Besondere Vereinbarungen zur Hausratversicherung der Sparkassen DirektVersicherung
c)

Fahrraddiebstahl (7110)
- soweit vereinbart 1.
Versicherte Gefahr
Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz unter
den nachfolgenden Voraussetzungen auch auf Schäden
durch Diebstahl.
2.

Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von
Folgeschäden (7111)
- soweit vereinbart 1.
Versicherte Gefahr

Versicherte Sachen
Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig
seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad abhanden
gekommen sind.

3.

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden leistet der Versicherer Entschädigung auch für Schäden,
die an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten
durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte
Elektrizität entstehen.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad in verkehrsüblicher Weise durch ein Fahrradschloss gegen Diebstahl zu sichern, wenn er es nicht zur Fortbewegung einsetzt.

4.

2.

Besondere Obliegenheiten im Schadenfall
a)

5.

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der Polizei anzuzeigen und dem Versicherer
einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad
nicht innerhalb von drei Wochen seit Anzeige des
Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde.

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung von Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden in Schriftform kündigen.
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

b)

Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hausrat-Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

c)

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Obliegenheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe von § 22 VHB
17/SD 03.2017 leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Der Versicherer ist zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

6.

Kündigung
a)

Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg, sowie
sonstige Unterlagen über den Hersteller, die Marke
und die Rahmennummer der versicherten Fahrräder
zu beschaffen und aufzubewahren.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung,
so kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die
Merkmale anderweitig nachweisen kann.

b)

Kein Abzug wegen Unterversicherung (7712)
- soweit vereinbart 1.
Der Versicherer nimmt abweichend von § 13 Nr. 5 VHB
17/SD 03.2017 keinen Abzug wegen Unterversicherung vor.
2.

3.

Entschädigungshöhe, Entschädigungsgrenzen

Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer Hausratversicherungsvertrag desselben Versicherungsnehmers für denselben
Versicherungsort ohne Vereinbarung gemäß Nr. 1 besteht.
Kündigung
a)

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten diese Bestimmung in Schriftform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

b)

Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hausrat-Versicherungsvertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

c)

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte
Versicherungssumme für den Hausrat begrenzt.
7.

Kündigung
a)

b)

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versicherung von Fahrraddiebstahl in Schriftform kündigen.
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hausrat-Versicherungsvertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

46

