
 
 

Praxisbeispiele zu generellen und spartenspezifischen Obliegenheiten 

Vorvertragliche Anzeigepflicht – In der Haushaltsversicherung müssen die Größe der Wohnung, 
besondere Wertgegenstände, Büro/Ordination JA/NEIN, … angegeben werden. Bei Personen-
versicherungen müssen die Gesundheits- und Risikofragen wahrheitsgemäß beantwortet werden, … 

Gefahrenerhöhungen und Schäden vermeiden – Als gefahrenerhöhend gilt z.B. sich eine Zigarette 
während dem Tanken anzünden, bei extremer Trockenheit (Thema in Nachrichten von Radio, TV, …) 
den Holzkohlengrill anzumachen, ein KFZ mit abgefahrenen Reifen lenken, vertraglich vereinbarte 
Sicherheitseinrichtungen entfernen, bei einem bereits trockenen Christbaum/Adventkranz die 
Wachskerzen anzünden, … Das Musikinstrument unbeaufsichtigt auf der Straße stehen lassen, weil 
noch etwas aus der Wohnung geholt wird, …  

Gefahrenerhöhung anzeigen – In der Eigenheim-/Haushalt-Versicherung Änderungen an Wohnfläche, 
in der Nutzung, Gebäude-Um-/ausbauten, … Bei Personenversicherungen Berufsänderungen von z.B. 
Bürotätigkeit zu manueller Tätigkeit, … In der Risikoversicherung auf Ableben Änderung des 
Lebensverhaltens wie z.B. Nichtraucher wird Raucher, Motorradfahren oder irgendeine Risikosportart 
als neue Leidenschaft, … In der Unfallversicherung die Aufnahme von Risikosportarten, gefährliche 
Hobbies und jeglicher vereinsmäßig ausgeübte Sport, …  

Unverzügliche Schadenmeldung – Bei einem KFZ-Unfall müssen gemeinsam mit dem Unfallgegner ein 
Schadenbericht ausgefüllt und Fotos gemacht werden. Bei KFZ-Unfällen mit Personenschaden muss die 
Polizei beigezogen werden (gilt generell bei verursachten Unfällen mit Personenschäden Dritter). Im 
Falle von Personenversicherungen sind die Versicherungen umgehend mit Arzt-/Krankenhausbericht, 
… zu versorgen. Bei Einbruch, Fahrraddiebstahl ist unverzüglich die Polizei zu verständigen bzw. eine 
Anzeige zu machen. Gleiches gilt bei einem verursachten/erlittenen KFZ-Parkschaden, …  

Schadenminderungspflicht – bei einem Christbaumbrand muss sofort gelöscht werden (d.h. aber auch 
ein Feuerlöscher muss bereitstehen) und die Feuerwehr ist zu verständigen, wenn das Wasser aus der 
„Wand“ spritzt, ist der Hauptwasserhahn abzudrehen, … Im Falle eines Einbruchs sind 
Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen, … Bei Einbruch/Diebstahl von Sparbüchern, Bankomat-
/Kreditkarten, Schlüssel, … sind umgehend Sperren vorzunehmen und die Schlösser zu tauschen. Bei 
Kranken-/Unfallversicherung ist im Falle von Krankheit/Unfall dem ärztlichen Rat unbedingt Folge zu 
leisten, … 

Schadenaufklärungspflicht – Der VN hat die Pflicht, die Aufklärung des Schadens bestmöglich zu 
unterstützen, wahrheitsgemäße Angaben tätigen und Belege beizubringen. Im Falle eines 
Brandes/eines Einbruches nichts zu verändern bis nach Freigabe durch Sachverständige/Polizei, … Im 
Falle eines KFZ-Unfalls erst die Reparatur vornehmen, wenn Freigabe durch 
Sachverständige/Versicherung erfolgt, …   

Einhalten von Sicherheitsvorschriften – Bei Wohngebäuden darf Brandschutztür nicht entfernt bzw. 
muss diese - wenn angeordnet - eingebaut werden, … Beim Lenken eines Motorrades muss der 
vorgeschrieben Sturzhelm verwendet werden. Beim Lenken eines Fahrzeuges ist die Sicherheitsgurte 
anzulegen, … 

Die Nichtbeachtung von Obliegenheiten kann beträchtliche Auswirkungen auf den Versicherungsschutz 
haben. Generell gilt, dass Obliegenheitsverletzungen zu einer Leistungsminderung oder in den meisten 
Fällen sogar zu einer Leistungsfreiheit des Versicherers führen. 


