherung allgemein 19 %.

8  Zusätzlich anfallende Kosten und / oder 
Gebühren

Für Tätigkeiten die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres 
Vertrages hinausgehen, stellen wir Gebühren in Rechnung, 
insbesondere Gebühren für Mahnungen (zur Zeit 5,- Euro), 
für Lastschriftrückläufer (zur Zeit 10,- Euro) und angemes-
sene Geschäftsgebühren bei Rücktritt vom Vertrag wegen 
Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu verweisen wir auf 
§ 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
in Verbindung mit den dem Vertrag zugrundeliegenden 
Bedingungen. 

9  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung  
und Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags finden Sie in den dem 
Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen. 
Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung des Beitrags erfüllt, 
wenn die Zahlung bei uns eingegangen ist. Das ist bei 
einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag auf 
unserem Konto gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege 
des SEPA-Lastschriftverfahrens ist zusätzlich die wirksame 
Belastung Ihres Kontos erforderlich. 

Ihre Zahlung ist rechtzeitig, wenn
∙  bei einem Überweisungsauftrag an Ihre Bank der Beitrag 

innerhalb der Zahlungsfrist von Ihrem Konto abgebucht 
wurde;

∙  Einzahlungen auf unser Konto bei Bank oder Post inner-
halb der Zahlungsfrist vorgenommen werden.

Haben Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, haben 
Sie lediglich dafür zu sorgen, dass der Beitrag zum Zeit-
punkt der Fälligkeit von Ihrem Konto abgebucht werden 
kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

10  Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Verfügung gestellten Informationen bzw. 
der Gültigkeit befristeter Angebote

Sofern wir die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten 
begrenzt haben, finden Sie dort einen entsprechenden 
Hinweis. Im übrigen gelten die Regelungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. 
Danach kann der einem Abwesenden gemachte Antrag nur 
bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der 
Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen 
Umständen erwarten darf.

V Vertragsinformationen
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11  Angaben zum Vertragsabschluss, zum 
Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie zur Antragsfrist

a)  Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
 
Der Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir den von 
Ihnen gestellten Antrag auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages annehmen. Dies geschieht, indem wir Ihnen den 
Versicherungsschein oder eine ausdrückliche Annahme-
erklärung übersenden und dieser / diese Ihnen zugeht.

b)  Antrag auf Abgabe eines Versicherungsangebotes 
 
Der Vertrag kommt mit uns zustande, wenn Sie das von 
uns auf Ihren Antrag hin erstellte Angebot, welches wir 
Ihnen mit den Bestimmungen und Informationen über-
senden, annehmen und Ihre Annahmeerklärung bei uns 
eingeht. Wir werden Sie über den Zugang informieren.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Ver-
sicherungsscheines durch Zahlung des Erstbeitrages und 
der Versicherungssteuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt.

Für Sachversicherungen gilt: 
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt einge-
fordert, als dann aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der 
Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im 
übrigen aus dem Antrag oder dem Angebot sowie den dem 
Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen.
Eine Frist, während der Sie an den Antrag gebunden sind, 
besteht nicht. 

12 Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung im Fall von Ziffer 11 a) 
bis zum Ablauf von 2 Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins, im Fall von Ziffer 11 b) bis zum Ablauf von 2 
Wochen nach Abgabe Ihrer Annahmeerklärung ohne Angabe 
von Gründen schriftlich widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beginnt nur, wenn Sie alle Bestimmungen und Informatio-
nen zum Vertrag erhalten haben. Eine Erklärung in Textform 
(z. B. per Fax oder Email) ist ausreichend. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

AXA ART Versicherung AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln

Sofern der in diesem Antrag genannte Versicherungsbeginn 
vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, sind Sie damit ein-
verstanden, dass der Versicherungsschutz beitragspflichtig 
vor Ablauf dieser Frist beginnt.

Widerrufsfolgen
Im Falle des Widerrufs steht uns die anteilige Prämie für 
den Zeitraum vom Versicherungsbeginn bis zum Zugang 
Ihrer Widerrufserklärung bei uns zu. Eine etwaig darüber 
hinaus geleistete Prämie werden wir Ihnen erstatten.

13 Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag, dem 
Angebot oder aus dem Versicherungsschein. 

14  Angaben zur Beendigung des Vertrages, 
insbesondere zu den vertraglichen  
Kündigungsbedingungen einschließlich  
etwaiger Vertragsstrafen

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zah-
len, ist der Versicherer berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten. Wenn Sie Ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, 
kann der Versicherer ebenfalls vom Vertrag zurücktreten 
oder kündigen. Der Vertrag kann von beiden Seiten zum 
vereinbarten Ablauf und nach Eintritt eines Versicherungs-
falles gekündigt werden.

Sofern ein Wohngebäude-Versicherungsvertrag besteht, 
kann dieser außerdem von beiden Seiten (Erwerber und 
Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Im-
mobilie gekündigt werden. Darüber hinaus können Sie den 
Vertrag aus Anlass einer Beitragserhöhung ohne Änderung 
des Umfangs des Versicherungsschutzes kündigen. Der 
Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem 
Folgebeitrag und bei Insolvenz des Versicherungsnehmers 
kündigen. Dem Versicherer steht im Falle der Insolvenz des 
Versicherungsnehmers ein Kündigungsrecht zu.

Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu 
Vertragsstrafen führen. Weitere Einzelheiten, insbesondere 
zu den Kündigungsfristen und etwaigen Vertragsstrafen, 
sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen zu 
entnehmen.

15  Angabe des Rechts, welches der Versicherer 
bei der Vertragsanbahnung der Beziehung 
zum Versicherungsnehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht 
zugrunde.

16 Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Auf dem Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland ( deutsches Recht ) Anwendung. Für Klagen 
aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen 
Gerichtsstände der Bundesrepublik Deutschland. 

Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluß sei-
nen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes oder 
ist sein Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht 
am Sitz des Versicherers zuständig.

Andere nach dem deutschen Recht begründete Gerichts-
stände werden durch diese Vereinbarungen nicht ausge-
schlossen.
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17 Maßgebliche Vertragssprache

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und die vorlie-
genden Vertragsinformationen in deutscher Sprache mit. 
Während der Laufzeit dieses Vertrages kommunizieren wir 
mit Ihnen auf Deutsch.

18  Außergerichtliche Beschwerde und  
Rechtsbehelfsverfahren

Sollten Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstan-
den sein, haben Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung 
die Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen Schlichter 
den Versicherungsombudsmann anzurufen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel.: 0800 369 60 00, Fax 0800 369 90 00
Email:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerde-
wert von 100.000,- Euro möglich und für Sie kostenfrei.
Der Beschwerdegegenstand darf noch nicht bei Gericht 
anhängig sein.

19  Möglichkeit einer Beschwerde

Sollten Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden 
sein, haben Sie die Möglichkeit, bei der unter Ziffer 4 ge-
nannten Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz
(VVG), dem bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
und der Zivilprozessordnung (ZPO)

VVG

§ 5 Abweichender Versicherungsschein
(1)  Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem 

Antrag des Versicherungsnehmers oder den getroffenen 
Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind 
und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang des Versicherungscheins in Textform 
widerspricht.

(2)  Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei 
Übermittlung des Versicherungscheins darauf hinzuwei-
sen, dass Abweichungen als genehmigt gelten, wenn 
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform 
widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit 
verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
aufmerksam zu machen.

(3)  Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 
nicht erfüllt, gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des 
Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen.

(4)  Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer 
darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufech-
ten, ist unwirksam.

§ 11 Verlängerung, Kündigung
(1)  Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen 

Versicherungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung 
für den Fall vereinbart, dass das Versicherungsverhält-
nis nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist 
die Verlängerung unwirksam, soweit sie sich jeweils auf 
mehr als ein Jahr erstreckt.

(2)  Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit 
eingegangen, kann es von beiden Vertragsparteien nur 
für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht können sie 
einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten. 

(3)  Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien 
gleich sein; sie darf nicht weniger als einen Monat und 
nicht mehr als drei Monate betragen.

(4)  Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr 
als drei Jahren geschlossen worden ist, kann vom Ver-
sicherungsnehmer zum Schluss des dritten oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten gekündigt werden.

§ 15 Hemmung der Verjährung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Ver-
sicherer angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versiche-
rers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 19 Anzeigepflicht
(1)  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, 
die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind 
und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber 
vor Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1, 
ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet.

(2)  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten.

(3)  Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem 
Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

(4)  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungs-
recht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn 
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom 
Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflicht-
verletzung ab der zu laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.
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(5)  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 
2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen seiner 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte 
sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

(6)  Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Ver-
tragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 
1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 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. 

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1)  Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 

zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung 
seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die 
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

(2)  Im Fall eines Rücktritts nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des 
Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht 
bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet.

(3)  Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlö-
schen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 Gefahrerhöhung
(1)  Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Ver-

tragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten.

(2)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhö-
hung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

(3)  Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem 
Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen.

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1)  Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 

nach § 23 Abs. 1 kann der Versicherer den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher 
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.

(2)  In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 
3 kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.

(3)  Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des 
Versicherers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat.

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1)  Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung 

ein, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
§ 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

(2)  In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 
und 3 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn 
dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem 
Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn 
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 
3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer groß fahrlässi-
gen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.

(3)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war, oder 
2. wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war.

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine 
unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach 
den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die 
Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.
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§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1)  Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Ver-
sicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung 
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2)  Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verlet-
zung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden 
vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung verpflichtet 
ist, ist er nur leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

(3)  Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat.

(4)  Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des 
Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer 
nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

(5)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei 
Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt 
berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1)  Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht recht-

zeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten. 

(2)  Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1)  Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann 

der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ab-
sätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei 
zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils 
getrennt anzugeben.

(2)  Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung 
der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3)  Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist 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 Versicherungsneh-
mer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; 
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats nach der Kündigung, oder wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 
bleibt unberührt.

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1)  Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 

Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch 
Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 
Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2)  Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der 
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil 
der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten 
Kosten zurückfordern.

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung
(1)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 

diesselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschä-
digungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtscha-
den (Mehrfachversicherung), haften die Versicherer in der 
Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den 
von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen 
hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr 
als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2)  Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen 
nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Ver-
sicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen 
haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches 
Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das 
ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer 
einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, 
wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur 
Ausgleichung verpflichtet ist.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Ab-
sicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer steht 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 

Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, 
kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag 
herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist. 

(2)  Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversi-
cherung 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 Versiche-
rungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und Prämien verlangen.

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse
(1)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 

Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, 
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein 
künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.

(2)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, 
die er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

(3)  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens
(1)  Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen.

(2)  Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versi-
cherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie 
Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies ge-
statten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat 
der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermes-
sen zu handeln.

(3)  Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 
1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(4)  Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch 

für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 83 Aufwendungsersatz
(1)  Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungs-

nehmers nach § 82 Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolg-
los bleiben, insoweit zu erstatten, als der Versicherungs-
nehmer sie den Umständen nach für geboten halten 
durfte. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen. 

(2)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach Absatz 1 
entsprechend kürzen.

(3)  Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß 
den Weisungen des Versicherers macht, sind auch inso-
weit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen 
Entschädigung der Versicherungssumme übersteigen.

(4)  Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der 
Fütterung und der Pflege sowie die Kosten der tierärzt-
lichen Untersuchung und Behandlung nicht zu den vom 
Versicherer nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstattenden 
Aufwendungen.

§ 85 Schadensermittlungskosten
(1)  Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die 

Kosten, die durch die Ermittlung und Feststellung des 
von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen, insoweit 
zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach 
geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstat-
ten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung 
die Versicherungssumme übersteigen.

(2)  Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuzie-
hung eines Sachverständigen oder eines Beistandes 
entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung 
vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer aufgefor-
dert worden.

(3)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz entsprechend kürzen.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 

gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

(2)  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Frist-
vorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrläs-
sigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.
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(3)  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache
(1)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-

mer veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in 
die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, 
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufen-
de Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

(3)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
erlangt hat.

§ 96 Kündigung nach Veräußerung
(1)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer 

versicherten Sache das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird.

(2)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis mit sofortiger Wirkung oder für den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb ei-
nes Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

(3)  Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur 
Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung des Erwer-
bers für die Prämie besteht nicht.

§ 97 Anzeige der Veräußerung
(1)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige 
unterblieben, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Ver-
sicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

(2)  Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Ver-
sicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

BGB

§ 280 Schadenersatz wegen Pflichtverletzung
(1)  Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldve-

rhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2)  Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der 
Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des 
§ 286 verlangen.

(3)  Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur 
unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des 
§ 282 oder des § 283 verlangen.

§286 Verzug des Schuldners
(1)  Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers 

nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so 
kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung 
stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie 
die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren 
gleich.

(2)  Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bes-
timmt ist, 
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine 
angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bes-
timmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem 
Kalender berechnen lässt, 
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig 
verweigert, 
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der bei-
derseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs 
gerechtfertigt ist.

(3)  Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens 
in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwer-
tigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf 
diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung 
besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt 
des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung 
unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher 
ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung in Verzug.

(4)  Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leis-
tung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu 
verteten hat.

§ 288 Verzugszinsen
(1)  Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. 

Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpun-
kte über dem Basiszinssatz.

(2)  Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht 
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
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§ 13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den 
Wohnsitz bestimmt.

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen
(1)  Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der 

Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Genos-
senschaften oder anderen Vereinen und derjenigen Stif-
tungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche 
verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. 
Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo 
die Verwaltung geführt wird. 

(2)  Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand 
bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, 
Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, 
bei dem Gericht Ihres Amtssitzes.

(3)  Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen 
bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder 
in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand 
zulässig.

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
(1)  Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung 

oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von 
der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so 
können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbe-
trieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht 
des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich 
befindet.

(2)  Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen 
gegen Personen begründet, die ein mit Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, 
Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese 
Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich 
beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes 
(1)  Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über 

dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an 
dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.

(2)  Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die 
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen sind.
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Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und schicken Sie es per Post oder Fax an folgende Adresse:

AXA ART Versicherung AG
Schadenabteilung
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln
Telefon: +49 221 148 3 20 23
Telefax: +49 221 148 3 25 59
E-Mail: schaden@axa-art.de

1 Angaben zum Versicherungsnehmer

Versicherungsnummer

 
Nummer

Versicherungsnehmer

 
Name, Vorname  Straße, Hausnummer

 
PLZ / Ort  Telefon

 
Telefax  E-Mail

2 Schadenmeldung

Zeit Schadeneintritt

 
Datum  Uhrzeit

Schadenort

 
Straße, Hausnummer  PLZ / Ort

Schadenverursacher

 
Name, Vorname  Straße, Hausnummer

 
PLZ / Ort  Telefon

VI Schadenmeldung ArtPLUS 750
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  Der Schadenverursacher ist haftpflichtversichert                                 Der Schadenverursacher ist nicht haftpflichtversichert

Wenn ja, bitte angeben:

 
Versicherungsnummer  Versicherer

 
Schadennummer (falls vorhanden)

Schadenart

  Brandschaden                           Sturmschaden                              Einbruchdiebstahl    Beraubungsschaden  
  Explosionsschaden                    Leitungswasserschaden                Glasbruchschaden 

 Sonstige: 

Ursache und Hergang

Bitte schildern Sie den Schadenhergang. Bitte geben Sie nur Ihre eigenen Wahrnehmungen an, ansonsten, durch wen oder 
was der Schaden bekannt wurde (evtl. gesondertes Blatt verwenden).

Beschädigte Objekte

Bitte listen Sie die entstandenen Sachschäden auf (evtl. gesondertes Blatt verwenden).

Einschätzung Schadenhöhe

 
Ungefähre Schadenhöhe (in Euro)
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3 Behördenangaben

Polizeiliche Meldung

  Es ist ein polizeiliches Protokoll aufgenommen worden                      Es ist kein polizeiliches Protokoll aufgenommen worden

Wenn ja, bitte angeben:

 
Dienststelle  Aktenzeichen

Ermittlungs- oder Strafverfahren

  Es ist ein Ermittlungs- bzw. Strafverfahren eingeleitet worden              Es ist kein Ermittlungs- bzw. Strafverfahren eingeleitet 
worden

Wenn ja, bitte angeben:

 
Behörde  Aktenzeichen

4 Anhänge, Zahlung und Unterschrift

Beigefügte Informationen

  Detaillierte Schadenaufstellung                    Anschaffungsrechnungen / Wertbestätigungen   Kostenvoranschläge

  Sonstige: 

Bei Transportschäden:                                     Frachtbrief / Speditionsauftrag mit Schadenbestätigung des Speditionsfahrers

Bei Ausstellungs- oder Messeschäden:             Schadenbestätigung des Veranstalters

Entschädigungszahlung

  Gewünscht durch Überweisung                     Gewünscht durch Briefscheck

  
IBAN   BIC

 
Geldinstitut

Unterschrift

  
Ort / Datum  Unterschrift des Versicherungsnehmers



ArtPLUS 750

www.AxA-Art.de

AxA Art Versicherung AG

Telefon: +49 221 148 3 05 55
Telefax: +49 221 148 44 3 05 55

Hauptverwaltung
Colonia-Allee 10 – 20
51067 Köln

Regionalbereich Nord
Postfach 10 42 03
20029 Hamburg
Heidenkampsweg 98
20097 Hamburg

Regionalbereich Mitte
Postfach 10 10 42
40001 Düsseldorf
Willstätterstr. 62
40549 Düsseldorf

Regionalbereich Süd
Postfach 20 02 18
80002 München
Ridlerstr. 75
80339 München
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