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Artikel 1
Wer ist Versicherungsnehmer?
Wer ist versichert?
1.
Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist das Unternehmen (natürliche oder juristische Person), das den Versicherungsvertrag
abschließt und in der Polizze namentlich genannt ist.
2.
Versicherte Personen
Versicherte Personen sind bei namentlicher Nennung die in der Polizze namentlich genannten, andernfalls sämtliche,
Mitarbeiter, welche sich in einem aufrechten Dienstverhältnis mit dem Versicherungsnehmer befinden.
Selbständige Unternehmer, Vorstände und Geschäftsführer des Versicherungsnehmers gelten ebenfalls als
Mitarbeiter. Versichert sind nur Mitarbeiter von Niederlassungen in Österreich.
3.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der Sitz des Versicherungsnehmers in Österreich.
Artikel 2
Wo gilt der Versicherungsschutz?
1.
Der Versicherungsschutz gilt weltweit, soweit in den Besonderen Bedingungen bei den Leistungen nicht ausdrücklich
Inland bzw. Ausland vereinbart ist.
2.
Als Inland gilt das Land, in dem die versicherte Person ihren Wohnsitz oder eine Sozialversicherung hat. Als Ausland
gilt der vereinbarte örtliche Geltungsbereich ohne Inland.
Artikel 3
Wann gilt der Versicherungsschutz?
Wann ist die Prämie zu bezahlen?
1.
Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum
eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist.
2.
Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Steuern ist vom Versicherungsnehmer gegen Übermittlung der
Polizze sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten
Antragsannahmeerklärung) und Aufforderung zur Prämienzahlung zu zahlen.
3.
Die Versicherung ist vor Reiseantritt abzuschließen.
4.
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, jedoch nur unter der Voraussetzung,
dass der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich Steuern rechtzeitig, das heißt innerhalb
von 14 Tagen, oder ohne schuldhaften Verzug zahlt.
Die nähere Bestimmung des Beginns dieser Frist von 14 Tagen, die weiteren Voraussetzungen für die Leistungsfreiheit
bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie, die Bestimmung des Beginns
des Versicherungsschutzes bei nicht rechtzeitiger Prämienzahlung sowie weitere Rechtsfolgen des Zahlungsverzuges
sind in den §§ 38 und 39a VersVG geregelt.
5.
Der Versicherungsschutz besteht jeweils für die ersten 42 Tage jeder Geschäftsreise während der vereinbarten
Versicherungsperiode.
Als Geschäftsreise gilt:
5.1. die vom Versicherungsnehmer angeordnete vorübergehende berufliche Abwesenheit des versicherten
Mitarbeiters vom Wohnort oder Ort der regulären Arbeitsstätte;
5.2. die vorübergehende berufliche Abwesenheit des selbständigen Unternehmers, des Geschäftsführers oder des
Vorstands des Versicherungsnehmers vom Wohnort oder Ort der regulären Arbeitsstätte.
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6.
7.
8.

Freizeitaktivitäten während der Dauer der Geschäftsreise sind mitversichert. Arbeitsfreie Tage, die jeweils direkt vor,
während oder nach der Geschäftsreise am selben Ort angehängt werden, gelten als mitversicherter Teil der
Geschäftsreise, sofern die Kosten für den verlängerten Aufenthalt und die vorzeitige/spätere An-/Abreise zur Gänze
vom Versicherungsnehmer übernommen werden.
Dienstfahrten oder -gänge am Wohnort, am Ort der regulären Arbeitsstätte sowie zwischen diesen Orten oder im
Rahmen der Außendiensttätigkeit gelten nicht als Geschäftsreisen.
Der Versicherungsschutz beginnt mit Verlassen des Wohnortes oder Ortes der regulären Arbeitsstätte und endet mit
der Rückkehr dorthin, mit vorherigem Ablauf der Versicherung oder mit Erreichen der maximalen versicherten
Reisedauer.
Die nicht rechtzeitige Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie einschließlich Steuern berechtigt den Versicherer
gemäß den Voraussetzungen des § 38 VersVG zum Rücktritt vom Vertrag.
Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu zahlen. Die Rechtsfolgen des
Zahlungsverzugs mit Folgeprämien sind in den § 38, 39a und 91 VersVG geregelt.
Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem
Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes
vorsehen (§ 40 Satz 1 VersVG).

Artikel 4
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)?
1.
Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die
1.1. vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die versicherte Person herbeigeführt werden. Dem Vorsatz wird
gleichgehalten eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der Schadenseintritt mit Wahrscheinlichkeit
erwartet werden muss, jedoch in Kauf genommen wird;
1.2.
bei Teilnahme an Marine-, Militär- oder Luftwaffen-Diensten oder -Operationen eintreten;
1.3. durch jegliche Einwirkung von atomaren, biologischen und chemischen Waffen (ABC-Waffen) verursacht
werden;
1.4. mit Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zuständen oder inneren Unruhen zusammenhängen oder die auf Reisen
eintreten, die trotz Reisewarnung des österreichischen Außenministeriums angetreten werden. Wenn die
versicherte Person während der versicherten Reise von einem dieser Ereignisse überrascht wird, besteht
Versicherungsschutz bis zur unverzüglichen Ausreise, längstens aber bis zum 14. Tag nach Beginn des
jeweiligen Ereignisses. Jedenfalls kein Versicherungsschutz besteht für die aktive Teilnahme an Krieg,
Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zuständen und inneren Unruhen;
1.5. durch Gewalttätigkeiten anlässlich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung entstehen, sofern die
versicherte Person aktiv daran teilnimmt;
1.6. beim Versuch oder der Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch die versicherte Person eintreten, für
die Vorsatz Tatbestandsmerkmal ist;
1.7. durch Streik hervorgerufen werden;
1.8. durch Selbstmord oder Selbstmordversuch der versicherten Person ausgelöst werden;
1.9. bei Teilnahme an Expeditionen sowie in einer Seehöhe über 5.000 m eintreten;
1.10. aufgrund behördlicher Verfügungen hervorgerufen werden;
1.11. in Zusammenhang stehen mit der Ausübung folgender Tätigkeiten: Polizei-, Wach- und Sicherheitsdienst,
Bergbau, Artistik (Akrobatik, Tierdressur usw.), Stuntman, Umgang mit explosiven Stoffen und Umgang mit
elektrischer Energie;
1.12. durch Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
oder durch Kernenergie verursacht werden;
1.13. die versicherte Person infolge einer erheblichen Beeinträchtigung ihres psychischen und physischen Zustandes
durch Alkohol, Suchtgifte oder Medikamente erleidet;
1.14. bei Benützung von Paragleitern und Hängegleitern entstehen;
1.15. bei Beteiligung als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges bei Fahrveranstaltungen einschließlich
den dazugehörigen Trainings- und Qualifikationsfahrten, bei denen es auf das schnellstmögliche Zurücklegen
einer vorgegebenen Fahrstrecke oder die Bewältigung von Hindernissen bzw. schwierigem Gelände ankommt,
oder bei Fahrten auf Rennstrecken entstehen;
1.16. bei Ausübung von Berufssport inklusive Training entstehen;
1.17. bei Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen Sportwettbewerben sowie am offiziellen Training für
diese Veranstaltungen auftreten;
1.18. bei Tauchgängen entstehen, wenn die versicherte Person keine international gültige Berechtigung für die
betreffende Tiefe besitzt außer bei Teilnahme an einem Tauchkurs mit einem befugten Tauchlehrer. Jedenfalls
besteht kein Versicherungsschutz bei Tauchgängen mit einer Tiefe von mehr als 40 m;
1.19. bei Ausübung einer Extremsportart auftreten.
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2.

3.

Kein Versicherungsschutz besteht, soweit und solange diesem auf die Vertragsparteien direkt anwendbare
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Republik Österreich
entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch andere
Länder erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder österreichische Rechtsvorschriften entgegenstehen.
Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen vom Versicherungsschutz sind besondere Ausschlüsse in den Besonderen
Bedingungengeregelt.

Artikel 5
Was bedeuten die Versicherungssummen?
1.
Die jeweilige Versicherungssumme stellt die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle während einer
Reise jeweils pro versicherter Person dar.
2.
Beim Abschluss mehrerer, sich hinsichtlich des Versicherungszeitraums überschneidender Reiseversicherungen
erfolgt keine Vervielfachung der Versicherungssummen.
Artikel 6
Was ist zur Wahrung des Versicherungsschutzes zu beachten (Obliegenheiten)?
1.
Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 VersVG bewirkt, werden
bestimmt:
Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person haben
1.1. Versicherungsfälle nach Möglichkeit abzuwenden, den Schaden möglichst gering zu halten, unnötige Kosten zu
vermeiden und dabei allfällige Weisungen des Versicherers zu befolgen;
1.2. den Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich zu melden;
1.3. den Versicherer umfassend über Schadensereignis und Schadenshöhe zu informieren;
1.4. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes beizutragen, dem Versicherer jede sachdienliche Auskunft
wahrheitsgemäß zu erteilen und jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe der Leistungspflicht zu
gestatten, insbesondere die mit dem Versicherungsfall befassten Behörden, Ärzte, Krankenhäuser, Sozial- und
Privatversicherer zu ermächtigen und zu veranlassen, die vom Versicherer verlangten Auskünfte zu erteilen;
1.5. Schadenersatzansprüche gegen Dritte form- und fristgerecht sicherzustellen und erforderlichenfalls bis zur
Höhe der geleisteten Entschädigung an den Versicherer abzutreten;
1.6. Schäden, die in Gewahrsam eines Transportunternehmens oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind,
diesem unverzüglich (Meldefristen beachten) nach Entdeckung anzuzeigen und eine Bescheinigung darüber zu
verlangen;
1.7. Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wurden, unverzüglich unter genauer Darstellung des
Sachverhaltes und unter Angabe des Schadensausmaßes der zuständigen Sicherheitsdienststelle vor Ort
anzuzeigen und sich die Anzeige bescheinigen zu lassen;
1.8. Beweismittel, die Ursache und Höhe der Leistungspflicht belegen, wie Polizeiprotokolle, Bestätigungen von
Fluglinien, Arzt- und Krankenhausatteste und -rechnungen, Kaufnachweise usw., dem Versicherer im Original
zu übergeben;
Der Versicherungsnehmer hat
1.9. bei Tarifen ohne namentlicher Nennung der versicherten Personen dem Versicherer das Überschreiten der für
den gewählten Tarif maximal zulässigen Anzahl der Mitarbeiter oder Reisetage unverzüglich schriftlich zu
melden.
Der Versicherer hat das Recht, die Angaben des Versicherungsnehmers nachzuprüfen. Der
Versicherungsnehmer hat zu diesem Zweck Einblick in sämtliche maßgebenden Unterlagen zu gewähren.
2.
Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind besondere Obliegenheiten in den Besonderen Bedingungen geregelt.
Artikel 7
Wie müssen Erklärungen abgegeben werden?
Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form
erforderlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen
Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B.
Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger
Unterschrift des Erklärenden zugehen muss.
Artikel 8
Was ist bei Wohnortwechsel zu beachten?
Der Versicherungsnehmer hat einen Wechsel seiner Anschrift dem Versicherer bekannt zu geben. Eine rechtlich
bedeutsame Erklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn der Versicherungsnehmer seiner Verpflichtung zur
Bekanntgabe des Anschriftwechsels nicht nachkommt und der Versicherer die Erklärung an die zuletzt bekannt gegebene
Anschrift des Versicherungsnehmers sendet.
Artikel 9
Wann ist die Entschädigung fällig?
Die Entschädigungszahlung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Es gilt § 11 VersVG.
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Für die Zahlung der Entschädigung sind außerdem die in den Besonderen Bedingungen oder in sonstigen vertraglichen
Vereinbarungen getroffenen speziellen Regelungen zu beachten.
Artikel 10
Was gilt bei Ansprüchen aus anderen Versicherungen (Subsidiarität)?
Alle Versicherungsleistungen sind subsidiär. Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Privat- oder
Sozialversicherungen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Die Ansprüche der versicherten
Person bleiben hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die versicherte Person den Versicherungsfall dem
Versicherer, wird dieser in Vorleistung treten und den Schadensfall bedingungsgemäß regulieren.
Artikel 11
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden?
Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach
endgültig festgestellt sind.
Artikel 12
Welche Kündigungsmöglichkeiten gibt es nach dem Schadenfall?
1.
Sofern in den Besonderen Bedingungen oder einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung keine abweichende
Regelung getroffen ist, können nach dem Eintritt des Schadenfalls sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen.
2.
Die Kündigung ist jederzeit, jedoch nur bis zum Ablauf eines Monats, seit dem Abschluss der Verhandlungen über die
Entschädigung zulässig.
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten.
Der Versicherungsnehmer kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode kündigen.
3.
Hat der Versicherungsnehmer einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben, ist der Versicherer berechtigt, den
Versicherungsvertrag nach Ablehnung des Entschädigungsanspruches mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
Artikel 13
Wann verlängert sich der Vertrag automatisch?
1.
Versicherungsperiode
Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen wurde, der
Zeitraum eines Jahres.
Dieser Zeitraum beginnt mit dem in der Polizze vereinbarten Versicherungsbeginn und wird Versicherungsjahr
genannt.
2.
Vertragsdauer und Vertragsverlängerung
Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Versicherungsvertrag ohne Kündigung.
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, dann verlängert sich der Versicherungsvertrag
automatisch auf unbestimmte Zeit, wenn der Versicherungsvertrag nicht spätestens einen Monat vor dem Ende der
vereinbarten Vertragsdauer von einem Vertragspartner gekündigt wird.
Die Kündigung wird erst mit Zugang beim anderen Vertragspartner wirksam und ist rechtzeitig, wenn sie spätestens
ein Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages einlangt.
Langt die Kündigung rechtzeitig ein, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer.
Erfolgt jedoch keine Kündigung, können in der Folge beide Vertragspartner den sodann auf unbestimmte Zeit
abgeschlossenen Versicherungsvertrag jeweils zum Ablauf eines Versicherungsjahres (siehe Pkt. 1.) unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen.
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)
§6
(1)

(1a)

Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann
den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der
Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.
Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen
Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in
dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der
Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluß auf die Beurteilung
des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt
worden ist.

Fassung 08.2017

Seite 5 von 6

(2)

(3)

(4)
(5)

§ 11
(1)

(2)

(3)
(4)
§ 38
(1)

(2)

(3)
(4)

Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der
Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a
- zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung
keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.
Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz
verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu
beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluß gehabt hat.
Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll,
ist unwirksam.
Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem
Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die
Obliegenheit mitgeteilt wird.
Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des
Umfanges der Leistung des Versicherers nötigen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein,
wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine
Erklärung des Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden konnten, und
der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht.
Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles nicht beendet, so
kann der Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlungen in der Höhe des
Betrages verlangen, den der Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat.
Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers gehindert ist.
Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Verpflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befreit wird, ist
unwirksam.
Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluß des Versicherungsvertrags und nach
der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist,
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier
Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.
Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1
noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der
Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.
Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer
den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.
Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39a
Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug,
so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.
§ 40
Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem
Versicherer die Prämie nur für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes
vorsehen. Die Möglichkeit für den Versicherer, sich für diesen Fall die Zahlung einer angemessenen
Konventionalstrafe
(Geschäftsgebühr) auszubedingen (§ 1336 ABGB), bleibt unberührt.
§ 91
Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu
bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen.
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