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Anzeigepflichtgemäß §§ 19 ff. Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
 
Bitte beachten Sie: Der Versicherungsnehmer ist gem. § 19 Abs. 1 VVG verpflichtet, dem Versicherer bis zur Abgabe sei-

ner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
und den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen 
der Versicherer in Textform gefragt hat. Stellt der Versicherer nach der  Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber 
vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des § 19 Absatz 1 Satz 1 VVG, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet. 
 
Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, indem er die ihm bekann-
ten Gefahrumstände, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, nicht oder unrichtig anzeigt, belehren wir 
den Versicherungsnehmer über folgende Rechtsfolgen: 

 
Je nachdem, ob der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich, grob fahrlässig oder leicht fahrlässig verletzt, kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, ihn kündigen oder, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, den Vertrag an-
passen. 
 
Sofern der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten (§ 19 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 VVG).   
 
Erfolgt ein Rücktritt vom Vertrag, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn die Verletzung der Anzeige-
pflicht 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 (§ 21 Abs. 2 VVG). 
 
Sofern der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht leicht fahrlässig verletzt, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen (§ 19 Abs. 3 VVG).  
 
Außer im Falle der vorsätzlichen Verletzung der Anzeigepflicht sind das Rücktrittsrecht und das Kündigungsrecht des Versi-
cherers ausgeschlossen, wenn der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen geschlossen hätte. Der Versicherer kann in diesem Fall eine Vertragsanpassung verlangen, durch 
die die anderen Bedingungen rückwirkend, bei einer von dem Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung 
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil werden (§ 19 Abs. 4 VVG).  
 
Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte (§ 19 Abs. 5 Satz 2 VVG). 
 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Sofern der Vertrag 
wegen einer arglistigen Täuschung vom Versicherer wirksam angefochten wird, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet (§ 22 VVG). 

 


