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Zusatzbedingungen 
für die Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 

(ZB Differenzdeckung) 
 

 

§ 1 Gegenstand der Deckung 

Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt 
ist, besteht für die Zeit vom Vertragsbeginn dieses Vertrages 
bis zum Vertragsablauf bzw. zur Vertragskündigung der 
wirksam bestehenden Vorversicherung/anderweitigen gewerb-
lichen Inhalts-/Gebäude-/Ertragsausfallversicherung (Grund-
vertrag) für das gleiche Risiko Versicherungsschutz in Form 
einer Summen- und Konditionsdifferenzdeckung in nachste-
hend beschriebenem Umfang. 

Der Versicherungsschutz aus der anderweitig bestehenden 
gewerblichen Inhalts-/Gebäude-/Ertragsausfallversicherung 
geht dem Versicherungsschutz aus dem vorliegenden Vertrag 
vor. 

 
 

§ 2 Leistungsumfang der Differenzdeckung 

1. Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages über den 
des Grundvertrages hinausgeht, besteht dagegen Versiche-
rungsschutz bis zum jeweiligen Ablauf der anderen Versiche-
rungsverträge (Differenzdeckung). 

Die in diesem Vertrag vereinbarten Höchstentschädigungs-
summen, Versicherungssummen, Selbstbeteiligungen und 
diese Bedingungen bilden den Rahmen für gleichartige Leis-
tungen aus allen Versicherungsverträgen zusammen für die 
Berechnung der Differenzdeckung. 

Sofern eine Selbstbeteiligung des Grundvertrages über der 
Selbstbeteiligung dieses Vertrages liegt, ist diese über die 
Differenzdeckung nicht erstattungsfähig. 

2. Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus 
dem Grundvertrag ist der Umfang des Versicherungs-
schutzes, der zum Zeitpunkt der Antragstellung der Diffe-
renzdeckung bestanden hat. Nachträglich vorgenommene 
Änderungen an dem Grundvertrag bewirken keine Erweite-
rung der Differenzdeckung, es sei denn, dies wird zwischen 
Versicherungsnehmer und Versicherer gesondert vereinbart. 

3. Über diesen Vertrag besteht kein Versicherungsschutz, sofern 

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung 
keine anderweitige Versicherung bestanden hat; 

b) die Leistung des anderen Versicherers infolge eines 
Vergleichs zwischen dem anderweitigen Versicherer und 
dem Versicherungsnehmer nicht zum vollen Ersatz des 

Schadens führt. Gleiches gilt, wenn aufgrund fehlender 
Nachweise über die Schadenhöhe durch den anderwei-
tigen Versicherer lediglich eine pauschale Entschädi-
gung erbracht wird; 

c) dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz im 
Grundvertrag wegen 

aa) Nichtzahlung des Beitrages, 

bb) der Verletzung einer Obliegenheit – auch teilweise – 

verweigert wurde. 

 
 

§ 3 Obliegenheiten 

1. Der Versicherungsnehmer hat 

a) Änderungen des Grundvertrages unverzüglich anzuzeigen, 

b) alle den Grundvertrag betreffenden Nachträge oder 
sonstigen Dokumente oder Bestätigungen einzureichen, 

c) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zu-
nächst dem Versicherer des Grundvertrages anzuzeigen 
und dort seine Ansprüche geltend zu machen, 

d) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur 
Differenzdeckung unverzüglich zu melden, sobald er von 
dem anderweitigen Versicherer informiert wird, dass ein 
gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem 
Umfang unter die Leistungspflicht fällt. 

 
 

§ 4 Ablauf der Differenzdeckung 

1. Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung endet zu 
dem bei Antragstellung bei dem Versicherer dieses Vertra-
ges angezeigten Ablauf des Grundvertrages, längstens nach 
einem Jahr. Ab diesem Termin besteht Versicherungsschutz 
im Rahmen und Umfang dieses Vertrages. 

Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung der 
Fremdversicherung, frühestens ab Kenntnis des Versiche-
rers über die vorzeitige Vertragsbeendigung. Ab diesem 
Zeitpunkt wird der Beitrag im vollen Umfang fällig. 

2. Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenzdeckung 
auf den vollen Versicherungsschutz ist der hierfür zu zahlen-
de Beitrag zu entrichten. 


