
1. Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers

Grundeigentümer-Versicherung
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit  
(nachfolgende Abkürzung „GEV“)
Große Bäckerstr. 7
20095 Hamburg

Firmensitz: Hamburg 
Handelsregister Amtsgericht Hamburg: B 13 103
Vorstand: Dr. Matthias Salge (Sprecher), Dr. Jan-Peter Horst
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wilfried Krauth
Homepage: www.grundvers.de
Mail-Adresse: info@grundvers.de
Tel. 040-3766 3766
Fax 040-3766 3300
Bankverbindung: Deutsche Bank
IBAN: DE55200700000030422000
BIC: DEUTDEHHXXX

2.  Eine Vertretung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ist nicht vorhanden.

3. Ladungsfähige Anschrift und gesetzliche Vertretung

Die GEV wird vertreten durch den Vorstand unter der o. g. An -
schrift (Ziff. 1).

4. Aufsichtsbehörde

Die GEV betreibt vorwiegend Erstversicherungsgeschäft im In -
land. Weitere Geschäftsbereiche sind in der Satzung ausge-
wiesen.
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
- Sektor Versicherungsaufsicht -
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

5. Regelungen zum Garantiefonds sind nicht anzuwenden.

6. Merkmale der Versicherungsleistung:

Die für Ihren Vertrag geltenden Allgemeinen Versicherungs be din-
gungen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinba run gen 
(u. a. Satzung, Datenschutzhinweise zur Antrags- und Vertrags-
bearbeitung) sind in unserem Angebot und/oder dem Versiche-
rungsschein genau benannt. Bitte prüfen Sie, ob diese Unterlagen 
vollständig dem Angebot an  geheftet sind und Sie somit rechtzeitig 
davon Kennt nis nehmen konnten. Die Versicherungsleistung ergibt 
sich aus dem Versiche rungsschein und den weiter genannten Ver-
trags bestimmungen. 
Einen Überblick über die Vertragsleistung finden Sie zu jedem 
Produkt im Informationsblatt zu Versicherungsprodukten. 
Jedes genannte Dokument und weitere Informationen können 
Sie auf unserer Homepage einsehen und dort herunterladen. 
Sofern im Versicherungsschein vom Antrag abgewichen wurde, 
ist dies durch Hervorhebung kenntlich gemacht worden. Die Ab -
weichungen gelten als genehmigt, wenn ihnen nicht binnen eines 
Monats ab Zugang des Versicherungsscheines in Text form unter 
der in Ziff. 1 benannten Anschrift der GEV widersprochen wird.

7. Gesamtpreis der Versicherung:

Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie bitte unserem 
Angebot und der Tarifinformation sowie später dem Versiche-
rungsschein.

8. Zusätzlich anfallende Kosten:

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden 
nicht erhoben – außer Mahngebühren sowie Kosten bei Nicht-
ein lösung im Rahmen eines Lastschriftverfahrens. 
Sofern Zusatzleistungen außerhalb der normalen Vertrags ver-
waltung in Anspruch genommen werden, richten sich die Ge -
bühren nach der jeweils aktuellen Gebührentabelle. Die Ge -
bühren tabelle kann auf der Homepage eingesehen und herun-
tergeladen werden.

9. Prämie:

Der im Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag ist 
un ver züglich nach Ablauf der Widerrufsfrist gem. Ziff. 13 zu 
zahlen. Bei Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag erst nach 
dieser Frist ein.
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszahlung, weil die 
GEV im Falle eines Zahlungsverzuges nach § 37 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) zum Rück tritt berechtigt und im Versiche-
rungsfall leistungsfrei sein kann.
Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen Sie 
bitte die  Regelung im Gesetz und in den Vertragsbedingungen.
Das SEPA-Lastschriftmandat wird mit Antragsunterzeichnung 
erteilt, wenn dort die Kontodaten vollständig eingetragen sind. 
Abweichende Erklärungen sind in einem gesonderten SEPA-
Lastschriftmandat vorzunehmen.

10. Gültigkeitsdauer von Angeboten:

Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts 
Ab  weichendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens  
3 Monate an ein Angebot gebunden.

11. Risikohinweise für Finanzdienstleistungen

Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, 
dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung marktübli-
chen Schwankungen unterliegen, auf die die GEV keinen Ein-
fluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind 
daher kein Indikator für künftige Erträge. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten.

12. Zustandekommen des Vertrages:

Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Ver-
siche rungsscheines mit dem Inhalt des Versicherungs schei nes 
nach schriftlicher Antragstellung (Antragsmodell) zustande. Alter-
nativ kann der Vertrag durch Ihre Vertragsan nahme er klärung 
nach Erhalt eines Angebotes des Versicherers mit dem Inhalt des 
Versicherungsscheines (Invitatiomodell) geschlossen werden.
Die Vertragsinformationen nach § 7 VVG müssen jeweils recht-
zeitig vor Vertragserklärung vorliegen, falls darauf nicht aus-
drücklich verzichtet wurde. 
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Ver-
sicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten Beitrags 
nach Ziff. 9), jedoch nicht vor dem darin benannten Ver trags-
beginn. Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt ein-
gefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, so beginnt der Ver-
siche  rungsschutz zu dem benannten Ver trags beginn. Sollte 
aufgrund einer Gesetzesänderung oder Änderung der Recht-
sprechung eine Anpassung der Vertragsbedingungen erforder-
lich werden, wird diese wirksam, wenn Sie den Vertrag nach 
Zugang des begründeten Änderungsvorschlages des Versiche-
rers durch Prämienfortzahlung oder durch die widerspruchslo-
se Hinnahme der Belastung Ihres Kontos durch Lastschrift auf 
Grund eines SEPA-Lastschriftmandates einverständlich fortset-
zen. Voraussetzung ist, dass die Änderung für Sie zumutbar ist, 

Kundeninformation  
Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns abgeschlossenen Ver -
träge von Bedeutung sind. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen nicht abschließend. Bitte beachten Sie 
daher auch die benannten Verweise.
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Sie auf die Rechtswirkung ausdrücklich vorher hingewiesen 
und Ihnen das Recht zum Widerspruch eingeräumt wurden.

13. Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Ver siche rungsbedingungen, die weiteren Informationen 
gemäß § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbin dung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informations pflichten-
verordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben, im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Er -
füllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetz buchs in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die GEV (Anschrift 
siehe Ziff. 1).

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche rungs-
schutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall ein-
behalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 
1/360 der Jahresprämie multipliziert mit der Anzahl der Tage, an 
denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die Erstattung zu -
rück  zuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versiche rungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzuge-
währen und gezogene Nutzen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.  
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht wirksam ausgeübt, sind Sie auch 
an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden 
Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag 
liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag auf-
weist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und 
dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder verein-
bart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung

14. Laufzeit:

Über die Laufzeit des Vertrages gibt Ihnen unser Angebot bzw. 
der Versicherungsschein Auskunft.

15. Vertragsbeendigung:

Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlos-
sen. Das Versicherungsverhältnis verlängert sich stillschweigend 
von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen 
Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Textform zugegan-
gen ist. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jah ren kann 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Abweichende Regelungen können sich aus den Vertrags be din-
gun gen zu den einzelnen Produkten ergeben (siehe Infor-
mations blatt zu Versicherungsprodukten).

16. entfällt

 
17. Anwendbares Recht, zuständiges Gericht:

Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet deut-
sches Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Versicherungsvertrag sind örtlich sowohl 
die Gerichte in Hamburg als auch die Gerichte an Ihrem Wohn-
sitz/gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Für Klagen gegen 
Sie sind nur die Gerichte an Ihrem Wohnsitz/gewöhnlichen 
Aufenthaltsort zuständig. Gemäß § 215 Abs. 3 VVG kann eine 
abweichende Vereinbarung getroffen werden.

18. Vertragssprache:

Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für die 
Kom  munikation während der Laufzeit des Vertrages kommt die 
deutsche Sprache zur Anwendung.

19. Beschwerdeverfahren:

Im Falle einer Reklamation können Sie sich an den zuständigen 
Abteilungsleiter oder den Vorstand der GEV wenden und eine 
kostenfreie Überprüfung veranlassen. Sie erhalten innerhalb 
von 14 Tagen eine schriftliche Stellungnahme, falls nicht abge-
holfen werden kann.

Die GEV bietet auf ihrer Homepage weitere Schlichtungs mög-
lichkeiten an. Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Ver-
sicherungs om buds mann e. V.
Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, 
den unabhängigen und neutralen Ombudsmann in An  spruch zu 
nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung von uns einmal nicht 
einverstanden sein sollten. Sie müssten die Be  schwerde inner-
halb von acht Wochen ab Erhalt unserer Ent scheidung dort ein-
reichen. Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 
hiervon unberührt. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. 
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel.: 0800-36 96 000, Fax: 0800-36 99 000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

20. Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde:

Neben den in Ziff. 19 genannten Beschwerde- oder Schlich-
tungs      verfahren besteht auch die Möglichkeit der Beschwerde 
bei der unter Ziff. 4 genannten Aufsichtsbehörde.

21. Anzeige- und Mitteilungspflichten:

Bitte beantworten Sie die Fragen in Antrags- und weiteren Ver-
trags- und Schadenformularen vollständig und richtig. Striche, 
sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung.
Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie weite-
rer Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen, (je nach 
Verschulden) vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder 
anzupassen, was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des 
Versicherers (auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle) 
führen kann. 
Bitte beachten Sie dazu auch die Regelungen in den All ge-
meinen und Besonderen Versicherungsbedingungen.
Allgemeine Vertragsinformationen können über die offizielle 
Homepage der GEV bekannt gegeben oder zum Download 
bereit gestellt werden.  Über  wesentliche Veröffentlichungen 
informiert die GEV gesondert. Die GEV hält auf ihrer Homepage 
die aktuellen allgemeinen Vertragsregelungen und Informa ti-
onen zur Einsicht bereit und stellt auf Anforderung – ggf. gegen 
Gebühr – Abschriften zur Verfügung.

22. Besondere Vereinbarungen:

Der Versicherungsnehmer wird mit dem Abschluss des Vertra-
ges Mitglied der Grundeigentümer-Versicherung VVaG. 
Nebenabreden und Deckungszusagen sind nur mit schriftlicher 
Zustimmung der Grundeigentümer-Versicherung VVaG wirksam.

23. Datenschutzklausel:

Mit dem Vertragsschluss willigen Sie auch in die für die Ver-
tragsverwaltung und Schadenbearbeitung notwendige  
Speiche rung und Übermittlung der überlassenen Personen- 
und Sach daten ein. Einzelheiten dazu und zu Ihren gesetzlichen 
Rechten sind in den Datenschutzhinweisen zur Antrags- und 
Vertragsbearbeitung geregelt.

24. Originalunterlagen:

Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und 
vernichten deshalb die Originalbelege spätestens 8 Wochen 
nach Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen.

Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt wer-
den, die die Übereinstimmung des gespeicherten Dokumentes 
mit dem vorgelegten Original erklärt. 


