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Abschnitt 5 
Vorläufige Deckung 

§ 49 Inhalt des Vertrags 
(1) 1Bei einem Versicherungsvertrag, dessen wesentlicher Inhalt die Gewährung einer 
vorläufigen Deckung durch den Versicherer ist, kann vereinbart werden, dass dem Ver-
sicherungsnehmer die Vertragsbestimmungen und die Informationen nach § 7 Abs. 1 in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 2 nur auf Anforderung und spä-
testens mit dem Versicherungsschein vom Versicherer zu übermitteln sind. 2Auf einen 
Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist 
Satz 1 nicht anzuwenden. 

(2) 1Werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen dem Versicherungsnehmer bei 
Vertragsschluss nicht übermittelt, werden die vom Versicherer zu diesem Zeitpunkt für 
den vorläufigen Versicherungsschutz üblicherweise verwendeten Bedingungen, bei Feh-
len solcher Bedingungen die für den Hauptvertrag vom Versicherer verwendeten Be-
dingungen auch ohne ausdrücklichen Hinweis hierauf Vertragsbestandteil. 2Bestehen 
Zweifel, welche Bedingungen für den Vertrag gelten sollen, werden die zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses vom Versicherer verwendeten Bedingungen, die für den Versiche-
rungsnehmer am günstigsten sind, Vertragsbestandteil. 

Bisherige Vorschrift: – 

 Regierungsbegründung 

Allgemeiner Teil, Abschnitt II., Nr. 5 

Die vorläufige Deckung hat in einigen Versicherungszweigen erhebliche wirtschaftliche 
Bedeutung – sowohl für die Versicherer als auch für die Versicherungsnehmer. Vielfach 
besteht ein erhebliches Interesse, Versicherungsschutz bereits vor Abschluss eines beab-
sichtigten Versicherungsvertrags zu erhalten. Damit wird die Zeit überbrückt, die für 
Verhandlungen über einen endgültigen Vertrag, für die Beibringung der notwendigen 
Unterlagen durch den Versicherungsnehmer, für die Prüfung des Antrags durch den 
Versicherer einschließlich der Risikoprüfung und Tarifierung sowie für gesetzlich vor-
geschriebene Informationen benötigt wird. Die vorläufige Deckung kann auch ein 
Wettbewerbsmittel des Versicherers sein, um einen vertraglich noch nicht gebundenen 
Interessenten zu bevorzugten Vertragsverhandlungen mit dem betreffenden Versicherer 
zu veranlassen. 

Das geltende VVG erwähnt die vorläufige Deckung nicht. Lediglich die Bestimmungen 
über die Kfz-Pflichtversicherung treffen einige notwendige Regelungen für die vorläufi-
ge Deckung, da der Versicherungsschutz einerseits Voraussetzung für die Zulassung ist, 
andererseits aber der endgültige Vertrag erst nach der Zulassung geschlossen werden 
kann. Dies ist angesichts der Verbreitung und Bedeutung der vorläufigen Deckung 
nicht sachgerecht. Der Entwurf sieht deshalb grundlegende Bestimmungen für die vor-
läufige Deckung vor (§§ 49 bis 52 VVG-E). 

Zu § 49 VVG-E 

Absatz 1: Satz 1 stellt klar, dass es sich bei der Gewährung einer vorläufigen Deckung 
um einen eigenständigen Versicherungsvertrag handelt, der von dem in aller Regel sich 
anschließenden Hauptvertrag zu unterscheiden ist. Wesentliches Merkmal des Vertrags 
ist, dass der Versicherer das Risiko des Versicherungsnehmers für einen vorübergehen-
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