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2. Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausratversiche-
rungsvertrag desselben Versicherungsnehmers für densel-
ben Versicherungsort ohne Vereinbarung gemäß Nr. 1 be-
steht.

3. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des laufenden Ver-
sicherungsjahres durch Erklärung in Textform verlangen, 
dass diese Bestimmungen mit Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres entfallen.

Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende 
des laufenden Versicherungsjahres kündigen.

7810 Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle betei-
ligten Versicherer entgegenzunehmen.

7811 Prozessführung 

1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.

2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie 
die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich ver-
bindlich an.

3. Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den für die Zulässig-
keit der Revision geltend zu machenden Wert des Beschwer-
degegenstandes nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mit-
beteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zwei-
ten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, 
bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht 
entsprochen, so gilt Nr. 2 nicht.

Klausel Konditionsdifferenzdeckung 

1. Wenn Konditionsdifferenzdeckung vereinbart ist, gewährt der 
Versicherer Versicherungsschutz auf Grundlage dieses 
Hausratvertrages, wenn und soweit der Versicherungsschutz 
(Deckungserweiterungen und Entschädigungsgrenzen) die-
ses Hausratvertrages über einen bereits bei einem anderen 
Versicherer bestehenden Vertrag für dasselbe Risiko hinaus-
gehen. Die Konditionsdifferenzdeckung leistet nicht für beste-
hende Versicherungssummendifferenzen zwischen diesem 
und dem anderweitig bestehenden Vertrag.

2. Bedingungsgemäße Schäden bis zu den im Versicherungs-
schein genannten Entschädigungsgrenzen werden erst dann 
gezahlt, wenn die vertraglich vereinbarten und sonstigen 
Leistungen des anderweitig bestehenden Versicherungsver-
trages aufgebraucht worden sind. Maßgeblich für die vertrag-
lich vereinbarten Leistungen aus der anderweitig bestehen-
den Hausrat-Versicherung ist mindestens der Umfang des 
Versicherungsschutzes des anderen Vertrages, der zum Zeit-
punkt der Antragstellung der Konditionsdifferenzdeckung be-
standen hat.

3. Keine Leistungen aus der Konditionsdifferenzdeckung wer-
den erbracht, wenn

- zum Zeitpunkt der Antragstellung der Konditionsdiffe-
renzdeckung keine anderweitige Hausratversicherung 
bestanden hat;

- die Leistung des anderen Versicherers infolge eines Ver-
gleiches nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt;

- aufgrund fehlender Nachweise über die Schadenhöhe 
durch den anderen Versicherer lediglich eine pauschale 
Entschädigung erbracht wird;

- der andere Versicherer rechtswirksam vom Vertrag zu-
rücktritt oder ihn anficht.

Ist der andere Versicherer infolge Nichtzahlung der Prämie, 
Obliegenheitsverletzung oder arglistiger Täuschung ganz 
oder teilweise leistungsfrei geworden, so wird dadurch keine 
Erweiterung des Leistungsumfangs der Konditionsdifferenz-
deckung bewirkt. Leistungen aus der Konditionsdifferenzde-
ckung werden dann nur insoweit erbracht, wie sie entstanden 
wären, wenn keiner der vorgenannten Gründe für den Wegfall 
oder die Reduzierung der Leistung des anderen Versicherers 
vorgelegen hätte.

4. Der Anspruch des Versicherungsnehmers aus diesem Haus-
ratvertrag auf Zahlung einer Entschädigung ermäßigt sich in 
der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen ins-
gesamt nicht höher sein darf als die zu zahlende Entschädi-
gung bei alleiniger Deckung aus dem Hausratvertrag. Selbst-
behalte des anderen Vertrages werden nicht ersetzt.

5. Der vorliegende Hausratvertrag wird zu dem im Versiche-
rungsschein genannten Termin durch den Wegfall der Kondi-
tionsdifferenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz 
und die hierfür vereinbarte Prämie umgestellt. Endet der an-
derweitig bestehende Hausratvertrag vor diesem Termin, ist 
dies dem Versicherer unverzüglich mitzuteilen.
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