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und außerhalb des Behälters stattfindet. Schäden, 
die an Explosions- und Verbrennungskraftmaschi
nen durch die in diesen auftretenden, mit ihrem 
Betrieb zusammenhängenden Explosionen oder 
durch den in diesen auftretenden Gasdruck ent
stehen, sind jedoch von der Versicherung ausge
schlossen;

d) als Trümmerschäden durch Luftfahrzeuge Schäden 
an den versicherten Sachen durch Anprall oder 
Absturz von Luftfahrzeugen, Teilen oder Lasten 
der Luftfahrzeuge,

5 5
(1) Die DVA haftet:

für Schäden, die in der Zerstörung oder Beschädigung 
der versicherten Sachen bestehen, wenn sie

a) auf der unmittelbaren Einwirkung der unter § 4 
Abs. 1 genannten Schadenereignisse beruhen, bei 
Blitzeinschlägen in Freileitungen bzw. Hochspan
nungsnetzen werden nur die an der Einschlag
stelle entstandenen Schäden vergütet. Weitere 
Schäden, die durch Fortpflanzung der Blitzener
gien entstehen, fallen nicht unter die Ersatzpflicht 
der DVA;

b) die unvermeidlichen Folgen eines solchen Ereignis
ses sind, bei Blitzschäden jedoch nur dann, wenn 
der Blitzeinschlag nachweisbar auf dem Grund
stück des Versicherungspflichtigen oder einem 
Nachbargrundstück erfolgte;

c) durch Rettungsmaßnahmen, z. B. Löschen, Nieder
reißen oder Ausräumen, verursacht wurden.

(2) Die DVA ersetzt außerdem:
a) den Wert der versicherten Sachen, die bei einem 

der unter § 4 Abs. 1 genannten Schadenereignisse 
abhanden gekommen sind;

b) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche
rungspflichtige im Schadenfalle zur Abwendung 
oder Verringerung des Schadens an den versicher
ten Sachen für notwendig hielt oder zu leisten hat;

c) Aufräumungskosten, d. h. die notwendig werden
den Kosten für das Aufräumen der Schadenstätte 
und die Abfuhrkosten des Schuttes bis zur näch
sten geeigneten bzw. gestatteten Ablagerungsstätte, 
soweit diese Kosten die versicherten Sachen be
treffen ;

d) Abbruchkosten für durch einen Schadenfall be- 
sqhadigte, aber stehengebliebene Bauteile, die für 
einen Wiederaufbau nicht mehr verwendbar 
sind — soweit diese Kosten nicht bei der Fest
setzung des Gebäuderestwertes berücksichtigt wor
den sind —, und die Abfuhrkosten bis zur nächsten 
geeigneten bzw. gestatteten Ablagerungsstätte;

e) den Ausfall an Mietzins, wenn der Mieter einer 
Wohnung in seinen Rechten aus dem Mietverhält
nis durch ein unter § 4 Abs. 1 genanntes Schaden
ereignis so beeinträchtigt wird, daß er die Zahlung 
des Mietzinses nach den gesetzlichen Bestimmun
gen ganz oder teilweise verweigern darf. Muß der 
Versicherungspflichtige eine Ersatzwohnung be
ziehen, so witd der dafür aufzuwendende Miet
zins, höchstens aber der Mietwert der bisherigen 
Wohnung, erstattet. Als Mietwert gilt der gesetz
liche oder ortsübliche Mietzins für Wohnungen 
gleicher Art, Größe und Lage. Der Mietzins oder 
Mietwert wird nur bis zum Schluß des Monats 
gewährt, in dem die Wohnung wieder benutzbar

geworden ist, längstens bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach Eintritt des Schadenfalles. Eine Ent
schädigung wird jedoch nicht gezahlt, wenn der 
Versicherungspflichtige die Wiederinstandsetzung 
der Räume schuldhaft verzögert.

(3) Die DVA haftet nicht:
a) für entgangenen Gewinn, außer entgangenen 

Mietzins nach Abs. 2 Buchst, e;
b) für Schäden durch Kriegsereignisse oder Erdbeben;
c) für Schäden durch Atomenergie oder sonstige in 

ihrer Wirkung gleichstarker oder stärkerer Ener- 
gien,

§ 6 
Anmeldung 

Beginn der Haftung
(1) Zur Anmeldung der der Versicherungspflicht un

terliegenden Sachen sind die im § 2 bezeichneten Per
sonen verpflichtet.

(2) Die Anmeldung hat schriftlich und unverzüglich 
der DVA gegenüber mit dem Erwerb des Eigentums 
oder der Rechtsträgerschaft an der versicherten Sache, 
des Erbbaurechtes, bei einer Betriebseinrichtung auch 
mit dem Erwerb des Nutzungsrechtes, zu erfolgen. Mit 
dem Eingang der Anmeldung beginnt die Haftung der 
DVA.

(3) Be: unterlassener Anmeldung ist die DVA berech
tigt, nach § 7 den Versicherungswert der Gebäude bzw. 
die Versicherungssumme der Betriebseinrichtung fest
stellen zu lassen. Die Haftung der DVA beginnt dann 
mit Ablauf des Tages, an welchem dem Versicherungs
pflichtigen das Ergebnis der Feststellung schriftlich zu
gegangen ist. Durch die von der DVA veranlaßte Fest
stellung des Wertes der Betriebseinrichtung bleibt § 14 
Abs. 9 unberührt,

(4) Die Wiedererrichtung von Gebäuden oder die 
Wiederbeschaffung von Betriebseinrichtungen nach 
einem Schadenfall unterliegen der Anmeldepflicht, falls 
der Versicherungspflichtige nach § 3 Abs, 4 eine Be
richtigung verlangt hatte»

(5) Werden die im § 1 Abs. 1 Buchstaben a und c ge
nannten Summen unterschritten, so ist die Versicherung 
auf Antrag des Versicherungspflichtigen mit einer Frist 
von drei Monaten aufzuheben(

§ 7
Schätzung, Änderung des Grundwertes, Schätzungs

kosten
(1) Der Grundwert (Neubauwert 1914) von Gebäuden 

nach § 3 Abs. 1 wird durch die DVA geschätzt.
(2) Ändert sich bei bereits versicherten Gebäuden 

der Grundwert (Neubauwert 1914) um 1000 DM bzw. 
10 v. H. des Grundwertes oder mehr, so Ist die Ände
rung innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. Er
folgt diese Anzeige nicht, so ist die DVA berechtigt, bei 
späterer Feststellung den Beitrag vom Tage der Ände
rung an nachzuerheben.

(3) Die Kosten der Gebäudeschätzung tragen die DVA 
und der Versicherungspflichtige je zur Hälfte,

(4) Einrichtungen von versicherungspflichtigen Betrie
ben sind mit den angemeldeten Summen (§ 3 Abs. 2) 
versichert. Die Kosten einer etwaigen Schätzung der 
Betriebseinrichtung trägt der Versicherungspflichtige 
allein. Die DVA ist berechtigt, die Angaben des Ver-


