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KUNDENINFORMATIONSBLATT 

Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zur vorgeschlagenen 
Versicherung. Bitte lesen Sie die untenstehenden Informationen 
vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung. 

1. Informationen zum Versicherer

Versicherer und Risikoträger ist die
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, 
Südwall 37 – 41, 44137 Dortmund
Vorstand: Dietmar Bläsing (Sprecher), Dr. Gerrit Böhm, Celine Carstensen-
Opitz, Axel-Rainer Hoffmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Maas
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 3134

Hauptgeschäftstätigkeit
Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG betreibt folgende Ver-
sicherungsarten: Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrt-, Sachversicherungen, 
Beistandsversicherung, sonstige Schadenversicherung.

Ihr Vertragspartner
Für den oben genannten Versicherer handelt namens und in Vollmacht 
als Assekuradeur die

prokundo GmbH, Südwall 37 – 41, 44137 Dortmund
Geschäftsführer: Dietmar Bläsing, Dr. Gerrit Böhm
Sitz des Unternehmens: Dortmund
Registergericht: Amtsgericht Dortmund, HRB 8392

2. Informationen zur Leistung

Dem Vertrag liegen der Antrag sowie die beigefügten Versicherungs-
bedingungen, sofern Sie den entsprechenden Versicherungsschutz be-
antragen, zugrunde. 

Beitrag  und Beitragszahlung
Die Höhe des Gesamtbeitrags gemäß Ihrer gewünschten Zahlungsweise 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten oder im Versicherungsschein. Im Beitrag ist die gesetzliche 
Versicherungssteuer enthalten.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung, insbesondere zur 
Zahlungsweise der Beiträge können Sie dem Versicherungsschein sowie 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen.

Insbesondere weisen wir Sie darauf hin, dass wir bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung des ersten Beitrages – solange die Zahlung noch nicht bewirkt 
ist – vom Vertrag zurücktreten können. Im Falle des Rücktritts erheben 
wir eine Geschäftsgebühr in Höhe von 20 % des Jahresbeitrags ohne 
Versicherungssteuer. Ist der erste Beitrag bei Eintritt des Versicherungs-
falls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 

Wenn Sie die Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht zahlen, kön-
nen Sie den Versicherungsschutz verlieren. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Die Fällig-
keit des Beitrages können Sie dem Versicherungsschein entnehmen.

Gültigkeitsdauer von Informationen
Wir weisen darauf hin, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 
(Vorschlag, Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, Bedingungen) 
nicht unbefristet gültig sind. Beispielsweise können gesetzliche Ände-
rungen dazu führen, dass diese Informationen nicht mehr aktuell sind.

3. Informationen zum Vertrag 

Zustandekommen des Vertrags
Nach der elektronischen Übermittlung Ihres Antrags erhalten Sie den 
Versicherungsschein. Mit dessen Zugang bei Ihnen ist der Versiche-
rungsvertrag abgeschlossen. Auf eine Frist, während der Sie an Ihren 
Antrag gebunden wären, verzichten wir.

Anzeigen und Willenserklärungen
Die prokundo GmbH handelt namens und in Vollmacht des Versicherers.
Die prokundo GmbH ist bevollmächtigt, vertraglich obliegende Anzei-
gen, Willenserklärungen, Schadenanzeigen und Beiträge in Empfang zu 
nehmen sowie ausstehende Beiträge einzufordern und den dazugehö-
rigen Schriftverkehr zu führen und Willenserklärungen jeglicher Art im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag (z. B. Rücktritt, Kündi-
gung, Anfechtung) abzugeben. Die Beiträge gelten als beim Versicherer 
eingegangen, wenn sie bei der prokundo GmbH eingegangen sind.

Die prokundo GmbH ist beauftragt, gegenüber den Versicherungsneh-
mern und den betreuenden Vertriebspartnern die Annahme oder Ab-
lehnung von Anträgen zu erklären.

Widerrufsbelehrung  
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widerrufen. 
Die Frist beginnt, nachdem Ihnen 

• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhält-

nis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wieder-
um einschließlich der Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und
• die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an die  
 
prokundo GmbH, Südwall 37-41, 44137 Dortmund. Bei einem Widerruf 
per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 0231 / 
60014-490  Bei einem Widerruf per Mail ist der Widerruf an folgende 
E-Mail-Adresse zur richten: info@prokundo.de 

oder 

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund.  Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf 
an folgende Faxnummer zu richten: 0231 / 54 33 – 490. Bei einem 
Widerruf per Mail ist der Widerruf an folgende E-Mail-Adresse zur rich-
ten: vertragvbs@volkswohl-bund.de.

Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz 
und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämie, 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 ent-
fällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich bei 
jährlicher Zahlungsweise um 1/360, halbjährlicher Zahlungsweise um 
1/180, bei vierteljährlicher Zahlungsweise um 1/90 und bei monatlicher 
Zahlungsweise um 1/30 des im Antrag angegebenen Beitrags gemäß 
Zahlungsweise pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge 
erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, 
hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind. 



Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages 
wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden. 

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

Abschnitt 2  
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen 
werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufge-
führt:  

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen:

1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über 
die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das 
Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer;

2.  entfällt

3.  a) die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Ver-
sicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Perso-
nenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertre-
tungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

  b) entfällt

4.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

5.  entfällt

6.  Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbeson-
dere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des 
Ver-sicherers;

7.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und 
sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuwei-
sen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige 
Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis 
nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;

8.  entfällt

9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesonde-
re zur Zahlungsweise von Prämien;

10. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Ange-
bote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

11. entfällt

12. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere 
über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes 
sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den 
Antrag gebunden sein soll;

13. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und 
Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären 
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls 
zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorge-
hobenen und deutlich gestalteten Form;

14. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

  b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den ver-
traglichen Kündigungsbedingungen; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Infor-
mationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

16. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der 
Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss 
des Versicherungsvertrages zugrunde legt;

17. das auf den Vertrag anwendbare Recht;

18. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem 
Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit 
Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrages zu führen;

19. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang, dabei ist ausdrücklich dar-
auf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

20. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die 
Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung 

Laufzeit des Vertrags
Angaben über die Laufzeit des vorgeschlagenen Versicherungsvertrags 
finden Sie in Ihrem Vorschlag, im Informationsblatt zu Versicherungs-
produkten oder im Versicherungsschein.

Vertragliche Kündigungsbedingungen
Sie haben die Möglichkeit, den Versicherungsvertrag in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Die einzuhaltenden Fristen 
und sonstigen vertraglichen Regelungen finden Sie in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen.

Anwendbares Recht und Sprache
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. Die Vertragsbedingungen einschließlich 
sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrags erfolgen in deutscher Sprache.

4. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Für Fragen steht Ihnen gerne der Vermittler dieses Vertrags zur Ver-
fügung. Falls Sie einmal eine Beschwerde haben sollten, werden wir 
alles versuchen, Sie zufrieden zu stellen. Sollte wider Erwarten eine 
Einigung nicht möglich sein, können Sie sich darüber hinaus auch an die 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bereich Versicherungen), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn; Postfach 1308, 53003 Bonn. 

Der Versicherer ist zudem Mitglied im Versicherungsombudsmann e.V., 
Leipziger Straße 121, 10117 Berlin; Postfach 080632, 10006 Berlin 
(www.versicherungsombudsmann.de), einer Schlichtungsstelle im Sinne 
des Verbraucherstreitbeilegungsgesetztes (VSBG), und nimmt an dessen 
Streitbeilegungsverfahren teil. Bei dem Ombudsmann können Sie bei 
Streitigkeiten über Ansprüche aus Ihrem Vertrag eine Streitschlichtung 
beantragen, nachdem Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, 
unsere Entscheidung zu überprüfen.  
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5. Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des 
Versicherungsvertrags und zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, 
insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten 
von Ihnen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist 
grundsätzlich gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft 
hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft 
verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), der europäi-
schen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze 
streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen 
zur Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu 
können Sie den Verhaltensregeln entnehmen, die Sie im Internet 
unter www.volkswohl-bund.de abrufen können. Ebenfalls im Internet 
abrufen können Sie Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der 
Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge-
hende Geschäftsbeziehungen bestehen. Auf Wunsch händigen wir 
Ihnen auch gern einen Ausdruck dieser Listen oder der Verhaltensregeln 
aus oder übersenden ihn auf Wunsch per Post. Bitte wenden Sie sich 
dafür an:

prokundo GmbH, Südwall 37-41, 44137 Dortmund. Sie können 
uns auch telefonisch unter 0231/ 60014-151 bzw. per E-Mail unter 
info@prokundo.de erreichen.

oder

VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG, Vertrag VBS, Südwall 37-41, 
44137 Dortmund. Sie können uns auch telefonisch unter 0231/ 5433-
151 bzw. per E-Mail unter vertragvbs@volkswohl-bund.de erreichen.
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
beantragen. Darüber hinaus können Sie die Berichtigung Ihrer Daten 
verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sich als unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie ebenfalls bei der 
oben genannten Stelle geltend machen. Genauere Informationen zu 
Ihren Rechten und den rechtlichen Grundlagen der Datenverarbeitung 
können Sie unter www.prokundo.de abrufen.

6. Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS)
Die informa HIS GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der 
Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere 
Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die 
auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren 
Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall 
möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. 
Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden 
gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung 
nicht in Einklang zu bringen ist.

Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug 
schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon 
einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden haben, 
gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine 
ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre 
Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall 
über die Einmeldung von uns benachrichtigt.

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder 
Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. 
Im Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die 
Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse 
speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls rele-
vant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer 
Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und daher 
Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-his.de.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet 
sind, uns die Fragen zur Vorversicherung und Vorschäden vollständig 
und wahrheitsgemäß zu beantworten, da wir die Angaben im Rahmen 
der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforder-
lich werden.
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3. Vertragsänderung

Kann die prokundo GmbH/der Versicherer nicht zurücktreten oder 
kündigen, weil die prokundo GmbH/der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen der prokundo GmbH/des Versicherers Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt die prokundo GmbH/der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen.

Auf dieses Recht wird die prokundo GmbH/der Versicherer Sie in der 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung der Rechte

Die prokundo GmbH/der Versicherer kann ihre/seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen.

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die prokundo GmbH/
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von der 
prokundo GmbH/dem Versicherer geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung der Rechte müssen die 
prokundo GmbH/der Versicherer die Umstände angeben, auf die die 
prokundo GmbH/der Versicherer ihre/seine Erklärung stützen. Zur 
Begründung kann die prokundo GmbH/der Versicherer nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist.

Die prokundo GmbH/der Versicherer kann sich auf die Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn die prokundo GmbH/der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Die Rechte der prokundo GmbH/des Versicherers zum Rücktritt, zur 
Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kün-
digung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung 
unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre 
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Damit die prokundo GmbH/der Versicherer Ihren Versicherungsantrag 
ordnungsgemäß prüfen kann, ist es notwendig, dass Sie die im An-
tragsprozess gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur gerin-
ge Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen 
möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der prokundo 
GmbH, Südwall 37-41, 44137 Dortmund oder  der VOLKSWOHL BUND 
Sachversicherung AG, Südwall 37-41, 44137 Dortmund in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn 
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelhei-
ten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der 
nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen die prokundo 
GmbH/der Versicherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
gefragt hat, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn die 
prokundo GmbH/der Versicherer nach Ihrer Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) nach 
gefahrerheblichen Umständen fragt, sind Sie auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die prokundo 
GmbH/der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn 
Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat die prokundo 
GmbH/der Versicherer kein Rücktrittsrecht, wenn die prokundo GmbH/
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt die pro-
kundo GmbH/der Versicherer den Rücktritt nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles, bleibt der Versicherer dennoch zur Leistung verpflichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
–  noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht der prokundo GmbH/dem Versicherer der Teil 
des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Kann die prokundo GmbH/der Versicherer nicht vom Vertrag zurück-
treten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach 
fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, kann die prokundo GmbH/der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

Das Kündigungsrecht der prokundo GmbH/des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn die prokundo GmbH/der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

HINWEISE ZUR VERLETZUNG DER VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHT 
MITTEILUNG NACH § 19 ABS. 5 VVG ÜBER DIE FOLGEN EINER VERLETZUNG DER GESETZLICHEN ANZEIGEPFLICHT
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Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG  

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen und Ihren 
konkreten Versicherungsumfang fi nden Sie in Ihren Vertragsunterlagen: Versicherungsantrag, Versicherungsschein, 
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung, gegebenenfalls weitere Besondere Bedingungen 
und Vereinbarungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Betriebs-/Berufshaftpfl ichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen fi nanzielle Risiken, die im Zusammen-
hang mit Schadenersatzanforderungen Dritter aus Schäden entstehen, die sich aus Ihrer betrieblichen Tätigkeit ergeben.

Was ist versichert?

Gegenstand der Betriebs-/Berufshaftpfl ichtversicherung ist 
es, gegen Sie geltend gemachte Haftpfl ichtansprüche zu 
prüfen, berechtigte Ansprüche zu befriedigen und unbe-
rechtigte Ansprüche abzuwehren.

Der Versicherungsschutz umfasst die wesentlichen 
Haftungsrisiken, die für Sie als Betriebsinhaber aus dem 
angegebenen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsver-
hältnissen oder Tätigkeiten bzw. durch die Ausübung Ihrer 
berufl ichen Tätigkeit bestehen. Hierzu gehören z. B.:

� Arbeiten auf fremden Grundstücken;

 Tätigkeitsschäden (Bearbeitungsschäden);

 Sachschäden an gemieteten Räumen, Gebäuden und 
mobilen Sachen;

� Schäden durch elektronischen Datenaustausch und 
Internetnutzung;

� Schäden durch den Gebrauch von nicht zulassungs- 
und nicht versicherungspfl ichtigen Kfz, Kfz-Anhän-
gern, selbst fahrenden Arbeitsmaschinen und nicht 
selbst fahrenden Arbeitsmaschinen;

� Beauftragung von Subunternehmern.

Sofern vereinbart, sind ebenfalls versichert: 

� Privathaftpfl ichtversicherung

� Tierhalterhaftpfl ichtversicherung

Welche Schäden sind versichert?

� Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Wer ist versichert?

� Ihr gesetzlicher Vertreter und solche Personen, die 
Sie zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes angestellt haben, in dieser Eigenschaft;

� Sämtliche übrige Betriebsangehörige für Schäden, die 
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen 
verursachen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

� Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 
können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert? 

Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. 
Hierfür benötigen Sie eine separate Absicherung. 
Dazu gehören z. B.:

 Tätigkeiten, die nicht dem versicherten Betrieb 
 oder Beruf zuzurechnen sind;

 das Führen von versicherungspfl ichtigen oder 
 zulassungspfl ichtigen Kraftfahrzeugen;

 das Halten von Hunden und Pferden;

 der Betrieb von Flugdrohnen.

Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den 
vereinbarten Versicherungssummen. Wenn Sie eine 
Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist diese bei 
jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.

Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz?
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten ver-
sichern. Sonst müssten wir einen erheblich höheren 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen, 
z. B. alle Schäden: 

! aus vorsätzlicher Handlung;

! die auf Kriegsereignissen, Aufruhr, inneren 
Unruhen oder Generalstreik beruhen;

! durch Herstellung, Verarbeitung oder Beförde-
rung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu 
Großhandelszwecken sowie Veranstaltung oder 
Abbrennen von Feuerwerken;

! denen Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos entgegenstehen;

! durch den Gebrauch eines Luft- oder Raum-
fahrzeugs.

!
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Wo habe ich Versicherungsschutz?

� �Versicherungsschutz besteht weltweit (ausgenommen USA, US-Territorium und Kanada).

Welche Pfl ichten habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pfl ichten:
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend 
 gemacht worden sind.
• Sie sind verpfl ichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 
 Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. 
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann 
das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, 
den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den 
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag fristgerecht gekündigt. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten Jahres kündigen. 
Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen.

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungs-
jahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 

Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.

€
€



BEITRAGSFREIE EINSCHLÜSSE 
DER BETRIEBS- / BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

– Abhandenkommen von Sachen bei Versagen einer Alarmanlage*)
– Aktive Werklohn-, Kaufpreis-, Mietentgeltklage
– Allmählichkeits- und Abwasserschäden
– Altölentsorgungskosten
– Ansprüche aus Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetz*)
– Ansprüche gesetzlicher Vertreter des Versicherungsnehmers gegen 

den Versicherungsnehmer
– Ansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander bei 

Sachschäden
– Arbeiten auf fremden Grundstücken (Montage, Beratungs- und 

Verkaufsgespräche, Warenauslieferung, Hausbesuche etc.)
– Asbestschäden*)
– Ausgeschiedene gesetzliche Vertreter des Versicherungsnehmers und 

übrige Betriebsangehörige aus ihrer früheren Tätigkeit
– Auslösen von Fehlalarm
– Aus- und Einbaukosten beim Handel mit Erzeugnissen Dritter
– Bauherrenhaftpflichtversicherung
– Beauftragung fremder Unternehmen (Subunternehmer)
– Be- und Entladeschäden an Landfahrzeugen, Wasserfahrzeugen und 

Containern
– Bedingungsverbesserung (Innovationsklausel)
– Beschäftigung von Sicherheitsfachkräften
– Besitz und Verwendung feuergefährlicher, giftiger und explosibler 

Stoffe
– Besitzstandsgarantie*)
– Betrieb von Anschlussgleisen
– Betrieb von Fotovoltaikanlagen
– Betrieb von Hoch-, Niederspannungs- und Schwachstromanlagen und
– Transformatorenstationen
– Betrieb von Reklameeinrichtungen
– Betrieb von Sicherheitseinrichtungen (Werks- oder Betriebsfeuerwehr)
– Betrieb von Sozialeinrichtungen für Mitarbeiter inkl. persönlicher 

gesetzlicher
– Haftpflicht der Teilnehmer am Betriebssport
– Betrieb von Tanksäulen, Tankanlagen, Kraftfahrzeugpflegestationen
– Betrieblich genutzte Drohnen bis 5 kg
– Betriebsärzte und Betriebssanitäter
– Datenschutzverletzung, auch Verletzung der Datenschutzgrund-

verordnung
– Eigentum, Miete, Pacht von Grundstücken, Gebäuden oder Räum-

lichkeiten, die ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für 
Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebs-
angehörigen benutzt werden

– Vermietung von Grundstücken und Gebäuden bis zu einem 
Bruttojahresmietwert von 25.000 EUR

– Energieausweis und Energieberatung*)
– Energiemehrkosten aufgrund von Arbeiten des Versicherungsnehmers
– Erweiterter Strafrechtschutz
– Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte
– Fehlen zugesicherter Eigenschaften
– Freiberuflich für den Versicherungsnehmer tätige Mitarbeiter bei 

Ausführung oder Unterlassung ihrer dienstlichen Verrichtung für den 
Versicherungsnehmer

– Kosten für Schiedsgerichtsvereinbarungen
– Medienverluste
– Mängelbeseitigungsnebenkosten (Erfüllungsnebenschäden)
– Nachbesserungsbegleitschäden
– Nachhaftung bis 10 Jahre
– Neue Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger, Verkaufsbüros und 

dergleichen
– Non-Ownership-Deckung (fremde Kfz)
– Not- und Sonntagsdienste
– Planungsrisiko für eigenerstellte Bauten

– Patienten-, Besucher- und Belegschaftshabe bei Abhandenkommen 
von Sachen

– Repräsentanten des Versicherungsnehmers
– Sachschäden an gemieteten Räumen in Gebäuden anlässlich von 

Dienst- und Geschäftsreisen
– Sachschäden an gemieteten / gepachteten Gebäuden und Räumen
– Sachschäden an gemieteten/in Obhut genommenen, mobilen 

Sachen und nicht versicherungs- und nicht zulassungspflichtigen 
Arbeitsmaschinen/Kfz

– Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätigkeitsschäden)
– Schäden an Erdleitungen sowie Frei- und/oder Oberleitungen
– Schäden durch elektronischen Datenaustausch / Internetnutzung*)
– Schäden durch Unterfangungen und Unterfahrungen
– Schäden weltweit anlässlich von Geschäftsreisen und Teilnahme an 

Ausstellungen, Messen, Märkten und Kongressen und indirektem 
Export ins Ausland

– Schäden weltweit anlässlich Handwerks-, Bau-, Montage-, Wartungs- 
und Reparaturarbeiten und erbrachter Dienstleistungen (ausgenom-
men USA, US-Territorium und Kanada)

– Selbst fahrende, nicht versicherungs- und nicht zulassungspflichtige 
Arbeitsmaschine/Kfz

– Senkungs-, Erschütterungs- und Erdrutschschäden
– Strahlenschäden (Laser- und Röntgenstrahlen)
– Tätigkeitsschäden (Bearbeitungsschäden)
– Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremd-material
– Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
– Umwelthaftpflicht-Regress-Risiko (Planung, Herstellung. Lieferung, 

Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Umwelt-
Anlagen, sofern der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der 
Anlage ist)*)

– Umwelthaftpflicht-Risiko einschließlich Kleingebinde bis 500 l Einzel-
fassungsvermögen oder 5.000 l Gesamtfassungsvermögen und Fett-, 
Benzin- und Ölabscheider*)

– Umweltrisiko für Heizöl-, Diesel-, Benzin- und Flüssiggastanks bis 
30.000 l Fassungsvermögen*)

– Umweltschaden-Risiko einschließlich Kleingebinde bis 500 l Einzel-
fassungsvermögen oder 5.000 l Gesamtfassungsvermögen inkl. 
Zusatzbaustein 1*)

– Veranstaltung von Betriebsfeiern, Betriebsausflügen und Betriebs-
besichtigungen inkl. persönlicher gesetzlicher Haftpflicht der Betriebs-
angehörigen

– Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten
– Verlust fremder Schlüssel und Codekarten inkl. Folgeschäden*)
– Vermietung/Verleih von Gerüsten, Sarg-Liftern und anderen Arbeits-

geräten, wenn die jährlichen Verleihgebühren 10 % der jährlichen 
Gesamtumsatzsumme nicht übersteigen

– Vermögensschäden
– Versehentlich nicht gemeldete neue Risiken
– Vertraglich übernommene Haftung
– Vorsorge-Versicherung bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-

summen
– Verzicht auf Haftungsausschlüsse der Verkaufs- und Lieferbedingungen

Für Bestattungsunternehmen:
– Beschäftigung von max. 10 Sarg-Trägern und Musikern während der 

Beerdigungs-Zeremonie
– Betrieb von Klimazellen / Kühlräumen
– Betrieb von Pferdekutschen
– Betrieb von Trauerhallen, Abschiedsräumen etc.
– Schäden aus fehlerhafter Thanatologen-Tätigkeit, die zu einer Ände-

rung der gewünschten Beerdigungs-Zeremonie zwingt, bis 500 € 
bzw. bis zum gerichtlich festgelegten Betrag

– Schäden im Ausland aus Anlass von Organisations-Tätigkeiten für 
Beerdigungen 
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Für Bewachungsunternehmen, Detekteien:
– Abhandenkommen, Beschädigung oder Vernichtung von bewachten 

Sachen *)

Für Gastgewerbe, Beherbergungsbetriebe, Catering:
– Gelegentlicher Einsatz mobiler Getränke- und Imbissstände oder / 

auch Imbisswagen, mit Ausnahme der Haftpflicht aus der Teilnahme 
am Straßenverkehr

– Kraftfahrzeuge und Reisegepäck der beherbergten Gäste*)
– Sachen der Gast- und Beherbergungs-Gäste*)
– Schwimmbäder, Solarien, Saunen, Kinderspielplätze, Kinderbeauf-

sichtigung, Minigolfplätze, Sportanlagen (z. B. Tennisanlagen) 
sowie Durchführung von Veranstaltungen auf und außerhalb des 
Betriebsgeländes

Für Hausmeister:
– umfangreiche Tätigkeitsbeschreibung einschl. Winterdienst (Schnee-

beseitigung)

Für medizinische Therapie, Massage, Krankengymnasten, 
Krankenschwestern / -pfleger, Altenpfleger und ambulante 
Pflegedienste:
– Schäden aus Erste-Hilfe-Leistungen im Ausland - ohne USA / Kanada
– Schäden infolge von Medikamentenverwechslung

Für Kfz-Handel, -Werkstätten, -Aufbereitung:
– Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von fremden 

Kraftfahrzeugen *). Wir empfehlen den zusätzlichen Abschluss einer 
Kraftfahrtversicherung für Kfz-Handel und -Handwerk.

– Durchführung von Abgasuntersuchungen

Für Hufbeschlag
Schäden an Tieren durch Huf- / Klauenbeschlag oder -pflege
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*) Bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 

Abschließende und detaillierte Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen.
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ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE BETRIEBS- / BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung (AVB BHV) – 
Fassung April 2021 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

–� Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen betrieblichen und beruflichen Risiken (Betriebs- und Berufs-
haftpflichtrisiko).

–� Abschnitt A2 gilt für Schäden durch Umwelteinwirkung (Umwelthaftpflicht-Risiko) sowie Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz (Umweltschadens-Risiko)

–� Abschnitt A3 gilt für Risiken durch gelieferte Erzeugnisse, abgeschlossene Arbeiten oder sonstige ausgeführte 
Leistungen (Produkthaftpflichtrisiko). 

–� Abschnitt A4 gilt für betriebliche und berufliche Risiken bestimmter Betriebe / Betriebsarten (Betriebs- und Berufs.
haftpflichtrisiko).

–� Abschnitt A5 gilt für Risiken durch gelieferte Erzeugnisse, abgeschlossene Arbeiten oder sonstige ausgeführte 
Leistungen bestimmter Betriebe / Betriebsarten (Produkthaftpflichtrisiko). 

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und 
zur Beitragsangleichung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.
 
–� Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung. 
–� Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung.
–� Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nach-
träge.
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A1-6.15 Senkungen eines Grundstücks, Erschütterungen oder Erd-

rutschungen
A1-6.16 Verlust von Flüssigkeiten und Gasen (Medienverlust)
A1-6.17 Verlust von fremden Schlüsseln und Codekarten
A1-6.18 Mängelbeseitigungsnebenkosten
A1-6.19 Nachbesserungsbegleitschäden
A1-6.20 Allmählichkeits- und Abwasserschäden
A1-6.21 Ansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander
A1-6.22 Arbeiten auf fremden Grundstücken
A1-6.23 Beschäftigung von Sicherheitskräften
A1-6.24 Betreiben von Anschlussgleisen
A1-6.25 Betrieb von Fotovoltaikanlagen
A1-6.26 Betrieb von Hoch-, Niederspannungs- und Schwachstrom-

anlagen und Transformationsstationen
A1-6.27 Betrieb von Reklameeinrichtungen
A1-6.28 Not- und Sonntagsdienste
A1-6.29 Planungsrisiko für eigenerstellte Bauten
A1-6.30 Beschädigung beweglicher Sachen und nicht versicherungs-

pflichtiger Arbeitsmaschinen / Kfz, die gemietet, geliehen 
oder in Obhut genommen wurden

A1-6.31 Veranstaltung von Betriebsfeiern, Betriebsausflügen und 
Betriebsbesichtigungen

A1-6.32 Vermietung und Verleih von Gerüsten, Sarg-Liftern und 
anderen Arbeitsgeräten

A1-6.33 Schäden durch versehentlich nicht gemeldete, neue Risiken
A1-6.34 Aktive Werklohn-, Kaufpreis-, Mietentgeltklage
A1-6.35 Ansprüche aus Benachteiligungen nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz

A1-6.36 Auslösen von Fehlalarm
A1-6.37 Bedingungsverbesserungen (Innovationsklausel)
A1-6.38 Brand- und Explosionsschäden
A1-6.39 Feuer- und Explosions-Sachschäden aus Anlass von Schweiß-, 

Schneid-, Löt-, Abbrenn- und Auftauarbeiten
A1-6.40 Fehlen zugesicherter Eigenschaften
A1-6.41 Besitzstandsgarantie
A1-6.42 Abhandenkommen von Sachen bei Versagen einer Alarm-

anlage
A1-6.43 Asbestschäden
A1-6.44 Tanksäulen, Tankanlagen, Kraftfahrzeug-Pflegestationen
A1-6.45 Feuergefährliche, giftige und explosible Stoffe
A1-6.46 Non-Ownership-Deckung (fremde Kfz)
A1-6.47 Energieausweis und Energieberatung
A1-6.48 Altölentsorgungskosten
A1-6.49 Verkaufs- und Lieferbedingungen
A1-6.50 Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten
A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 
A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 

Arbeiten und sonstigen Leistungen
A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander
A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers, 

gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern und anderen 
Personen

A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer 
Verwahrungsvertrag

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
und sonstigen Leistungen

A1-7.7 Asbest
A1-7.8 Gentechnik
A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminie-

rung
A1-7.11 Übertragung von Krankheiten
A1-7.12 Überschwemmungen
A1-7.13 Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb
A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze
A1-7.16 Wasserfahrzeuge
A1-7.17 Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb
A1-7.18 Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, höhere 

Gewalt
A1-7.19 Entschädigungen mit Strafcharakter („punitive damages“)
A1-7.20 Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige Bestim-

mungen
A1-7.21 Arzneimittel
A1-7.22 Sprengstoffe, Feuerwerke
A1-7.23 Brennbare und explosible Stoffe
A1-7.24 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen
A1-7.25 Umweltrisiko
A1-7.26 Produkthaftpflichtrisiko
A1-7.27 Grundwasser
A1-7.28 Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau
A1-7.29 Planungs- und Bauleitungstätigkeit
A1-7.30 Schäden durch Abwässer an Entwässerungsleitungen
A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und 

Erweiterungen)
A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
A1-10  Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung oder Berufs-

aufgabe (Nachhaftung)

Abschnitt A2 –
Umweltrisiko 

A2-1 Versichertes Risiko, Versicherungsschutz
A2-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis 

zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und mit-
versicherten Personen)

A2-3 Versicherungsfall
A2-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers
A2-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahres-

höchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)
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A2-6 Besondere Regelungen für einzelne betriebliche und beruf-
liche Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und 
besondere Ausschlüsse)

A2-6.1 Haus- und Grundbesitz
A2-6.2 Vertraglich übernommene Haftpflicht
A2-6.3 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-

Anhänger
A2-6.4 Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen (Miet- / 

Pachtsachschäden)
A2-6.5 Schäden im Ausland
A2-6.6 Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht werden
A2-6.7 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
A2-6.8 Schäden durch Strahlen
A2-6.9 Kaufmännische Prüf- und Rügepflicht
A2-7 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
A2-8 Allgemeine Ausschlüsse
A2-9 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und 

Erweiterungen)
A2-10 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
A2-11 Nachhaftung
A2-12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei unmittelbarer 

Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines sol-
chen

A2-13 Zusatzbaustein 1 zum Umweltschadens-Risiko
A2-14 Zusatzbaustein 2 zum Umweltschadens-Risiko (falls vereinbart)

Abschnitt A3 – 
Produkthaftpflichtrisiko 

A3-1 Gegenstand der Versicherung, versichertes Risiko
A3-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis 

zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer und mit-
versicherten Personen)

A3-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A3-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers
A3-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahres-

höchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)
A3-6 Versicherungsschutz für besondere Produkthaftpflichtrisiken, 

deren Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse
A3-6.1 Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätigkeits-

schäden)
A3-6.1.1 Tätigkeitsschäden an Leitungen
A3-6.1.2 Unterfangungen, Unterfahrungen
A3-6.1.3 Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremdmaterial
A3-6.1.4 Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen
A3-6.2 Vertraglich übernommene Haftpflicht (vereinbarte Eigenschaften)
A3-6.3 Schäden im Ausland
A3-6.4 Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht werden
A3-6.5 Schäden durch Strahlen
A3-6.6 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-

Anhänger
A3-6.7 Nichtselbstfahrende Arbeitsmaschinen, Kräne und Winden
A3-6.8 Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen
A3-6.9 Verlust von Flüssigkeiten und Gasen (Medienverlust)
A3-6.10 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
A3-6.11 Aus- und Einbaukosten beim Handel mit Erzeugnissen Dritter
A3-6.12 Fehlen zugesicherter Eigenschaften
A3-6.13 Verkaufs- und Lieferbedingungen
A3-6.14 Asbestschäden
A3-7 Allgemeine Ausschlüsse
A3-7.1 Vorsätzlich oder durch bewusstes Abweichen herbeigeführte 

Schäden
A3-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 

Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen
A3-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander
A3-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers, 

gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern und anderen 
Personen

A3-7.5 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
und sonstigen Leistungen

A3-7.6 Asbest
A3-7.7 Gentechnik

A3-7.8 Rechtsmängel
A3-7.9 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminie-

rung
A3-7.10 Schäden durch Abwässer an Entwässerungsleitungen
A3-7-11 Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb
A3-7-12 Übertragung von Krankheiten
A1-7.13 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
A3-7.14 Luft- und Raumfahrzeuge
A3-7.15 Wasserfahrzeuge
A3-7.16 Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb
A3-7.17 Kriegsereignisse, hoheitliche Verfügungen, Unruhen, höhere 

Gewalt
A3-7.18 Entschädigungen mit Strafcharakter („punitive damages“)
A3-7.19 Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige Bestim-

mungen
A3-7.20 Arzneimittel
A3-7.21 Sprengstoffe, Feuerwerke
A3-7.22 Brennbare und explosible Stoffe
A3-7.23 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen
A3-7.24 Ansprüche nach Umweltschadensgesetz
A3-7.25 Schäden im Zusammenhang mit dem Austausch, der Über-

mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten
A3-7.26 Grundwasser
A3-7.27 Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau
A3-7.28 Planungs- und Bauleitungstätigkeit
A3-7.29 Umweltrisiko
A3-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und 

Erweiterungen)
A3-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
A3-10 Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung (Nachhaftung)

Abschnitt A4 –
Betriebs- / Berufshaftpflichtrisiko bestimmter 
Betriebe / Betriebsarten

A4-1 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Bestattungsunter-
nehmen

A4-1.1 Beschäftigung von Sarg-Trägern und Musikern während der 
Beerdigungs-Zeremonie

A4-1.2 Betrieb von Klimazellen / Kühlräumen
A4-1.3 Betrieb von Pferdekutschen
A4-1.4 Schäden aus fehlerhafter Thanatologen-Tätigkeit
A4-2 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Bewachungs-

unternehmen, Detekteien
A4-2.1 Tätigkeitsschäden aus der Durchführung von Bewachungs-

verträgen
A4-2.2 Schäden im Ausland
A4-2.3 Vermögensschäden
A4-2.4 Schäden aus der Durchführung von Bewachungsverträgen
A4-2.5  Bewegen fremder bewachter Landfahrzeuge
A4-2.6  Schusswaffen und Munition
A4-2.7 Umweltschaden-Basisversicherung
A4-3 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Gastgewerbe-, 

Beherbergungs- und Cateringbetrieben
A4-3.1 Gelegentliche Einsätze mobiler Getränke- und Imbissstände
A4-3.2 Einrichtungen für Gäste
A4-3.3 Veranstaltungen
A4-3.4 Abhandenkommen von Sachen
A4-3.5 Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen
A4-3.6 Zur Aufbewahrung übergebene und eingebrachte Sachen 

von Gästen
A4-4 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Hausmeistern
A4-4.1 Aufsicht
A4-4.2 Pflege
A4-4.3 Instandsetzung
A4-4.4 Gelegentliche handwerkliche und handwerksähnliche 

Arbeiten – nicht als Schwerpunkttätigkeit
A4-5 Besondere Regelungen für Tätigkeiten im Bereich 

Medizinische Therapie, Massage, Krankengymnastik, 
Schönheitspflege, Pflege

A4-5.1 Schäden infolge Medikamentenverwechselung
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A4-5.2 Besonderen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung von 
selbstständigen Heilgehilfen, Physiotherapeuten, Masseuren, 
Massagepraxen, Krankengymnasten, Krankenschwestern/-
pfleger, Altenpfleger und ambulanten Pflegediensten

A4-6 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Gärtnereien, 
Gartengestaltungsbetriebe, Garten- und Landschaftsbau-
betriebe, Baumschulen, landwirtschaftlichen Lohn- und 
Lohnmaschinenbetrieben, landwirtschaftliche Maschinen-
genossenschaften und -ringe

A4-6.1 Verwendung von Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- 
und Düngemitteln

A4-6.2 Schadensfälle von Genossen und Gesellschaftern der land-
wirtschaftlichen Lohn- und Lohnmaschinenbetrieben, land-
wirtschaftlichen Maschinengenossenschaften und -ringen

A4-7 Besondere Regelungen für Fuhrbetriebe, Frachtführer und 
Kurierdienste

A4-7.1 Schäden am eingelagerten Gut
A4-8 Besondere Regelungen für Schulen und andere pädagogi-

sche Einrichtungen
A4-8.1 Versicherungsumfang
A4-8.2 Mitversicherte Risiken
A4-8.3  Nicht versicherte Risiken
A4-8.4 Luft- und Wasserfahrzeuge
A4-8.5 Internatsbetriebe
A4-9 Besondere Regelungen für Kirchengemeinden
A4-9.1 Versicherungsumfang
A4-10 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Kfz-Handel-, 

Kfz-Werkstätten, Kfz-Aufbereitungsbetrieben, Reifenhandel 
/ -montage, Kfz-Zubehörhandel

A4-10.1 Tätigkeitsschäden
A4-10.2 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektroni-

scher Daten
A4-10.3 Abhandenkommen von Sachen
A4-10.4 Durchführung von Untersuchungen und Prüfungen nach 

Straßenverkehrs- Zulassungsordnung (StVZO)
A4-10.5 Obhutsschäden
A4-10.6 Zusatzhaftpflichtversicherung für Kfz-Handel und -Handwerk
A4-11 Besondere Regelungen für Kfz-Dienstleister
A4-11.1 Tätigkeitsschäden und nicht versicherungspflichtige Kraft-

fahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
A4-11.2 Haus- und Grundbesitz
A4-11.3 Abhandenkommen von Sachen
A4-11.4 Vermietung von Kfz-Stellplätzen (ohne Bewachung)
A4-11.5 Automatische Waschstraßen
A4-12 Besondere Regelungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
A4-12.1 Mitversicherte Risiken
A4-12.2 Nicht versicherte Risiken
A4-12.3 Ausscheiden aus dem Dienst
A4-13 Besondere Regelungen für Krankenschwestern / pfleger und 

Altenpfleger an kommunalen oder öffentlich-rechtlichen 
Krankenanstalten

A4-13.1 Versicherungsumfang
A4-13.2 Mitversicherte Risiken
A4-13.3 Ausscheiden aus dem Dienst
A4-14 Besondere Regelungen für Huf- und Klauenbeschlag
A4-14.1 Versicherungsumfang
A4-15 Besondere Regelungen für Hundezucht, Hundedressur und 

Hundehandel
A4-15.1 Nicht versicherte Risiken
A4-16 Besondere Regelungen für Tierpensionen
A4-16.1 Nicht versicherte Risiken
A4-17 Besondere Regelungen für Wanderschäfereien
A4-17.1 Versichertes Risiko
A4-18 Besondere Regelungen für Schönheitspflegebetriebe
A4-18.1 Mitversicherte Risiken
A4-18.2 Permanent-Make-up und Microblading
A4-19 Besondere Regelungen für Handelsvertreter
A4-19.1 Ausschlüsse
A4-20 Besondere Regelungen für gewerbliche Arbeitnehmerüber-

lassung
A4-20.1 Versichertes Risiko
A4-20.2 Mitversicherte Risiken
A4-20.3 Ausschlüsse
A4-20.4 Tätigkeiten

Abschnitt A5 – 
Produkthaftpflichtrisiko bestimmter Betriebe / 
Betriebsarten

A5-1 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Bewachungs-
unternehmen, Detekteien

A5-1.1 Versichertes Risiko
A5-2 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Kfz-Handel-, 

Kfz-Werkstätten, Kfz-Aufbereitungsbetrieben, Reifenhandel 
/ -montage, Kfz-Zubehörhandel

A5-2.1 Tätigkeitsschäden
A5-2.2 Schäden an fremden Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-

Anhängern und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
A5-3 Besondere Regelungen für Kfz-Dienstleister
A5.3.1 Schäden an sowie Abhandenkommen von Kraftfahrzeugen
A5-4 Besondere Regelungen für Bauhandwerker, Bauhaupt-

gewerbe, Gärtnereien, Gartengestaltungsbetriebe, Garten- 
und Landschaftsbau

A5.4.1 Subunternehmer

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1 Abtretungsverbot
A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswirkung auf 

den Beitrag (Beitragsregulierung)
A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Beitrags-

angleichung
A(GB)-4 Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private Haft-

pflichtrisiken)

Teil B – Allgemeiner Teil 

Abschnitt B1 – 
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 
B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-3 Fälligkeit des Erst- oder  Einmalbeitrags, Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung 
B1-4 Folgebeitrag 
B1-5 Lastschriftverfahren 
B1-6  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Abschnitt B2 – 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 
B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen

Abschnitt B3 – 
Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere 
Obliegenheiten

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-2 entfällt
B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Abschnitt B4 - 
Weitere Regelungen

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-2  Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-3 entfällt
B4-4 Verjährung
B4-5 Örtlich zuständiges Gericht
B4-6 Anzuwendendes Recht
B4-7 Embargobestimmung
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Teil A

Abschnitt A1 –
Betriebs- / Berufshaftpfl ichtrisiko

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhältnisse, Tätig-
keiten, Betriebsstätten (versichertes Risiko)

 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers 
aus dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsver-
hältnissen und Tätigkeiten oder aus der Ausübung der im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebe-
nen berufl ichen Tätigkeit.

 Von der Versicherung ausgeschlossen und besonders zu 
versichern ist, was nicht gemäß Antrag / Deckungsaufgabe 
ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach den nach-
folgenden Bedingungen beitragsfrei eingeschlossen ist, 
insbesondere die Haftpfl icht aus Tätigkeiten, die dem versi-
cherten Risiko nicht zuzurechnen sind. 

 Versicherungsschutz besteht nur für die im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen genannte Betriebsbeschrei-
bung. Bei der Aufnahme zusätzlicher Tätigkeiten handelt 
es sich um Risiken, die im Rahmen der Vorsorgeversiche-
rung (A1-9, A1-10, A3-9 und A3-10) versichert sind. Der 
Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Dies gilt auch für Tätigkeiten, die er bei Ver-
tragsabschluss zwar beim Gewerbeamt angemeldet, aber 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeübt hat.

 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages – auch ohne be-
sondere Anzeige – die gesetzliche Haftpfl icht für alle im 
Inland vorhandenen und neu hinzukommenden rechtlich 
unselbstständigen Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger, 
Verkaufsbüros und dergleichen.

 Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Betriebs-
stätten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, 
Läger) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

 Falls im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten 
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger) 
versichert werden sollen, kann der Versicherungsschutz 
durch besondere Vereinbarung im Versicherungsschein 
oder in seinen Nachträgen erweitert werden.

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs-
nehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht

A1-2.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben an-
gestellt hat, in dieser Eigenschaft;

A1-2.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die 
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den 
Versicherungsnehmer verursachen.

A1-2.1.3 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausge-
schiedenen gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers und der übrigen Betriebsangehörigen aus ihrer frühe-
ren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer;

A1-2.1.4 der freiberufl ich für den Versicherungsnehmer tätigen 
Mitarbeiter, die sie in Ausführung oder Unterlassung ihrer 
dienstlichen Verrichtung für den Versicherungsnehmer ver-
ursachen.

 Versicherungsschutz im Rahmen dieses Vertrages besteht, 
sofern nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht;

A1-2.1.5 der Repräsentanten des Versicherungsnehmers.

 Sofern sich der Versicherungsnehmer das Verhalten von 
Repräsentanten zurechnen lassen muss, gelten als Reprä-
sentanten des Versicherungsnehmers ausschließlich:

A1-2.1.5.1 die Mitglieder des Vorstands und ihnen gleichgestellte Ge-
neralbevollmächtigte (bei Aktiengesellschaften);

A1-2.1.5.2  die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung);

A1-2.1.5.3 die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften);

A1-2.1.5.4  die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften);

A1-2.1.5.5  die Gesellschafter (bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts);

A1-2.1.5.6  die Inhaber (bei Einzelfi rmen);

A1-2.1.5.7  bei anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaften, 
Verbänden, Vereinen, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, Kommunen), die nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten berufenen obersten Vertretungsorgane;

A1-2.1.5.8  der dementsprechende Personenkreis bei ausländischen 
Firmen.

 Für A1-2.1 gilt:
 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 

denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstun-
fälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen dersel-
ben Dienststelle zugefügt werden;

A1-2.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht der 
Betriebsärzte, Betriebssanitäter und die gesetzliche Haft-
pfl icht aus dem Betreiben von Sanitätsstationen, sofern 
hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht.

 Die Betriebsärzte und Betriebssanitäter zählen – unabhän-
gig von ihrer Stellung im Unternehmen – zu den mitver-
sicherten Personen nach A1-2. Es gelten die Ausschlüsse 
nach A1-7.3.

 Für angestellte Betriebsärzte und Betriebssanitäter  besteht 
Versicherungsschutz auch für außerdienstliche Erste-Hil-
fe-Leistungen für Nicht-Betriebsangehörige außerhalb des 
Betriebes, soweit hierfür nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht.

 
 Der Versicherungsnehmer muss vor Tätigkeitsbeginn der 

Betriebsärzte sicherstellen, dass für diese eine eigene Be-
triebs- / Berufshaftpfl ichtversicherung besteht. Bei Verlet-
zung dieser Obliegenheit gilt B3-3.3.

A1-2.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Sicherheitsbeauf-
tragten, sofern hierfür nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht.

 Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Sicherheitsbe-
auftragten zählen – unabhängig von ihrer Stellung im Un-
ternehmen – zu den mitversicherten Personen nach A1-2. 
Es gelten die Ausschlüsse nach A1-7.3.

A1-2.4 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbe-
stimmungen sind auf die mitversicherten Personen ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmun-
gen über die Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue 
Risiko nur für eine mitversicherte Person entsteht.

A1-2.5 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobe-
grenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, 
entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.
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A1-2.6 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Für die 
Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versiche-
rungsnehmer als auch die mitversicherten Personen ver-
antwortlich.

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versi-
cherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

 gesetzlicher
 Haftpfl ichtbestimmungen
 privatrechtlichen Inhalts

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener-
eignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung;

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher-
füllung durchführen zu können;

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen.

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit 
sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpfl icht des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versi-
cherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pfl ichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadensersatzverpfl ichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpfl ichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schädigung verpfl ichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpfl ichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevoll-
mächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versiche-
rungsnehmers auf seine Kosten.

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpfl ichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Ver-
sicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 Erweiterter Strafrechtsschutz

 In einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpfl ichtan-
spruch zur Folge haben kann, übernimmt der Versicherer 
die Gerichtskosten sowie die gebührenordnungsmäßigen 
– gegebenenfalls auch die mit ihm vereinbarten höheren 
Kosten der Verteidigung.

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Geld-
bußen, Geldstrafen und Strafvollstreckungskosten.

 Falls für den versicherten Schaden ein weiterer Versiche-
rungsvertrag besteht (z. B. Rechtsschutzversicherung), 
wird Versicherungsschutz im Rahmen dieser Betriebs- / Be-
rufshaftpfl ichtversicherung nur dann gewährt, wenn und 
soweit der andere Versicherer für den Schadenfall nicht 
eintritt (Subsidiaritätshaftung). Ist der andere Versicherer 
leistungsfrei oder bestreitet er seine Leistungspfl icht, so 
kann der Versicherungsnehmer sich direkt an diese Be-
triebs- / Berufshaftpfl ichtversicherung halten.

A1-4.5 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer 
zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbe-
teiligung)

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschädigungspfl ichtige Per-
sonen erstreckt.

 Die Versicherungssummen werden im Versicherungsschein 
bzw. seinen Nachträgen genannt.

A1-5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall 
(Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

� – auf derselben Ursache oder

� – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
 lichem und zeitlichem, Zusammenhang

 beruhen.

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch 
wenn die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird 
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die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haft-
pfl ichtansprüche abgezogen. A1-5.1 bleibt unberührt.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der 
Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbetei-
ligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzansprüche verpfl ichtet.

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet.

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechen-
de Vorschrift der Verordnung über den Versicherungs-
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpfl ichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne betriebliche und 
berufl iche Risiken (Versicherungsschutz, Risikobe-
grenzungen und besondere Ausschlüsse)

 A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne betriebli-
che und berufl iche Risiken, deren Risikobegrenzungen und 
die für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse.

 Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, fi n-
den auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen 
Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 – Leistun-
gen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse).

A1-6.1 Sozial- und Sicherheitseinrichtungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus seinen Sozialeinrichtungen für Betriebsan-
gehörige, die überwiegend für den versicherten Betrieb 
bestimmt sind (z. B. Betriebssportgemeinschaften, Werks-
kantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten) 
und aus Vorhandensein und Betätigung einer Werks- oder 
Betriebsfeuerwehr.

 Mitversichert ist die persönliche Haftpfl icht der Mitglieder 
der Betriebssportgemeinschaft aus ihrer Betätigung in die-
ser. Eine Vereinshaftpfl ichtversicherung der Betriebssport-
gemeinschaft bzw. eine Privathaftpfl ichtversicherung der 
Betriebsangehörigen geht diesem Vertrag vor.

A1-6.2 Haus- und Grundbesitz

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht

A1-6.2.1 des Versicherungsnehmers als Besitzer (z. B. Eigentümer, 
Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nießbraucher) von 
Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten, Garagen oder 
Parkplätzen, die ausschließlich für den versicherten Betrieb 
oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und sei-
ner Betriebsangehörigen benutzt werden.

 Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von 
Pfl ichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben ge-
nannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhal-
tung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen 
auf Gehwegen).

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus der Vermietung eines Betriebsgrundstücks 
oder Teilen davon an Betriebsfremde (nicht Gäste von Be-
herbergungsbetrieben), wenn die jährliche Einnahme aus 
der Vermietung 25.000 Euro nicht übersteigt.

A1-6.2.2 Versichert ist für die in A1-6.2.1 genannten Risiken auch 
die gesetzliche Haftpfl icht

 (1) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unterneh-
mer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Repara-
turen, Abbruch-, Erdarbeiten.

 (2) des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 
836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Be-
sitzwechsel bestand.

 (3) der vom Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit 
der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für 
Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung 
dieser Verrichtung erhoben werden.

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che aus Personenschäden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß 
den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung 
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden.

 (4) des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in dieser 
Eigenschaft.

 (5) des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Ab-
wässer. Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für 
Schäden durch

�   – Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals

   oder

�   – häusliche Abwässer.

   oder

�   – Abwässer aus Fett-, Benzin- und Ölabscheidern.

A1-6.3 Vertraglich übernommene Haftpfl icht

 Versichert ist die vom Versicherungsnehmer durch Vertrag 
übernommene gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen In-
halts des jeweiligen Vertragspartners in dieser Eigenschaft, 
wenn

 (1) dies in der Branche des Versicherungsnehmers üblich ist 
oder

 (2) diese Vereinbarungen in Verträgen genormten Inhalts 
mit Behörden oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts oder in sog. Gestattungs- und Einstellverträgen 
enthalten sind oder
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 (3) die gesetzliche Haftpfl icht vom Versicherungsnehmer 
als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer vom jeweiligen 
Vertragspartner (Vermieter, Verpächter oder Leasingge-
ber) übernommen wurde oder

 (4) die gesetzliche Haftpfl icht sich auf Verkehrssicherungs-
pfl ichten für das Baugrundstück bezieht, die der Ver-
sicherungsnehmer als bauausführendes Unternehmen 
vom Bauherrn übernommen hat.

A1-6.4 Abhandenkommen von Sachen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus dem Abhandenkommen von Sachen (ein-
schließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör) 
der Betriebsangehörigen, Besucher und Patienten und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Auf diese 
Schäden fi nden die Bestimmungen über Sachschäden An-
wendung.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden 
durch Abhandenkommen von

� – Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln,

� – Wertpapieren (einschließlich Sparbüchern),

� – Scheckheften,

� – Urkunden,

� – Schmuck und

� – anderen Wertsachen

 und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

A1-6.5 Nicht versicherungspfl ichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger

A1-6.5.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht 
versicherungspfl ichtigen Fahrzeugen:

 (1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
rende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauart-
bedingte Höchstgeschwindigkeit;

 (2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbe-
dingter Höchstgeschwindigkeit;

 (3) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

 (4) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 
km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

 (5) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspfl ichtig 
sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren.

A1-6.5.2 Die in A1-6.5.1 genannten Fahrzeuge dürfen nur von 
einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter 
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungs-
nehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt 
wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten verletzt, gilt Teil B Abschnitt B3-3 (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten).

A1-6.6 Nichtselbstfahrende Arbeitsmaschinen, Kräne und 
Winden

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch nichtselbstfahrende Ar-
beitsmaschinen, Kräne und Winden.

A1-6.7 Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen 
(Miet- / Pachtsachschäden)

 Miet- / Pachtsachschäden sind Schäden an fremden, vom 
Versicherungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten 
oder Beauftragten gemieteten Sachen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden.

A1-6.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Miet- / Pachtsachschäden ausschließlich an

 (1) anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen gemieteten 
Räumen in Gebäuden.

 (2) zu betrieblichen oder berufl ichen Zwecken gemieteten 
oder gepachteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht 
jedoch an Einrichtungen, Produktionsanlagen und der-
gleichen).

A1-6.7.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind – in Ergän-
zung von A1-7.4 – auch An-sprüche von

 (1) Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

 (2) gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und 
solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des versicherten Betriebes oder eines Teiles des-
selben angestellt hat und deren Angehörigen gemäß 
A1-7.4 (1) Absatz 2, wenn sie mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben;

 (3) Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich ver-
bunden sind und unter einer einheitlichen unternehme-
rischen Leitung stehen.

A1-6.8 Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätig-
keitsschäden)

 Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch eine 
betriebliche oder berufl iche Tätigkeit, die dadurch entstan-
den sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein Bevoll-
mächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers

 (1) an diesen Sachen tätig geworden ist (Bearbeitung, Re-
paratur, Beförderung, Prüfung oder dergleichen);

 (2) diese Sachen zur Durchführung seiner Tätigkeiten als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefl äche oder der-
gleichen benutzt hat oder 

 (3) Sachen beschädigt hat, die sich im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. Sind 
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen getroffen worden, um diese Schä-
den zu vermeiden, liegt kein Tätigkeitsschaden vor.

 Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tätigkeitsscha-
den nur dann vor, wenn diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Tätigkeit betroffen gewesen, unmit-
telbar benutzt worden sind oder sich im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich befunden haben.

A1-6.8.1 Tätigkeitsschäden beim Be- und Entladen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an Land- und Wasser-
fahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- und Entla-
den.
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 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versiche-
rungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder 
Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder 
Winden zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, 
wenn die Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträ-
gen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und 
Containern.

A1-6.8.2 Tätigkeitsschäden an Leitungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an Erdleitungen (Kabel, 
unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und an-
dere Leitungen) sowie Frei- oder Oberleitungen. 

A1-6.8.3 Unterfangungen, Unterfahrungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Sachschäden an den zu unterfangenden 
und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäude-
teile und Anlagen.

 Im Umfang von A1-6.8.3 besteht auch Versicherungs-
schutz für Schäden durch Umwelteinwirkung, die durch 
Unterfangungen und Unterfahrungen verursacht werden.

 A1-7.25 (1) fi ndet keine Anwendung.

A1-6.8.4 Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremdmaterial

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an Fremdmaterial, das 
dem Versicherungsnehmer zum Ein-, Auf- oder Zusam-
menbau zur Verfügung gestellt wurde. A1-3.2 und A1-7.6 
Absatz 1 fi ndet insoweit keine Anwendung.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Vermögensschäden, die sich aus diesen Tätigkeits-
schäden ergeben – insoweit abweichend von A1-6.8 S. 1.

A1-6.8.5 Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen.

 
A1-6.9 Schäden im Ausland

A1-6.9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfäl-
le ausschließlich

 (1) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme 
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;

 (2) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten 
(auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen 
Leistungen im Ausland.

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versi-
cherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada 
oder Ansprüche, die dort geltend gemacht werden.;

 (3) durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat 
oder hat liefern lassen.

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versiche-
rungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch 
Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den 
Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte er-
sichtlich für eine Lieferung dorthin bestimmt waren.

 (4) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, 
die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder 
dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden 
sind, soweit diese Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterlie-
gen. Dies gilt ausschließlich für den Versicherungsnehmer 
und die in A1-2.1.1 genannten Personen.

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versi-
cherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada 
oder Ansprüche, die dort geltend gemacht werden.

 (5) für Betriebe der medizinischen Therapie, Massage und 
Krankengymnastik: 

   Schäden aus Anlass von Erste-Hilfe-Leistungen.

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versi-
cherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada 
oder Ansprüche, die dort geltend gemacht werden.;

 (6) für Bestattungsunternehmen:

   Schäden aus Organisations-Tätigkeiten für Beerdigungen.

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versi-
cherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada 
oder Ansprüche, die dort geltend gemacht werden.;

 (7) für Schulen und andere pädagogische Einrichtungen:
    aus Anlass von Dienstreisen zur Teilnahme an Aus-

  stellungen, Kongressen, Messen und Märkten.

 (8) Hinweis:

   Falls im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten 
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger) 
versichert werden sollen, kann der Versicherungsschutz 
durch besondere Vereinbarung im Versicherungsschein 
oder in seinen Nachträgen erweitert werden.

A1-6.9.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gericht-
lichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem 
Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-
walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
werden – abweichend von A1-5.5 – als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.9.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pfl ichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.10 Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht 
werden

 Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im 
Ausland geltend gemacht werden, gelten die A1-6.9.2 bis 
A1-6.9.3.

A1-6.11 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemein-
schaften. Dies gilt auch, wenn sich der Haftpfl ichtanspruch 
gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

A1-6.11.1 Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder 
Bauabschnitten aufgeteilten, besteht ausschließlich Versi-
cherungsschutz für Schäden, die der Versicherungsnehmer 
im Rahmen der von ihm übernommenen Aufgabe verur-
sacht hat.

A1-6.11.2 Sind die Aufgaben nicht im Sinne von A1-6.11.1 aufgeteilt 
oder ist der schadenverursachende Partner nicht zu ermit-
teln, gilt

 (1) Die Ersatzpfl icht des Versicherers ist auf die Quote 
beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des 
Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, wel-
cher Partnerfi rma die schadenverursachenden Personen 
oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumateri-
alien usw.) angehören.

 (2) Die Ersatzpfl icht des Versicherers erweitert sich inner-
halb der vereinbarten Versicherungssummen über A1-

prokundo VI BHV 01.2022  Seite 19 von 100



6.11.2. (1) hinaus für den Fall, dass über das Vermögen 
eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für 
diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein 
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Ver-
sicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn 
nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch 
erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag ver-
bleibt.

A1-6.11.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

 (1) wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in 
die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der 
Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, 
von wem die Schäden verursacht wurden.

 (2) der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unter-
einander sowie der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
gegen die Partner und umgekehrt.

A1-6.11.4 Versicherungsschutz im Umfang der A1-6.11.1 bis A1-
6.11.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst.

A1-6.12 Schäden durch Strahlen

A1-6.12.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mit-
telbarem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-
genstrahlen) stehen, ausschließlich für

 (1) den deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven 
Stoffen;

 (2) den Besitz und die Verwendung von Röntgeneinrich-
tungen und Störstrahlern.

A1-6.12.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

 (1) Ansprüche wegen Personenschäden solcher Personen, 
die gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag aus 
berufl ichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb 
des VN eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von ener-
giereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden Gefah-
ren in Kauf zu nehmen haben;

 (2) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursachen, dass sie bewusst von dem 
Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
behördlichen Verfügungen oder Anordnungen abwei-
chen.

   A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A1-6.13 Vermögensschäden

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Per-
sonen- noch durch Sachschäden entstanden sind.

A1-6.13.1 Ausschlüsse

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Vermögensschäden

 (1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sons-
tige Leistungen;

 (2)  aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 (3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

 (4)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-
anstaltung;

 (6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

 (7)  aus

�    – Rationalisierung und Automatisierung,

�    – Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-
  herstellung,

�    – Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektroni-
  scher Daten.

 (8)  aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und 
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Ur-
heberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts;

 (9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen;

 (10) aus Pfl ichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer 
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien / Or-
gane im Zusammenhang stehen;

 (11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
bewusster Pfl ichtverletzung;

 (12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

A1-6.13.2 Energiemehraufwand 

 Versichert ist – abweichend von A1-6.13.1.(1) – die gesetz-
liche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen Vermö-
gensschäden aus einem erhöhten Energie- oder Wasserver-
brauch aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft 
erbrachter Installations-, Reparatur- oder Wartungsarbei-
ten.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
infolge der Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen.

A1-6.14 Schäden durch Verletzung von Datenschutzgesetzen 
sowie durch Übertragung elektronischer Daten

A1-6.14.1 Verletzung von Datenschutzgesetzen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden – auch Vermögensschäden, die 
weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstan-
den sind, sowie immaterielle Schäden – aus der Verletzung 
von Datenschutzgesetzen durch Verarbeitung personenbe-
zogener Daten.

 Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisier-
ter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Verände-
rung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Ver-
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung.

 Versichert sind gesetzliche Haftpfl ichtansprüche wegen 
Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind, sowie wegen imma-
terieller Schäden von Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder mitversicherte Personen) untereinander. Der Aus-
schluss in A1-7.3 fi ndet insoweit keine Anwendung.
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 Die Ausschlüsse in A1-6.12.2, A1-7.9 und A1-7.26 fi nden 
keine Anwendung.

A1-6.14.2 Übertragung elektronischer Daten

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden – auch Tätigkeitsschäden und Ver-
mögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind – aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten (z. B. im In-
ternet, per E-Mail oder mittels Datenträger) ausschließlich aus

 (1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten 
durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

 (2) der Löschung und Abhandenkommen fremder Daten. 
Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Schäden 
durch versehentliche Datenlöschung, Änderung der 
Datenstruktur und Abhandenkommen von Daten (z. B. 
Datenverluste durch vorzeitige Freigabe von Bändern, 
Fehlversand bei Datenträgertausch) einschließlich aller 
hieraus resultierenden unmittelbaren Folgeschäden:

   Die Versicherungssumme für die Folgeschäden beträgt 
je Versicherungsfall 25.000 EUR je und ist je Versiche-
rungsjahr auf diese Summe begrenzt.

 (3) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie 
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von 
Daten bei Dritten und zwar wegen

�   – sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie Daten-
erfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung,

�   – der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten;

 (4) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch.

 Für (1) bis (4) gilt:

 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, 
dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereit-
gestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder 
-techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Tech-
nik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch 
Dritte erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt 
B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

 (5) der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrech-
ten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für 
immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung 
von Urheberrechten. Der Versicherer ersetzt auch

�   – Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit 
dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen 
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn 
es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Wider-
ruf handelt;

�   – Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder 
Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

 Für (1) bis (5) gilt:

 Die Ausschlüsse in den A1-6.13.1 (8), A1-7.9 und A1-7.26 
fi nden keine Anwendung.

A1-6.14.3 Ausschlüsse

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

 (1) Ansprüche, die im Zusammenhang stehen mit

�   – massenhaft versandten, vom Empfänger ungewoll-
ten elektronisch übertragenen Informationen (z. B. 
Spamming),

�   – Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden können;

 (2) Ansprüche wegen Schäden, die von Unternehmen, die 
mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaf-
tern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder 
unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend ge-
macht werden;

 (3) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen An-
weisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
durch sonstige bewusste Pfl ichtverletzungen herbeige-
führt haben.

  A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A1-6.14.4 Nicht versicherte Tätigkeiten und Leistungen

 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Tätigkeiten 
oder Leistungen:

� – IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 
-Schulung;

� – Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pfl ege;

� – Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung, -pfl ege;

� – Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing;

� – Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

� – Betrieb von Telekommunikationsnetzen.

A1-6.14.5 Serienschaden

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese

� – auf derselben Ursache,

� – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem Zusammenhang oder

� – auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen Mängeln

 beruhen.

 A1-5.3 fi ndet keine Anwendung.

A1-6.14.4 Schäden im Ausland

 Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle im Aus-
land ausschließlich soweit die Ansprüche in EWR-Staaten 
oder der Schweiz und nach deren Recht geltend gemacht 
werden.

 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gericht-
lichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem 
Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-
walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
werden – abweichend von A1-5.5 – als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet.

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pfl ichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

 A1-6.9 fi ndet keine Anwendung.

A1-6.14.6 Versicherungssumme

 a)  Personenschäden sind im Rahmen der vertraglich ver-
einbarten Versicherungssumme versichert.
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 b)  Für andere Schäden gilt die im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme. 

   Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser 
Summen. 

   Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssum-
me je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchster-
satzleistung für Sachschäden.

A1-6.15 Senkungen eines Grundstücks, Erschütterungen  oder 
Erdrutschungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Senkungen eines Grundstücks, Erschütte-
rungen oder Erdrutschungen.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Sachschä-
den und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
am Baugrundstück selbst und/oder den darauf befi ndli-
chen Gebäuden oder Anlagen.

 Im Umfang von A1-6.15 Abs. 1 und 2 besteht auch Versi-
cherungsschutz für Schäden durch Umwelteinwirkung, die 
durch Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen 
verursacht werden.

 A1-7.25 (1) fi ndet keine Anwendung.

A1-6.16 Verlust von Flüssigkeiten und Gasen (Medienverlust)

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Austretens oder Verlust von Flüssigkeit 
oder Gasen aus der Herstellung, Lieferung, Montage, In-
standhaltung oder Wartung von Anlagen oder Behältern 
ausschließlich soweit es sich um den Wiederbeschaffungs-
wert dieser Flüssigkeiten oder Gase handelt.

 Auf diese Schäden fi nden die Bestimmungen über Sach-
schäden Anwendung.

A1-6.17 Verlust von fremden Schlüsseln und Codekarten

A1-6.17.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen des Abhandenkommens fremder Schlüssel 
und Codekarten ausschließlich für Gebäude und Räume, 
die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsneh-
mers befunden haben. Auf diese Schäden fi nden die Be-
stimmungen über Sachschäden Anwendung.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftpfl ichtansprüche wegen der Kosten für notwendige 
Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie 
für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) 
und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, an dem der Verlust des Schlüssels bzw. der 
Codekarte festgestellt wurde.

A1-6.17.2 Mitversichert sind Haftpfl ichtansprüche aus Folgeschäden 
eines Schlüssel- oder Codekartenverlustes.

 Es gilt die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
genannte Versicherungssumme. 

 Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Summen. 

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungssumme je 
Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung 
für Sachschäden

A1-6.18 Mängelbeseitigungsnebenkosten

 Versichert sind Ansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer wegen Sachschäden, die als Folge eines mangelhaf-
ten Werkes auftreten. Versichert sind insoweit ausschließ-
lich die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte 
Werkleistung zum Zwecke der Schadenbeseitigung zu-
gänglich zu machen und um nach erfolgter Nachbesserung 
den vorherigen Zustand wiederherzustellen.

 Kein Versicherungsschutz besteht insofern für Kosten, die 
aufgewendet werden

 −  ausschließlich zur Nachbesserung, ohne dass ein Folge-
 schaden eingetreten ist

 oder 
 −  zur Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst.

A1-6.19 Nachbesserungsbegleitschäden

 Versichert sind im Folgenden bestimmte Kosten, die nur 
zur gesetzlich geschuldeten Nachbesserung aufgewen-
det werden, ohne dass ein Sachschaden als Folge eines 
mangelhaften Werkes eingetreten ist. Versichert sind aus-
schließlich die Kosten, die erforderlich sind, um die man-
gelhafte Werkleistung zum Zwecke der Nachbesserung 
zugänglich zu machen und um nach erfolgter Nachbesse-
rung den vorherigen Zustand wiederherzustellen. A1-3.2 
(1) fi ndet insoweit keine Anwendung.

 Als Schadenereignis gem. A1-3.1 gilt der Zeitpunkt, in dem 
die Arbeiten abgeschlossen sind, die später die Nachbesse-
rung erforderlich machen. 

 Kein Versicherungsschutz besteht für diese Kosten, sofern

 −  die Sachen, die zur Durchführbarkeit der Nachbesse-
rungsarbeiten beschädigt oder beseitigt werden müs-
sen, ursprünglich vom Versicherungsnehmer selbst oder 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten 
verlegt oder angebracht worden sind,

 −  sie sich auf sonstige Leistungen beziehen, die ursprüng-
lich vom VN geschuldet waren,

 oder

 −  sie zur Beseitigung des Mangels an der Werkleistung 
selbst aufgewendet werden.

A1-6.20 Allmählichkeits- und Abwasserschäden

 Eingeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Sachschäden, 
die entstehen durch

 –  allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, 
Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub u. dgl.);

 –  Abwässer.

 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungs-
leitungen durch Verschmutzungen und Verstopfungen und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 A1-7.25 bleibt unberührt

A1-6.21 Ansprüche mitversicherter natürlicher Personen un-
tereinander

 In teilweiser Abänderung von A1-7.3 sind mitversichert An-
sprüche der durch diesen Vertrag versicherten natürlichen 
Personen untereinander, so weit es sich um Sachschäden 
handelt.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an 
Kraftfahrzeugen sowie gegenseitige Ansprüche solcher 
Personen, deren Haftpfl ichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer gem. A1-7.4 vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen sind.

 Ausgeschlossen bleiben ferner Ansprüche des Versiche-
rungsnehmers und seiner gesetzlichen Vertreter gegen 
mitversicherte Personen.

A1-6.22 Arbeiten auf fremden Grundstücken

 Mitversichert ist im Umfang dieser Bedingungen die gesetz-
liche Haftpfl icht aus Arbeiten auf fremden Grundstücken, 
d. h. Tätigkeiten außerhalb der Betriebsräume und des Be-
triebsgrundstücks (Montagearbeiten, Beratungs- und Ver-
kaufsgespräche, Warenauslieferung, Hausbesuche etc.).
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 Sofern in der Betriebs- / Tätigkeitsbeschreibung ausdrück-
lich Tätigkeiten ohne Arbeiten auf fremden Grundstücken 
genannt werden, gilt folgendes:

 Versichert ist ausschließlich die gesetzliche Haftpfl icht aus 
Tätigkeiten auf dem Betriebsgrundstück. Darüber hinaus 
bleibt versichert die gesetzliche Haftpfl icht durch Waren-
auslieferung und die Durchführung von Beratungs- und 
Verkaufsgesprächen auf fremden Grundstücken.

A1-6.23 Beschäftigung von Sicherheitskräften

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die 
gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus der 
Beschäftigung von eigenen Sicherheitsfachkräften im Rah-
men des Betriebes einschließlich deren persönlicher gesetz-
licher Haftpfl icht aus ihren dienstlichen Verrichtungen.

A1-6.24 Betreiben von Anschlussgleisen

 Eingeschlossen ist – abweichend von A1-3.3 – die von der 
Deutschen Bahn AG gemäß den Allgemeinen Bedingun-
gen für Privatgleisanschlüsse (PAB) durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts 
(nicht jedoch eine darüber hinaus zusätzlich vereinbarte 
Haftung).

A1-6.25 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpfl icht aus dem Besitz 
und Betrieb von Fotovoltaikanlagen auf selbst genutzten Be-
triebsgebäuden bzw. Betriebsgrundstücken zur Einspeisung 
von Elektrizität in das Netz des Örtlichen Energieversorgers.

 Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Tarifkunden 
(Endverbraucher) und Sondervertragskunden. 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Haus- und 
Grundbesitzer im Umfang von A1-6.2 sowie als Bauherr 
von Fotovoltaikanlagen im Umfang A1-6.2, sofern die Pla-
nung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten ver-
geben sind.

 Eingeschlossen gelten Regressansprüche der Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen, soweit es sich um Personen- 
und Sachschäden aus Versorgungsstörungen gemäß § 18 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsver-
sorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschluss-
verordnung – NAV) handelt.

A1-6.26 Betrieb von Hoch-, Niederspannungs- und Schwach-
stromanlagen und Transformationsstationen

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die 
gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus 
dem Betrieb elektrischer Hoch-, Niederspannungs- und 
Schwachstromanlagen und Transformatoren.

A1-6.27 Betrieb von Reklameeinrichtungen

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die ge-
setzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem 
Besitz und Betrieb von Reklameeinrichtungen, sowohl in 
und an Betriebsgebäuden als auch in oder an fremden Ge-
bäuden und eigens zum Zweck der Reklame ständig oder 
zeitweise aufgestellten Einrichtungen (Gerüsten u. ä.).

A1-6.28 Not- und Sonntagsdienste

 Mitversichert ist im Umfang dieser Bedingungen die ge-
setzliche Haftpfl icht aus der Durchführung von Not- und 
Sonntagsdiensten.

A1-6.29 Planungsrisiko für eigenerstellte Bauten

 Eingeschlossen ist – abweichend von A1-7.29 – die gesetz-
liche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus der Pla-
nung von Objekten, die von ihm selbst erstellt werden.

 Ausgeschossen bleibt die Haftpfl icht aus der Planung von 
Objekten, die von Dritten erstellt werden.

A1-6.30 Beschädigung beweglicher Sachen und nicht versi-
cherungspfl ichtiger Arbeitsmaschinen / Kfz, die ge-
mietet, geliehen oder in Obhut genommen wurden

A1-6.30.1 Eingeschlossen ist  die gesetzliche Haftpfl icht aus der 
Beschädigung gemieteter, geliehener oder in Obhut ge-
nommener Sachen und der in A1-6.5 genannten Arbeits-
maschinen, Kfz und Kfz-Anhänger, sofern sie nicht nach 
A1-6.7 mitversichert ist, und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

A1-6.30.2 Falls für den versicherten Schaden ein weiterer Versiche-
rungsvertrag besteht (z. B. Maschinenversicherung), wird 
Versicherungsschutz im Rahmen dieser Betriebs- / Be-
rufshaftpfl ichtversicherung nur dann gewährt, wenn und 
soweit der andere Versicherer für den Schadenfall nicht 
eintritt (Subsidiaritätshaftung). Ist der andere Versicherer 
leistungsfrei oder bestreitet er seine Leistungspfl icht, so 
kann der Versicherungsnehmer sich direkt an diese Be-
triebs- / Berufshaftpfl ichtversicherung halten.

A1-6.30.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind – in Ergän-
zung von A1-7.4 – auch Ansprüche von

 (1) Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

 (2) gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und 
solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des versicherten Betriebes oder eines Teiles des-
selben angestellt hat und deren Angehörigen gemäß 
A1-7.4 (1) Absatz 2, wenn sie mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben;

 (3) Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich ver-
bunden sind und unter einer einheitlichen unternehme-
rischen Leitung stehen.

A1-6.30.4 Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem 
Schaden: 250 Euro

A1-6.31 Veranstaltung von Betriebsfeiern, Betriebsausfl ügen 
und Betriebsbesichtigungen

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die 
gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus der 
Veranstaltung von Betriebsfeiern, Betriebsausfl ügen und 
Betriebsbesichtigungen.

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht der 
Betriebsangehörigen aus der Teilnahme an diesen Veran-
staltungen, soweit es sich dabei nicht um Handlungen oder 
Unterlassungen rein privaten Charakters handelt und so-
fern nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht.

A1-6.32 Vermietung und Verleih von Gerüsten, Sarg-Liftern 
und anderen Arbeitsgeräten

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die 
gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus 
der entgeltlichen oder unentgeltlichen Überlassung von 
zulassungsfreien, nicht versicherungspfl ichtigen Kfz und 
zulassungsfreien, selbst fahrenden, nicht versicherungs-
pfl ichtigen Arbeitsmaschinen sowie nicht selbst fahrenden 
Arbeitsmaschinen, Sarg-Liftern und sonstigen Arbeitsgerä-
ten und Gerüsten an Betriebsfremde, wenn die jährliche 
Einnahme aus der Vermietung 10 % der Gesamtumsatz-
summe desselben Jahres nicht übersteigt.

A1-6.33 Schäden durch versehentlich nicht gemeldete, neue 
Risiken

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich in Ergänzung zu 
A1-8 und A1-9 auch auf versehentlich nicht gemeldete, 
nach Beginn der Versicherung eingetretene Risiken, die im 
Rahmen des versicherten Betriebes liegen und nach den 
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Allgemeinen Bedingungen des Vertrages von der Versiche-
rung nicht ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer 
ist verpfl ichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst 
geworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu 
erstatten und die danach zu vereinbarende Prämie vom 
Gefahreneintritt an zu entrichten.

A1-6.34 Aktive Werklohn-, Kaufpreis-, Mietentgeltklage

A1-6.34.1  Mitversichert sind – ergänzend zu A1-4 – die gesetzlich vor-
gesehenen Prozesskosten für die gerichtliche Durchsetzung 
von Werklohn-, Kaufpreis- und Mietentgeltforderungen (z. 
B. aus Vermietung von Baumaschinen / Baugeräten) des Ver-
sicherungsnehmers gegen seinen Auftraggeber, soweit 

 (1) der Vertragspartner des Versicherungsnehmers auf-
grund eines behaupteten Haftpfl ichtanspruchs, der 
unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fallen 
würde, die Aufrechnung eigener Schadensersatzan-
sprüche gegen die Werklohnforderung erklärt hat und

 (2) sowohl die Schadenersatzansprüche als auch die For-
derung des Versicherungsnehmers in voller Höhe be-
rechtigt, d. h. unstreitig und fällig ist. Der Nachweis 
obliegt dem Versicherungsnehmer. Als Nachweis, dass 
die Werklohnforderung unstrittig ist, hat der Versiche-
rungsnehmer ein schriftliches Abnahmeprotokoll des 
Werks einzureichen, von welchem der Werklohn einbe-
halten wurde. Dies gilt nicht, wenn und soweit der Auf-
traggeber Vertragserfüllungs- oder Gewährleistungs-
ansprüche geltend macht.

 (3) sowohl die Schadensersatzansprüche als auch die For-
derung des Versicherungsnehmers aus einer Leistung 
des versicherten Betriebes resultieren.

A1-6.34.2  Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Scha-
densersatzanspruchs zur geltend gemachten Werklohnfor-
derung.

A1-6.34.3  Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werklohnklage 
entfällt rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt 
wird, dass die Werklohnforderung ganz oder teilweise aus 
anderen als unter A1-6.34.1 genannten Gründen unbe-
gründet ist.

A1-6.34.4  Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Ver-
sicherer die Prozesskosten anteilig in Höhe der Vergleichs-
quote, sofern der Versicherer seine Zustimmung zu dem 
Vergleich erklärt hat.

A1-6.34.5  Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt A1-4.2 ent-
sprechend.

A1-6.35 Ansprüche aus Benachteiligungen nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz

 Hinweis
 Dieser Versicherungsschutz ist eine auf dem An-

spruchserhebungsprinzip (Claims-made-Prinzip) ba-
sierende Versicherung, das heißt der Versicherungs-
fall ist die erstmalige Geltendmachung eines Haft-
pfl ichtanspruchs gegen eine versicherte Person 
während der Dauer des Versicherungsvertrages oder 
einer sich ggf. hieran anschließenden Nachmeldefrist.

A1-6.35.1  Versicherungsschutz, mitversicherte Personen, Benachteili-
gungsgründe, Tochtergesellschaften, Embargo

A1-6.35.1.1  Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, 
dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Perso-
nen aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen einer Verletzung einer Vorschrift 
zum Schutz vor Benachteiligung, insbesondere aus dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aus den in A1-
6.35.1.2 genannten Gründen für einen Personen-, Sach- 
oder Vermögensschaden in Anspruch genommen werden. 

Vom Versicherungsschutz ebenfalls umfasst sind Ansprü-
che auf Ersatz immaterieller Schäden wie z.B. aus § 15 Abs. 
2 S.1 und § 21 Abs. 2 S. 3 AGG. 

 Mitversicherte Personen sind: Mitglieder des Aufsichtsra-
tes, des Vorstandes oder der Geschäftsführung des Versi-
cherungsnehmers oder seine leitenden Angestellten.

 Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz 
ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und berufl i-
chen Tätigkeit. Für die mitversicherten Personen besteht 
Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieb-
lichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

A1-6.35.1.2  Gründe für eine Benachteiligung sind
 –  die Rasse
 –  die ethnische Herkunft
 –  das Geschlecht
 –  die Religion
 –  die Weltanschauung
 –  eine Behinderung
 –  das Alter
 –  oder die sexuelle Identität.

A1-6.35.1.3  Der Versicherungsschutz im Sinne von A1-6.35.1 erstreckt 
sich auch auf Tochtergesellschaften des Versicherungsneh-
mers, soweit sie ihren Firmensitz in Deutschland haben.

 Tochtergesellschaften im Sinne dieses Vertrages sind Un-
ternehmen i. S. v. §§ 290 Abs. 1, Abs. 2, 271 Abs. 1 HGB, 
bei denen der Versicherungsnehmer unmittel- oder mittel-
bar einen beherrschenden Einfl uss ausüben kann, entwe-
der durch  

 –  die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder

 –  das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichts-, 
des Verwaltungsrats oder eines sonstigen Leitungsor-
gans zu bestellen oder abzuberufen und er gleichzeitig 
Gesellschafter ist oder

 –  das Recht, die Finanz- und Geschäftspolitik aufgrund 
eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherr-
schungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestim-
mung dieses Unternehmens zu bestimmen oder

 – den Umstand, dass der Versicherungsnehmer bei wirt-
schaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und 
Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung 
eines eng begrenzten und genau defi nierten Ziels des 
Versicherungsnehmers dient (Zweckgesellschaft).

 Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu erworbene 
und neu gegründete Tochtergesellschaften erstreckt, um-
fasst dieser nur solche Benachteiligungen, die nach dem 
Vollzug des Erwerbes oder der Gründung begangen wor-
den sind.

 Veräußert der Versicherungsnehmer eine Tochtergesell-
schaft, bezieht sich der Versicherungsschutz nur auf solche 
Benachteiligungen, die vor dem Abschluss des der Veräu-
ßerung zugrunde liegenden Vertrages begangen worden 
sind.

A1-6.35.1.4  Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsankti-
onen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, 
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Uni-
on oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

A1-6.35.2  Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines 
Haftpfl ichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person während der Dauer des Versiche-
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rungsvertrages oder einer sich ggf. hieran anschließenden 
Nachmeldefrist. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haft-
pfl ichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein 
Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Ver-
sicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person schrift-
lich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsneh-
mer oder eine mitversicherte Person zu haben.

A1-6.35.3  Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes

A1-6.35.3.1 Benachteiligungen und Anspruchserhebung während der 
Vertragsdauer  

 Versicherungsschutz besteht für alle während der Vertrags-
dauer eintretenden Versicherungsfälle wegen Benachteili-
gungen, die während der Dauer des Versicherungsvertra-
ges begangen wurden. Wird eine Benachteiligung durch 
fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als 
an dem Tag begangen, an welchem die versäumte Hand-
lung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um 
den Eintritt des Schadens abzuwenden.

A1-6.35.3.2  Rückwärtsdeckung für vorvertragliche Benachteiligungen

 Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benach-
teiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von 1 Jahr vor 
Vertragsbeginn begangen wurden.

 Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, die der 
Versicherungsnehmer, eine Tochtergesellschaft oder eine 
mitversicherte Person, bei Abschluss dieses Versicherungs-
vertrages kannte. Als bekannt gilt eine Benachteiligung, 
wenn sie von dem Versicherungsnehmer, einer Tochterge-
sellschaft oder mitversicherten Personen als – wenn auch 
nur möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt oder ihnen 
gegenüber, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeich-
net worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder 
erhoben noch angedroht noch befürchtet worden sind.

A1-6.35.3.3  Anspruchserhebung nach Vertragsende (Nachmeldefrist)

 Der Versicherungsschutz umfasst – unbeschadet der Rege-
lung gemäß A1-6.35.1.3 letzter Absatz –  auch solche An-
spruchserhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, 
die bis zum Ende des Versicherungsvertrages begangen 
und innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren nach Ende des 
Versicherungsvertrages erhoben und dem Versicherer ge-
meldet worden sind.

 Die automatische Nachmeldefrist gilt im Falle der Vertrags-
beendigung nicht für den Fall eines Antrags auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versiche-
rungsnehmers sowie in den Fällen, in denen der Versiche-
rungsvertrag wegen Zahlungsverzug beendet worden ist. 
Das gleiche gilt, wenn nach Beendigung dieses Vertrages 
anderweitig Versicherungsschutz für Ansprüche aus Be-
nachteiligungen abgeschlossen wird.

 Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachmelde-
frist im Rahmen und nach Maßgabe der bei Ablauf der 
letzten Versicherungsperiode geltenden Vertragsbestim-
mungen, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der 
Versicherungssumme der letzten Versicherungsperiode.

A1-6.35.3.4  Meldung von Umständen (Notice of Circumstance – 
 Regelung)

 Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem Versi-
cherer während der Laufzeit des Vertrages konkrete Um-
stände in Textform zu melden, die eine Inanspruchnahme 
des Versicherungsnehmers und/oder einer mitversicherten 
Person hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen.

 Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis, kann 
zudem eine Meldung solcher Umstände innerhalb einer 
Frist von 30 Tagen nach Ende des Vertrages erfolgen. 
Die Meldung von Umständen innerhalb dieser Frist von 30 
Tagen nach Ende des Vertrages ist jedoch nicht möglich, 

wenn der Versicherungsvertrag aufgrund Zahlungsverzugs 
beendet worden ist. 

 Im Fall einer tatsächlichen späteren Inanpruchnahme, die 
aufgrund eines gemeldeten Umstandes spätestens inner-
halb einer Frist von 3 Jahren erfolgen muss, gilt die Inan-
spruchnahme als zu dem Zeitpunkt der Meldung der Um-
stände erfolgt.

 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Meldung ist der Zugang 
beim Versicherer.

A1-6.35.3.5  Insolvenz

 Im Fall der Stellung eines Insolvenzantrags über das Vermö-
gen des Versicherungsnehmers oder einer Tochtergesell-
schaft erstreckt sich der Versicherungsschutz für das betrof-
fene Unternehmen und die mitversicherten Personen des 
betroffenen Unternehmens nur auf Haftpfl ichtansprüche 
infolge von Benachteiligungen, welche bis zum Zeitpunkt 
der Insolvenzantragsstellung begangen worden sind.

A1-6.35.4  Versicherungsumfang

A1-6.35.4.1  Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die ver-
einbarte Versicherungssumme der Höchstbetrag für jeden 
Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungs-
periode eingetretenen Versicherungsfälle zusammen. Auf-
wendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten 
geltend gemachten Ansprüche (insbesondere Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten) werden 
auf die Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.35.4.2  Unabhängig von den einzelnen Versicherungsperioden 
gelten mehrere während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrages geltend gemachte Ansprüche eines oder 
mehrerer Anspruchsteller 

 –  aufgrund einer Benachteiligung, welche durch den Ver-
sicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere mitversi-
cherte Personen begangen wurde,

 –  aufgrund mehrerer Benachteiligungen, welche durch 
den Versicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere 
mitversicherte Personen begangen wurden, sofern diese 
Benachteiligungen demselben Sachverhalt zuzuordnen 
sind und miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem 
oder zeitlichem Zusammenhang stehen, 

 als ein Versicherungsfall.

 Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt 
der Geltendmachung der einzelnen Haftpfl ichtansprüche 
als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haft-
pfl ichtanspruch geltend gemacht wurde. Liegt die erste Be-
nachteiligung zeitlich vor Beginn des Versicherungsvertra-
ges bzw. vor Beginn des Zeitraums der Rückversicherung 
nach A1-6.35.3.2, so gelten alle Benachteiligungen dieser 
Serie als nicht versichert.

A1-6.35.4.3  Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pfl ichtanspruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an dem Verhalten des Versicherungsnehmers 
oder einer mitversicherten Person scheitert oder falls der 
Versicherer seinen vertragsgemäßen Anteil zur Befriedi-
gung des Geschädigten zur Verfügung stellt, so hat der 
Versicherer für den von der Weigerung bzw. der Zurverfü-
gungstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsa-
che, an Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6.35.5  Ausschlüsse

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpfl icht-
ansprüche

A1-6.35.5.1  gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversi-
cherten Personen, soweit der in Anspruch Genommene  den 
Schaden vorsätzlich oder durch wissentliches Abweichen 
von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung 
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oder durch sonstige wissentliche Pfl ichtverletzung herbei-
geführt haben; dem Versicherungsnehmer und/oder den 
mitversicherten Personen werden die Handlungen oder 
Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen be-
gangen worden sind;

A1-6.35.5.2  die von den mitversicherten Personen gem. A1-6.35.1 
geltend gemacht werden. Ansprüche des Versicherungs-
nehmers selbst oder seiner Angehörigen (siehe A1-7.4 (1)) 
gegen die mitversicherten Personen sind von der Versiche-
rung ausgeschlossen;

A1-6.35.5.3  –  welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend 
gemacht werden – dies gilt auch im Falle der Vollstre-
ckung von Urteilen, die außerhalb Deutschlands gefällt 
wurden –;

 – wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts aus-
ländischer Staaten;

A1-6.35.5.4  die im Wege einer Verbandsklage (z. B. Musterfeststel-
lungsklage), einer Streitgenossenschaft oder die von Ge-
werkschaften oder Betriebsräten geltend gemacht werden;

A1-6.35.5.5  im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen 
Interessen aus dem kollektiven Arbeits- oder Dienstrecht so-
wie mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, Streik);

A1-6.35.5.6  auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcha-
rakter sowie Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangs-
gelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person verhängt oder von ihnen übernommen 
worden sind;

A1-6.35.5.7  soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen;

A1-6.35.5.8  wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfi n-
dungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprü-
che aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

A1-6.35.5.9  und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vornahme 
von Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpfl ichtungen, 
die Auswirkungen auf die Betriebsstätte, wie z. B. bauli-
chen Veränderungen, den Arbeitsplatz und/oder den Ar-
beitsprozess haben.

A1-6.35.6  Rechte und Pfl ichten mitversicherter Personen / Tochterge-
sellschaften

 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmun-
gen sind entsprechend auf die mitversicherten Personen 
und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers 
anwendbar. Die Ausübung der Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsneh-
mer zu. Er ist neben den mitversicherten Personen und/
oder Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers für 
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

A1-6.35.7 Abtretung des Versicherungsanspruchs

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist zulässig.

A1-6.36 Auslösen von Fehlalarm

 Mitversichert sind – abweichend von A3-1 und A1-6.13 – 
Ansprüche wegen Vermögensschäden durch versehentlich 
ausgelösten Alarm bei Dritten (z. B. Einsatzkosten von Feu-
erwehr-, Wach- und Sicherheitsdiensten), auch soweit es 
sich um öffentlich-rechtliche Ansprüche handelt.

 Für Schäden, die Folge eines Personen- oder Sachschadens 
sind, besteht Versicherungsschutz bis zur Höhe der Perso-
nen bzw. Sachschaden-Versicherungssumme.

A1-6.37 Bedingungsverbesserungen (Innovationsklausel)

 Falls die dem Vertrag zu Grunde liegenden Allgemeinen 
oder Besonderen Bedingungen ausschließlich zu Ihrem 
Vorteil und ohne Mehrbeitrag geändert werden, so gelten 
die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für 
Ihren Vertrag.

A1-6.38 Brand- und Explosionsschäden

 Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst 
pfl ichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen 
Stoffen verursachen.

A1-6.39 Feuer- und Explosions-Sachschäden aus Anlass von 
Schweiß-, Schneid-, Löt-, Abbrenn- und Auftauarbeiten

 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Feuer- und 
Explosionsschäden aus Anlass von 

 a)  Schweiß- und Schneidarbeiten mit Brenngas (autogen) 
oder elektrischem Strom,

 b)  Arbeiten mit Lötgeräten und Gasbrennern jeder Art 
beim Löten, Abbrennen von Farbanstrichen, Auftauen 
eingefrorener Rohrleitungen, Anwärmen und dgl., 

 wenn diese Arbeiten auf fremden Grundstücken von Per-
sonen ausgeführt werden, die nicht nachweislich mit Gerät 
und Verfahren vertraut sind.

 Werden Betriebsangehörige im Rahmen ihrer Ausbildung 
mit der Durchführung solcher Arbeiten betraut, besteht 
Versicherungsschutz nur dann, wenn die Arbeiten unter 
Aufsicht und verantwortlicher Anleitung fachkundiger Per-
sonen ausgeführt werden.

A1-6.40 Fehlen zugesicherter Eigenschaften

 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – auf Sachmän-
geln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im ge-
setzlichen Umfang ausschließlich dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem 
Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeug-
nisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunab-
hängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang 
vorhanden sind.

A1-6.41 Besitzstandsgarantie

A1-6.41.1  Gegenstand der Vereinbarung

A1-6.41.1.1  Sollte sich bei einem Schadensfall herausstellen, dass der 
Versicherungsnehmer durch die Vertragsbedingungen zur 
Betriebs- / Berufshaftpfl ichtversicherung des Vorvertrags 
beim vorherigen Versicherer in Bezug auf den Versiche-
rungsumfang (Deckung von Haftpfl ichtansprüchen) bes-
sergestellt gewesen wäre, wird die VOLKSWOHL BUND 
Sachversicherung AG nach den Versicherungsbedingun-
gen des letzten Vertragsstandes des direkten Vorvertrags 
regulieren.

A1-6.41.1.2  Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die Bedingun-
gen und den Versicherungsschein des Vorversicherers zur 
Verfügung zu stellen.

A1-6.41.1.3  Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass 

 a)  ununterbrochener Versicherungsschutz bestand. Dies 
bedeutet, dass der Vorvertrag bis zu dem Tag bestan-
den haben muss, an dem der Vertrag bei der VOLKS-
WOHL BUND Sachversicherung AG beginnt;
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 b)  über diesen Vertrag dieselben Risiken / betrieblichen 
Tätigkeiten versichert sind, wie sie im Vorvertrag versi-
chert bzw. mitversichert waren;

 c)  die Vorversicherung und die Versicherungsscheinnum-
mer des Vorversicherers bei Antragsstellung angegeben 
wurden;

 d)  der Vorvertrag mit einem Versicherer geschlossen wur-
de, der zum Betrieb in Deutschland zugelassen ist;

 e)  Versicherungsschutz im Rahmen  der Entschädigungs-
grenzen der A1-6.41.2 besteht unter Berücksichtigung 
der Ausschlüsse gemäß A1-6.41.3;

 f)   beitragspfl ichtige Einschlüsse beim Vorvertrag unbe-
rücksichtigt bleiben;

 g)  alle Voraussetzungen erfüllt sind, die einen Anspruch 
auf die Leistung aus dem Vertrag des direkten Vorversi-
cherers begründen (Sie müssen also alle Obliegenheiten 
und sonstigen Leistungsanforderungen unseres Tarifes, 
als auch des Tarifes des direkten Vorversicherers erfül-
len, um die Leistungen gemäß diesem Tarif beanspru-
chen zu können).

A1-6.41.2  Umfang und Leistungsbegrenzung

A1-6.41.2.1  Die Höchstentschädigung je Versicherungsfall aus dieser 
Vereinbarung wird im Antrag, Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen genannt. Die Leistungen des Versiche-
rers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
auf diese Höchstentschädigung begrenzt.

A1-6.41.2.2  Die Gesamtentschädigung für den einzelnen Versiche-
rungsfall bleibt – sofern es sich um einen Schadenfall han-
delt, für den in diesem Vertrag eine Höchstentschädigung 
gilt – auf diese Höchstentschädigung begrenzt.

A1-6.41.2.3  Der Versicherer leistet nicht für Differenzen im Versiche-
rungsumfang, die sich dadurch ergeben, dass geringere 
Versicherungssummen als im Vorvertrag gewählt wurden 
oder ein bei Beginn der Versicherung bestehendes Risiko 
nicht beantragt wurde.

A1-6.41.2.4  Einzelvertragliche und tarifl ich vereinbarte Selbstbehalte, 
die bei Vertragsabschluss mit dem Versicherungsnehmer 
vereinbart wurden, gehen der Besitzstandsgarantie vor.

A1-6.41.3  Ausschlüsse

 Die Besitzstandsgarantie erstreckt sich – ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen – nicht auf:

A1-6.41.3.1  Verträge, die vom Vorversicherer gekündigt oder im ge-
genseitigen Einverständnis aufgehoben wurden;

A1-6.41.3.2  die Haftpfl icht aus Risiken, für die eine Pfl ichtversicherung 
gesetzlich vorgeschrieben ist;

A1-6.41.3.3 Leistungen,

 –  welche im Vorvertrag nur gegen Beitragszuschlag ver-
sicherbar waren, es sei denn, diese Leistungen wurden 
auch im aktuellen Versicherungsvertrag eingeschlossen;

 –  die in Höhe oder Umfang im aktuellen Vertrag versicher-
bar sind (gegen Zusatzbeitrag);

 –  aus einer Best-Leistungs- oder Marktinnovationsgarantie.
  Eine Best-Leistungs- oder Marktinnovationsgarantie ge-

währleistet, dass, sofern zum Zeitpunkt des Eintritts des 
Versicherungsfalles ein anderer Versicherer eine De-
ckung mit einem weitergehenden Versicherungsschutz 
anbietet, als es gemäß dem Vertrag der Fall ist, der Versi-
cherer für das versicherte Risiko dementsprechend auch 
die Leistung erweitert,

A1-6.41.3.4  Versicherungsansprüche

 –  die auf Vertragserfüllung gerichtet sind, entsprechend 
A1-3.2;

 –  soweit sie über den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht 
hinausgehen;

 –  aller Personen, die Schäden vorsätzlich herbeigeführt ha-
ben;

 –  für Schäden, die dem Versicherungsnehmer selbst ent-
stehen (Eigenschäden);

 –  aus im Ausland vorkommenden Schadensereignissen;

 –  Schäden zu den Ausschlussbestimmungen A1.6.12.2, 
A1-7.7, A1-7.8 und A3-6.5.2 (Asbest, Strahlenschäden 
und Gentechnik);

 – aus ausländischen Versicherungsformen;

 –  für Schäden durch Krieg, Kernenergie und Terrorakte;

 –  aus Sanktions- / Embargo-Klauseln;

 –  aus Halten und Gebrauch versicherungspfl ichtiger 
Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge;

 –  aus Forderungsausfalldeckungen

 –  aus Schadenleistungen ohne Haftungsgrundlage (z. B. 
Neuwertentschädigungen);

 –  die durch einen Cyberversicherungsvertrag versichert 
werden können;

 –  aus Versicherungssparten, die nicht unter die Genehmi-
gungspfl icht des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) 
Anlage 1 Ziffer 13 fallen (unter die Genehmigungspfl icht 
fallen u. a. Haftpfl icht für Landfahrzeuge, Luftfahrzeug-
haftpfl icht, See-, Binnensee-, Flussschifffahrtshaftpfl icht, 
allgemeine Haftpfl icht);

 –  wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer 
Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das 
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der 
dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehal-
tenen oder veräußerten Tiere entstanden sind.

A1-6.41.3.5  Leistungen im Zusammenhang mit

 –  Assistance-Dienstleistungen;

 – versicherungsfremde sowie von der Versicherung extern 
zugekaufte Dienstleistungen;

 – Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und/oder Arbeits-
unfähigkeit.

A1-6.41.3.6  Tätigkeiten / Risiken des Versicherungsnehmers der folgen-
den Art:

 – Eigentum, Besitz, Halten, Führen oder Inbetriebsetzung 
von Luftfahrzeugen;

 – Flughafenbehörden, Flugplatzhalte, Halter von nicht zuge-
lassenen Fahrzeugen auf Flugplätzen, Flugplatzsicherung;

 –  Herstellung, Planung, Ausrüstung, Umbauen, Reparie-
ren, Warten, Verkaufen, Vermieten oder Verleihen von 
Luftfahrzeugen, Aggregaten für den Antrieb, die Navi-
gation oder der Steuerung;

 –  Bahnbetriebe;

 – Herstellung, Gewinnung, Liefern oder sonstiger Umfang 
mit explosiblen Stoffen, wenn dieses im Hauptbetrieb 
erfolgt;

 –  Betreiben von Leitungen für Gas, Abwasser, Öl, Ölpro-
dukte oder sonstiger gefährlicher Stoffe bei Leitungen 
von mehr als 5 km Länge außerhalb des Betriebsgeländes;

 –  Bergwerke unter Tage;

 –  Schifffahrtsbetriebe und Wasserfahrzeuge mit / in ge-
werblichem Hochseeverkehr;

 –  Hafenbetriebe, Werften, Docks, Schiffsausrüstungs- und 
Reparatur- bzw. Reinigungsbetriebe;

 –  Lagerhalter- und Stauereibetriebe;
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 –  Bau- und Bauhilfsbetriebe, die sich mit Tunnel-, Stollen- 
und Untergrundbahn-Bau sowie Unterwasserbauten be-
schäftigen;

 – politische Gemeinden.

A1-6.41.4  Obliegenheiten

A1-6.41.4.1  Im Schadenfall obliegt es dem Versicherungsnehmer, dem 
Versicherer auf Anforderung alle Auskünfte und Unterla-
gen, die zur Prüfung benötigt werden, einzureichen.

A1-6.41.4.2  Als Nachweis sind der Versicherungsschein, die Allgemei-
nen Bedingungen sowie die Besonderen Bedingungen und 
Klauseln des Vorvertrages vorzulegen und die Anspruchs-
grundlage (Passus in den Bedingungen und Klauseln des 
Vorversicherers) zu nennen.

A1-6.41.4.3  Die vertraglich vereinbarten und in den Versicherungsbe-
dingungen festgelegten Obliegenheiten zum Schadenfall 
bleiben durch die Besitzstandsgarantie unberührt.

A1-6.41.4.4  Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Obliegenheiten er-
geben sich aus B3-3.

A1-6.41.5  Sonderkündigungsrecht

 Diese Vereinbarung kann vom Versicherungsnehmer oder 
vom Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist ge-
kündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach 
Zugang wirksam.

A1-6.42 Abhandenkommen von Sachen bei Versagen einer 
Alarmanlage

 Versichert ist – abweichend von A1-6.13.1(12) - die ge-
setzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen des 
Abhandenkommens von Sachen, das auf eine Störung/
ein Versagen einer vom Versicherungsnehmer installierten 
bzw. gewarteten Alarmanlage zurückzuführen ist.

A1-6.43 Asbestschäden

A1-6.43.1 Gegenstand der Versicherung

 Versichert ist – abweichend von A1-7.7 – die gesetzliche 
Haftpfl icht wegen Personen-, Sach- und daraus resultie-
renden Vermögensschäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

A1-6.43.2 Versicherungssumme

 Die Höchstersatzleistung ist die im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen genannte Summe begrenzt.

 Die für diese Schäden geltende Versicherungssumme stellt 
auch die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

A1-6.43.3 Auslandsschäden

 Der Versicherungsschutz erfasst Schadenereignisse inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland und nur Ansprüche 
auf Grundlage deutschen Rechts.

A1-6.43.4 Versicherungsfall

 Als Versicherungsfall im Sinne dieser Deckungserweiterung 
gilt abweichend von A1-3.1 die erstmalige Geltendma-
chung eines gesetzlichen Haftpfl ichtanspruches privatrecht-
lichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer durch Dritte.

 Ein Haftpfl ichtanspruch ist geltend gemacht, wenn gegen 
den Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben 
wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich 
mitteilt, einen Anspruch gegen diesen zu haben (claims 
made).

 Versicherungsschutz besteht nur für Versicherungsfälle, 
die während der Dauer dieser Deckungserweiterung ein-
getreten sind, und nur wegen Schadenereignissen, die sich 
während der Dauer dieser Deckungserweiterung ereignet 
haben. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

A1-6.43.5 Ausschlüsse

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und/oder 
Berufskrankheiten handelt. 

 Dies gilt somit auch für Regressansprüche der Sozialversi-
cherungsträger gegen den Versicherungsnehmer. 

 Daher besteht, abweichend zu den sonstigen Regelungen 
dieses Vertrages, kein Versicherungsschutz für Regress-
ansprüche der Sozialversicherungsträger gegen den Versi-
cherungsnehmer nach § 110 Sozialgesetzbuch (SGB) VII.

 Schäden nach A2 (Umwelt-Risiko) sind ausgeschlossen.

A1-6.44 Tanksäulen, Tankanlagen, Kraftfahrzeug-Pfl egestati-
onen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Besitz und 
Unterhaltung von Zapfstellen, Tankanlagen und Kraft-
fahrzeug-Pfl egestationen, auch wenn diese Einrichtungen 
durch Betriebsangehörige und gelegentlich auch durch Be-
triebsfremde in Anspruch genommen werden.

 Für Schäden durch Umwelteinwirkung gemäß A2 besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz.

A1-6.45 Feuergefährliche, giftige und explosible Stoffe

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Besitz und 
Verwendung von feuergefährlichen, giftigen oder explo-
siblen Stoffen und Fabrikaten.

 Für Schäden durch Umwelteinwirkung nach A2 besteht je-
doch kein Versicherungsschutz.

 Ausgeschlossen sind Betriebe, die Im Hauptbetrieb  explo-
sible Stoffe herstellen, liefern, gewinnen oder sonst damit 
umgehen.

A1-6.46 Non-Ownership-Deckung (fremde Kfz)

A1-6.46.1  Abweichend von A1-7.14 sind mitversichert gesetzliche 
Haftpfl ichtansprüche Dritter aus dem Gebrauch von versi-
cherungspfl ichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern an-
lässlich von Dienstreisen und Dienstfahrten im In- und Aus-
land (ausgenommen USA, US-Territorien und Kanada), 
wenn die Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder 
mitversicherte Personen gerichtet sind, sofern das Fahrzeug

 – nicht auf den Versicherungsnehmer / die in Anspruch 
genommene mitversicherte Person zugelassen ist oder

 – nicht im Eigentum des Versicherungsnehmers oder der 
mitversicherten Person steht oder

 – nicht von ihnen geleast wurde.

A1-6.46.2  Versicherungsschutz besteht insoweit nur, als

 – die Versicherungssummen der Kraftfahrzeug-Haftpfl icht-
versicherung nicht ausreichen oder

 – der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person 
durch eine bestehende Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversi-
cherung nicht geschützt werden.

 Versicherungsschutz besteht gleichermaßen nur insoweit, 
als keine Kraftfahrt-Haftpfl ichtversicherung besteht, ob-
wohl der in Anspruch genommene Versicherungsnehmer 
oder die mitversicherte Person ohne Verschulden das Be-
stehen einer Solchen annehmen durfte oder der Fahrer 



prokundo VI BHV 01.2022                                                             Seite 29 von 100

oder Halter des Fahrzeuges einen gesetzlichen Freistel-
lungsanspruch gegen den Versicherungsnehmer hat.

A1-6.46.3  Im Falle der Regressnahme durch den Kraftfahrzeug-Haft-
pfl ichtversicherer besteht nur insoweit Versicherungs-
schutz, als nicht Regressansprüche betroffen sind, die 
unter D. 3 – Obliegenheitsverletzung – der Allgemeinen 
Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB) fallen.

A1-6.46.4  Schäden an den Fahrzeugen, deren Gebrauch durch den 
Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person die vorer-
wähnten Haftpfl ichtansprüche ausgelöst hat, bleiben vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

A1-6.47 Energieausweis und Energieberatung

 Eingeschlossen sind – abweichend von A1-6.13.1 – Vermö-
gensschäden Dritter, die aus der Durchführung von Ener-
gieeinsparberatungen (z. B. Vor-Ort-Beratung zur Energie-
einsparung), der Erstellung von Energieausweisen sowie 
aus der Abgabe von Empfehlungen für die Verbesserung 
der Energieeffi zienz (Modernisierungsempfehlungen) ge-
mäß der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz 
und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Ener-
gieeinsparverordnung – EnEV) resultieren.

 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist, diese Leistungen zu erbringen

 – als berechtigter Energieberater und Aussteller von Ener-
gieausweisen gemäß Energieeinspar-verordnung (EnEV) 
oder

 – als zugelassener oder zertifi zierter Aussteller von Energie-
ausweisen.

A1-6.48 Altölentsorgungskosten

A1-6.48.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers für den Fall, dass er von einem Altölent-
sorgungsunternehmen (Sammler) für die erhöhten Kosten 
einer Entsorgung von Altöl als Sondermüll in Anspruch ge-
nommen wird, wenn die Ladung des Entsorgungs-/ Samm-
lerfahrzeugs durch vom Versicherungsnehmer geliefertes 
Altöl so kontaminiert wurde, dass die Wie-deraufbereitung 
des Altöls gemäß Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW/AbfG) oder vergleichbarer ausländischer Bestimmun-
gen unzulässig wird.

A1-6.48.2  Ersetzt werden ausschließlich die aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften entstandenen Mehrkosten für die Entsorgung 
des gesamten Inhalts des Transportfahrzeugs als Sonder-
müll. Vermögensschäden werden dabei wie Sachschäden 
behandelt.

A1-6.48.3  Nicht versicherte Tatbestände

A1-6.48.3.1  Kein Versicherungsschutz besteht für Folgeschäden, wie z. 
B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall.

A1-6.48.3.2  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn sich der Versi-
cherungsnehmer wissentlich nicht an die gesetzlichen Vor-
schriften und die behördlichen Anordnungen/Verfügungen 
im Zusammenhang mit dem Sammeln und der Abgabe des 
Altöls an einen Ölsammler hält. Das Altöl darf hierbei nur 
in deutlich gekennzeichneten Behältern und nicht mit an-
deren Stoffen zusammen gesammelt werden.

A1-6.48.3.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpfl ichtansprüche wegen Um-
weltschäden gemäß A2.

A1-6.49 Verkaufs- und Lieferbedingungen

 Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem 
Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- oder Lieferbe-
dingungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam ver-
einbart sind, wird sich der Versicherer auf darin enthaltene 
Haftungsausschlüsse nicht berufen, wenn und soweit der 
Versicherungsnehmer das ausdrücklich wünscht und er nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpfl ichtet ist.

A1-6.50 Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten

A1-6.50.1 Versichert ist – abweichen von A1-7.9 - die gesetzliche 
Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus der Verletzung 
von Persönlichkeits- und Namensrechten.

A1-6.50.2  In Erweiterung von A1-3.1 umfasst der Versicherungs-
schutz nach A1-6.50.1 auch 

 –  Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem 
der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Ver-
sicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um 
Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

 –  Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder 
Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

 Voraussetzung hierfür ist, dass der Versicherer vom Beginn 
eines Verfahrens, nach Zustellung der Klageschrift, An-
tragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses unverzüglich und 
vollständig unterrichtet wird. Sollte der Versicherungsneh-
mer diese Obliegenheiten verletzen, gilt B3-3.3 (Leistungs-
freiheit bei Verletzung der Obliegenheit)..

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende 
Ausschlüsse vom Versicherungsschutz:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

 A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
von Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Per-
sonen, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
Arbeiten oder sonstige Leistungen erbringen.

 A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

 Ausgeschlossen sind Ansprüche

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 be-
nannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrags,

 (3) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 
Versicherungsvertrags.

 Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von Angehö-
rigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in häusli-
cher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern 
und anderen Personen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

   Als Angehörige gelten

�   – Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaf-
ten nach dem Recht anderer Staaten,

�   – Eltern und Kinder,
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�   – Adoptiveltern und -kinder,

�   – Schwiegereltern und -kinder,

�   – Stiefeltern und -kinder,

�   – Großeltern und Enkel,

�   – Geschwister sowie

�   – Pfl egeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fa-
milienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Ver-
hältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähi-
ge, beschränkt ge-schäftsfähige oder betreute Person 
ist;

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist;

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts ist;

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

 Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 
Ansprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-
nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, beson-
derer Verwahrungsvertrag

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an frem-
den Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevoll-
mächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers 
diese Sachen geleast, gepachtet, geliehen, durch verbote-
ne Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines be-
sonderen Verwahrungsvertrages sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sa-
chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in 
der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem man-
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss fi ndet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen ha-
ben.

A1-7.7 Asbest

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zu-
rückzuführen sind auf 

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3) Erzeugnisse, die 

�   – Bestandteile aus GVO enthalten,

�   – aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Per-
sönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Dis-
kriminierung

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus An-
feindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 
oder sonstigen Diskriminierungen.

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden, 
die aus der Übertragung einer Krankheit des Versiche-
rungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschä-
den, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 Überschwemmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch Überschwemmungen stehender oder fl ie-
ßender Gewässer.

A1-7.13 Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

 (1) Bergschäden im Sinne des § 114 BBergG, wenn hier-
durch Grundstücke, deren Bestandteile und Zubehör 
beschädigt werden;

 (2) Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 
BBergG durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhän-
gers verursachen.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an ei-
nem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze

 Ausgeschlossen sind Ansprüche

 (1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine 
mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs 
in Anspruch genommen werden.

 (2) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit 
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus
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�   – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen 
von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile er-
sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen 
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen be-
stimmt waren;

�   – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

 (3) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mie-
ter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von Luft-
landeplätzen.

A1-7.16 Wasserfahrzeuge

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an ei-
nem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besit-
zer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.17 Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Besitz 
oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen sowie aus der selbstständigen und nichtselbst-
ständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb.

A1-7.18 Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, 
höhere Gewalt

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nach-
weislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Na-
turkräfte ausgewirkt haben.

A1-7.19 Entschädigungen mit Strafcharakter („punitive da-
mages“)

 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit 
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary da-
mages.

A1-7.20 Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige 
Bestimmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 
ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regres-
sansprüchen nach Artikel 1231-1 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

A1-7.21 Arzneimittel

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden 
durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) 
an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Ver-
sicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer 
Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge 
zu treffen hat.

A1-7.22 Sprengstoffe, Feuerwerke

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Her-
stellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstof-
fen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus 
Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken.

A1-7.23 Brennbare und explosible Stoffe

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- 
oder sonst pfl ichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder 
explosiblen Stoffen verursacht haben.

 A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A1-7.24 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die ent-
stehen bei

 (1) Abbruch- und Einreißarbeiten:
   in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzurei-

ßenden Bauwerks entspricht und / oder die mit Bagger, 
Abrissbirnen etc. durchgeführt werden;

 (2) Sprengungen:
   an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius von 

weniger als 150 m;

 (3) Abbruch-, Einreiß- und Sprengungsarbeiten, die nicht 
ausdrücklich im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen dokumentiert wurden. Abbruch- und Einreiß-
arbeiten, die im Zusammenhang mit versicherten bau-
handwerklichen Tätigkeiten stehen, sind mitversichert.

A1-7.25 Umweltrisiko

 Ausgeschlossen sind

 (1) Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

   Siehe hierzu A2 (Umweltrisiko).

 (2) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer we-
gen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsge-
setzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten 
aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Um-
weltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genom-
men wird.

   Siehe hierzu A2 (Umweltrisiko).

   Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprü-
che erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund gesetzlicher Haft-
pfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen 
den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten.

A1-7.26 Produkthaftpfl ichtrisiko

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, soweit 
diese durch vom Versicherungsnehmer

� – hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,

� – erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

 verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die Er-
zeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abge-
schlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

 Siehe hierzu A3 (Produkthaftpfl ichtrisiko) sowie die Rege-
lung zum Umwelt-Produktrisiko in Abschnitt A2 (Umwelt-
risiko).

A1-7.27 Grundwasser

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden infolge 
der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder 
seines Fließverhaltens.
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A1-7.28 Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch 
Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch bei offe-
ner Bauweise).

A1-7.29 Planungs- und Bauleitungstätigkeit

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch Pla-
nungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvorhaben 
nicht vom VN ausgeführt werden.

A1-7.30 Schäden durch Abwässer an Entwässerungsleitungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch Ab-
wässer an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzun-
gen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos. 

 Dies gilt nicht 

 a)  für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspfl ichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie 

 b)  für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen,

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In diesen 
Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kennt-
nis erlangt hat.

A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrages ist die gesetzliche 
Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, so-
fort versichert.

 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung.

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

 (1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versi-
cherungspfl icht unterliegen;

 (2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen;

 (3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pfl icht unterliegen;

 (4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 
deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver-
trägen zu versichern sind.

A1-10 Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung oder 
Berufsaufgabe (Nachhaftung)

 Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollstän-
digen und dauerhaften Wegfalls des versicherten Risikos 
wegen Berufsaufgabe, Betriebs-, Produktions- oder Liefe-
reinstellung (nicht aus anderen Gründen, wie z. B. Ände-
rung der Rechtsform) beendet, besteht für nach der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretene Versicherungsfälle 
Versicherungsschutz im Umfang des Vertrags, wie folgt:

 Der Versicherungsschutz

� – gilt für die Dauer von 10 Jahren vom Zeitpunkt der Been-
digung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet;

� – besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang 
des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsvertrages, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Jahreshöchstersatzleistung des 
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis 
endet, für den einzelnen Versicherungsfall jedoch maxi-
mal bis zur Höhe der Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

 Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versiche-
rungsfälle werden so behandelt, als wären sie am letzten 
Tag vor Vertragsbeendigung eingetreten.

Abschnitt A2 – 
Umweltrisiko

Der Versicherungsschutz umfasst Schäden durch Umwelteinwir-
kung (Umwelthaftpfl icht-Risiko) sowie Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz (Umweltschadens-Risiko).

Begriffsbestimmungen

Schaden durch Umwelteinwirkung

Ein Schaden durch Umwelteinwirkung entsteht, wenn er durch Stoffe, 
Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme 
oder sonstige Erscheinungen verursacht wird, die sich in Boden, Luft 
oder Wasser ausgebreitet haben.

Umweltschaden

Ein Umweltschaden ist eine

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
– Schädigung der Gewässer,
– Schädigung des Bodens

gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG).

Betriebsstörung

Eine Betriebsstörung ist eine plötzliche und unfallartige, während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrags eingetretene Störung des be-
stimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Drit-
ten.

Umwelt-Produktrisiko

Das Umwelt-Produktrisiko umfasst Schäden durch Umwelteinwirkung 
sowie Umweltschäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer 

– hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (Abfälle sind Erzeugnissen
   gleichgestellt),
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– erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 

verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den 
Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen aus-
geführt hat.

Gesetzliche Ansprüche/Pfl ichten

Ist im Folgenden von gesetzlichen Ansprüchen die Rede, beziehen sich 
diese sowohl auf die gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts 
als auch auf öffentlich-rechtliche Pfl ichten und Ansprüche nach dem 
USchadG.

Ist im Folgenden von gesetzlichen Pfl ichten die Rede, beziehen sich diese 
sowohl auf gesetzliche Schadensersatzverpfl ichtungen privat-rechtlichen 
Inhalts als auch auf Sanierungs- und Kostentragungsverpfl ichtungen 
nach dem USchadG.

A2-1  Versichertes Risiko, Versicherungsschutz

A2-1.1  Umwelthaftpfl icht-Risiko

A2-1.1.1 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umweltein-
wirkung für die gemäß A2-1.4 versicherten Risiken.

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für

 a)  Personen-, Sach- oder sich daraus ergebende Vermö-
gensschäden;

 b)  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind, soweit es sich 
handelt um Schäden aus der Verletzung

   – von Aneignungsrechten,

   – des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb,

   – von wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -be-
fugnissen.

   Diese Vermögensschäden werden wie Sachschäden be-
handelt.

A2-1.1.2  Versichert sind auch Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr 
der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, ins-
besondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten.

A2-1.2  Umweltschadens-Risiko

A2-1.2.1  Versichert ist die gesetzliche Pfl icht öffentlich-rechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltscha-
densgesetz zur Sanierung von Umweltschäden für die ge-
mäß A2-1.4 ver-sicherten Risiken.

A2-1.2.2  Versichert sind im Umfang von A2-5.1 folgende Kosten 
einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, 
Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichts-
kosten

A2-1.2.2.1  für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, na-
türlichen Lebensräumen oder Gewässern:

 a)  die Kosten für die „primäre Sanierung“, das heißt für 
Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürli-
chen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen 
ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurück-
versetzen;

 b)  die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, das heißt 
für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen 
Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Um-
stand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanie-
rung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der 
geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funkti-
onen führt;

 c)  die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, das heißt für 
die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Ver-
luste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die 
vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem 
Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung 
ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeit-
liche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzufüh-
ren sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen 
und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder 
ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht 
erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären 
bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht 
entfaltet haben.

 Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchst-
ersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 10 % der ver-
einbarten Versicherungssumme ersetzt.

A2-1.2.2.2  für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kos-
ten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest si-
cherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, 
kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass 
der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum 
Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder 
zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko 
einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr 
darstellt.

A2-1.2.3  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen 
Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnah-
men/Pfl ichten der oben genannten Art in Anspruch ge-
nommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder pri-
vatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

A2-1.3  Zuweisung

 Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz sind im Um-
fang des Umwelthaftpfl icht-Risikos versichert, soweit sie 
auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes auf-
grund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-
macht werden könnten.

  
 Beruhen diese Ansprüche nicht auf einer Umwelteinwir-

kung, besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Um-
fang von A1.

 Dies gilt auch für Ansprüche nach anderen nationalen Um-
setzungsgesetzen, die auf der EU-Umwelthaftungsrichtli-
nie (2004/35/EG) basieren.

A2-1.4  Versicherte Risiken

 Versichert sind die im Versicherungsschein oder seinen 
Nach-trägen aufgeführten Risiken und Tätigkeiten. Versi-
cherungsschutz besteht ausschließlich für folgende Risiken:

 a)  Kleingebinde

   Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Klein-
gebinden (Fässer, Kanister, Dosen, Flaschen, etc.) mit 
einem Fassungsvermögen bis 500 Liter je Einzelgebinde 
und einer Gesamtlagermenge bis 5.000 Liter.

   Wird die Gesamtlagermenge der Kleingebinde von 
5.000 Litern überschritten, entfällt der Versicherungs-
schutz ab diesem Zeitpunkt insgesamt und es bedarf 
einer besonderen Vereinbarung (siehe A2-1.4 f).

 b)  Heizöl-, Diesel-, Benzin- und Flüssiggastanks

   Lagerung von Heizöl, Diesel, Benzin und Flüssiggas in 
ober- und unterirdischen Tanks mit einem Fassungsver-
mögen bis 30.000 Liter.
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   Wird die Gesamtlagermenge der Tanks von 30.000 Li-
tern überschritten, entfällt der Versicherungsschutz ab 
diesem Zeitpunkt insgesamt und es bedarf einer beson-
deren Vereinbarung (siehe A2-1.4 f).

 c)  Fettabscheider, Benzin- und Ölabscheider

 d)  Umwelt-Produktrisiko

 e)  Umwelt-Regressrisiko

   Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß 
A2-1.4 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen 
bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht 
selbst Inhaber der Anlagen ist.

 f)  Probebetrieb
 
   Probebetrieb oder Inbetriebnahme von im Auftrag Drit-

ter zu errichtender Anlagen, deren vorübergehender 
Inhaber der Versicherungsnehmer ist.

 g)  Allgemeines Umweltrisiko

   Sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen und Tätigkei-
ten des Versicherungsnehmers mit Ausnahme von

   – Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche 
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzu-
lagern, zu befördern oder wegzuleiten,

   – Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pfl icht unterliegen,

   – dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein 
Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, 
dass die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird.

 Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert werden soll, 
kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungs-
schutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen 
wie folgt erweitert werden:

 h)  Andere umweltrelevante Risiken

   Andere im Versicherungsschein oder seinen Nachträ-
gen aufgeführte umweltrelevante Risiken, die nicht be-
reits nach a) bis e) versichert sind.

A2-1.5  Versicherungsschutz gemäß A2-1.4 besteht auch, wenn

 – gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen 
und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten 
Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Ge-
wässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder einge-
leitet zu sein;

 – Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

A2-1.6  Im Rahmen des versicherten Risikos  sind mitversichert An-
sprüche wegen Schäden aus der Vergabe von Leistungen 
an Dritte (Subunternehmer). Nicht versichert sind gesetz-
liche Pfl ichten der Subunternehmer selbst und deren Be-
triebsangehörigen.

A2-.1.7 Kein Versicherungsschutz besteht für Pfl ichten oder An-
sprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinba-
rung oder Zusage über die gesetzliche Verpfl ichtung des 
Versicherungsnehmers hinausgehen.

A2-2  Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs-
nehmer und mitversicherten Personen)

A2-2.1  Versichert sind gesetzliche Ansprüche gegen

A2-2.1.1  die gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 

des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben an-
gestellt hat, in dieser Eigenschaft;

A2-2.1.2  sämtliche übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die 
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den 
Versicherungsnehmer verursachen.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstun-
fälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen dersel-
ben Dienststelle zugefügt werden.

A2-2.2  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (A2-10), wenn das 
neue Risiko nur für eine mitversicherte Person entsteht.

A2-2.3  Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobe-
grenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, 
entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.

A2-2.4  Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Oblie-
genheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch 
die mitversicherten Personen verantwortlich.

A2-3 Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des

 – Personen-, Sach-, oder gemäß A2-1.1.1 b) mitversicher-
 ten Vermögensschadens (Umwelthaftpfl icht-Risiko),

 – Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko)

 durch den Versicherungsnehmer, den Geschädigten, die 
zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten.

 Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht da-
rauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Um-
fang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von 
gesetzlichen Ansprüchen erkennbar war.

A2-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versi-
cherers

A2-4.1  Der Versicherungsschutz umfasst 

 a)  die Prüfung der gesetzlichen Pfl ichten und Ansprüche,

 b)  die Abwehr unberechtigter gesetzlicher Ansprüche und 

 c)  die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten

   – Schadensersatzverpfl ichtungen (Umwelthaftpfl icht-
Risiko),

   – Sanierungs- und Kostentragungsverpfl ichtungen 
(Umweltschadens-Risiko).

     Berechtigt sind Verpfl ichtungen dann, wenn der Ver-
sicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur 
Entschädigung, Sanierungs- und Kostentragung ver-
pfl ichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden 
ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versi-
cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden 
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
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     Ist die Verpfl ichtung mit bindender Wirkung für den 
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen.

A2-4.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder der Abwehr unberechtigter gesetzlicher 
Ansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
oder Verwaltungsverfahren gegen den Versicherungs-
nehmer über Schadensersatzansprüche, Sanierungs- oder 
Kostentragungsverpfl ichtungen, ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, das Verfahren und den Prozess zu führen. Er 
führt den Rechtsstreit oder das Verwaltungsverfahren im 
Namen des Versicherungsnehmers.

A2-4.3  Wird in einem Strafverfahren wegen

 a)  eines Schadenereignisses, das einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch zur Folge 
haben kann (Umwelthaftpfl icht-Risiko),

 b)  eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine un-
ter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und 
Kostentragungsverpfl ichtung zur Folge haben kann (Um-
weltschadens-Risiko),

 die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungs-
nehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen 
oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers.

A2-4.4  Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, dieses Recht auszuüben.

A2-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden)

A2-5.1  Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung

A2-5.1.1  Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt:

 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspfl ichtige Perso-
nen erstreckt.

 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten gemäß A2-
1.1.2 werden nicht auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Die Versicherungssumme für Personen-, Sach- sowie die 
gemäß A2-1.2 mitversicherten Vermögensschäden wird im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen genannt.

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der 
vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

A2-5.1.2  Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

 Die Leistung des Versicherers gemäß A2-1.2.2 ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die vereinbarte Versicherungs-
summe begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere sanierungs- oder kosten-
tragungspfl ichtige Personen erstreckt.

 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gericht-
lichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem 
Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An-
walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
werden als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.

 Die Versicherungssumme wird im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen genannt.

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Leis-
tungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf die vereinbarte Versicherungssum-
me begrenzt.

A2-5.2  Serienschaden

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle durch

 – dieselbe Umwelteinwirkung,

 – mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende 
Umwelteinwirkungen,

 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
hende Umwelteinwirkungen, wenn zwischen den glei-
chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und 
zeitlicher Zusammenhang besteht, oder

 – die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versi-cherungsfälle als eingetreten gilt.

A2-5.3  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Kosten 
gemäß A2-1.1.2 sowie A2-1.2.2 und Zinsen nicht aufzu-
kommen.

A2-5.4  Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt:

 Übersteigen die begründeten Ansprüche aus einem Versi-
cherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versiche-
rer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssum-
me zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A2-5.5  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechen-
de Vorschrift der Verordnung über den Versicherungs-
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

A2-6  Besondere Regelungen für einzelne betriebliche und 
berufl iche Risiken (Versicherungsschutz, Risikobe-
grenzungen und besondere Ausschlüsse)

 A2-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne betriebli-
che und berufl iche Risiken, deren Risikobegrenzungen und 
die für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse. 
Versicherungsschutz für diese Risiken besteht ausschließ-
lich im Umfang der gemäß A2-1.4 versicherten Risiken.

 Soweit A2-6 keine abweichenden Regelungen enthält, fi n-
den auch auf die in A2-6 geregelten Risiken alle anderen 
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Bestimmungen von A2 Anwendung (z. B. A2-4 – Leistun-
gen der Versicherung oder A2-8 – Allgemeine Ausschlüsse.

A2-6.1  Haus- und Grundbesitz

A2-6.1.1 Versichert sind gesetzliche Pfl ichten des Versicherungsneh-
mers

 a)  als Besitzer (z. B. Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasing-
nehmer und Nießbraucher) von Grundstücken, Gebäu-
den oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für den 
versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versi-
cherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen be-
nutzt werden.

   Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung 
von Pfl ichten, die dem Versicherungsnehmer in den 
oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche 
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen).

 b)  aus der Vermietung eines Betriebsgrundstücks oder Tei-
len davon an Betriebsfremde.

A2-6.1.2  Versichert sind für die in A2-6.1.1 genannten Risiken auch 
gesetzliche Pfl ichten

 a)  des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unterneh-
mer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Repara-
turen, Abbruch-, Erdarbeiten).

   Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser Ver-
sicherungsschutz.

 b)  des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 
836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Be-
sitzwechsel bestand.

 c)  der vom Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit 
der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für 
Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung 
dieser Verrichtung erhoben werden.

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle 
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.

 d)  des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in dieser 
Eigenschaft.

A2-6.2 Vertraglich übernommene Haftpfl icht

 Versichert ist die vom Versicherungsnehmer als Mieter, 
Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpfl icht privatrechtlichen Inhalts 
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Leasinggeber, 
Verpächter, Verleiher) in dieser Eigenschaft.

A2-6.3  Nicht versicherungspfl ichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger

A2-6.3.1  Versichert ist – abweichend von A2-8.12 – die gesetzliche 
Pfl icht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch 
den Gebrauch ausschließlich von folgenden nicht versiche-
rungspfl ichtigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-An-
hängern:

 a)  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
rende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauart-
bedingte Höchstgeschwindigkeit;

 b)  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbe-
dingter Höchstgeschwindigkeit;

 c)  Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

 d)  selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 
km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

 e)  Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspfl ichtig 
sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren.

A2-6.3.2  Die in A2-6.3.1 genannten Fahrzeuge dürfen nur von ei-
nem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter 
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass die 
Fahrzeuge nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht werden.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem 
Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten).

A2-6.4  Schäden an gemieteten und gepachteten Sachen 
(Miet-/Pachtsachschäden) 

 Miet-/Pachtsachschäden sind Schäden an fremden, vom 
Versicherungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten 
oder Beauftragten gemieteten oder gepachteten Sachen 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

A2-6.4.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Miet-/Pachtsachschäden ausschließlich an 

 a)  anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen gemieteten 
Räumen in Gebäuden. 

 b)  zu betrieblichen oder berufl ichen Zwecken gemieteten 
oder gepachteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht 
jedoch an Grundstücken, Einrichtungen, Produktions-
anlagen und dergleichen).

A2-6.4.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind – in Ergän-
zung von A2-8.4 – auch Ansprüche von 

 a)  Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 

 b)  gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und 
solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des versicherten Betriebes oder eines Teiles des-
selben angestellt hat

 und deren Angehörigen gemäß A2-8.4 a) Absatz 2, wenn 
sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben; 

 c)   Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich ver-
bunden sind und unter einer einheitlichen unternehme-
rischen Leitung stehen.

A2-6.5  Schäden im Ausland

A2-6.5.1  Versichert sind gesetzliche Pfl ichten oder Ansprüche we-
gen im Ausland eintretender Versicherungsfälle ausschließ-
lich, wenn diese

 a)  auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder 
eine Tätigkeit im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt 
für Arbeiten und Leistungen im Sinne von A2-1.4 c) 
nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse 
nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

 b)  aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme 
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten 
gemäß A2-1.4 e) entstehen;
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 c)  durch Erzeugnisse entstehen, die ins Ausland gelangt 
sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin gelie-
fert hat oder hat liefern lassen (indirekter Export);

 d)  durch Erzeugnisse entstehen, die der Versicherungs-
nehmer ins europäische Ausland geliefert hat oder hat 
liefern lassen (direkter Export).

 Zu c) und d):

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versiche-
rungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch 
Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den 
Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte er-
sichtlich für eine Lieferung dorthin bestimmt waren.

 e)  auf sonstige Tätigkeiten gemäß A2-1.4 e) zurückzufüh-
ren sind, wenn diese Tätigkeiten im europäischen Aus-
land erfolgen,

 f)  aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland ein-
gestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten 
betraut worden sind, soweit diese Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuchs VII unterliegen. Dies gilt ausschließlich für 
den Versicherungsnehmer und für die in A2-2.1.1 ge-
nannten Personen.

 Hinweis:
 Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten (z. 

B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger) ver-
sichert werden sollen, kann der Versicherungsschutz durch 
besondere Vereinbarung im Versicherungsschein oder in 
seinen Nachträgen erweitert werden.

A2-6.5.2  Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt:

 Aufwendungen des Versicherers für Kosten nach A2-1.1.2 
werden – abweichend von A2-5.1.1 Absatz 2 – als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versiche-
rungsfälle in den USA/US-Territorien und Kanada oder An-
sprüche, die dort geltend gemacht werden.

A2-6.5.3  Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich im Geltungsbe-
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG).

 Versichert sind jedoch, insoweit abweichend von A2-1.2.1 
auch Pfl ichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pfl ichten oder Ansprüche den Umfang der oben genann-
ten EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A2-6.5.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pfl ichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A2-6.6  Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht 
werden

 Für gesetzliche Pfl ichten und Ansprüche aus inländischen 
Versicherungsfällen, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gelten A2-6.5.2 bis A2-6.5.4.

A2-6.7  Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften

 Versichert sind gesetzliche Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer aus der Teilnahme an Arbeits- oder Lieferge-
meinschaften. Dies gilt auch, wenn sich diese Ansprüche 
gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richten.

A2-6.7.1  Die Ersatzpfl icht des Versicherers ist auf die Quote be-
schränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versi-
cherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfi rma 
die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeits-
maschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.

A2-6.7.2  Die Ersatzpfl icht des Versicherers erweitert sich innerhalb 
der vereinbarten Versicherungssummen über A2-6.7.1 hin-
aus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels 
Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner we-
gen Nichtzahlung seines Beitrags kein Versicherungsschutz 
besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des 
Partners und der dadurch erforderlichen Auseinanderset-
zung ein Fehlbetrag verbleibt.

A2-6.7.3  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

 a)  wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in 
die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der 
Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, 
von wem die Schäden verursacht wurden.

 b)  der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unter-
einander sowie der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
gegen die Partner und umgekehrt.

A2-6.7.4  Versicherungsschutz im Umfang von A2-6.7.1 bis A2-6.7.3 
besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
selbst.

A2-6.8  Schäden durch Strahlen

A2-6.8.1  Versichert ist die gesetzliche Pfl icht des Versicherungsneh-
mers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen stehen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen).

 Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt dies ausschließlich für

 a)  den deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven 
Stoffen;

 b)  den Besitz und die Verwendung von Röntgeneinrich-
tungen und Störstrahlern.

 c)  vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Ar-
beiten oder sonstige Leistungen, die im Zusammenhang 
mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet 
werden, ohne dass dies für den Versicherungsnehmer 
ersichtlich war.

 Dies gilt nicht für Schäden,

 – die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind 
oder von einer solchen Anlage ausgehen;

 – die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein-
schließlich der damit zusammenhängenden Lagerung 
bedingt sind.

A2-6.8.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

 a)  Ansprüche wegen Personenschäden solcher Personen, 
die, gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag, aus 
berufl ichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb 
des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und 
hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen 
ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben;

 b)  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursachen, dass sie bewusst von dem Strah-
lenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördli-
chen Verfügungen oder Anordnungen abweichen.

   A2-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A2-6.9  Kaufmännische Prüf- und Rügepfl icht

 Versichert ist eine vertragliche Haftungserweiterung aus-
schließlich insoweit, als der Versicherungsnehmer ge-
genüber seinen Abnehmern vertraglich auf die Untersu-
chungs- und Rügepfl icht gemäß § 377 HGB, Art. 38, 39 
UN-Kaufrecht oder vergleichbarer anwendbarer Bestim-
mungen verzichtet.
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 Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Versicherungs-
nehmer mit seinen Abnehmern vereinbart, dass eine Ein-
gangskontrolle in Form einer Sichtprüfung auf offensicht-
liche Mängel, Transportschäden und Identität der Ware 
beim Abnehmer durchgeführt wird und erkannte Mängel 
unverzüglich beim Versicherungsnehmer gerügt werden 
müssen sowie unter der Voraussetzung, dass ein Qualitäts-
sicherungsmanagement mit branchenüblichem Standard 
(z. B. ISO 9000 ff.) beim Versicherungsnehmer eingeführt 
und eine Ausgangskontrolle geregelt ist.

A2-7  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

A2-7.1  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls sind Auf-
wendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
eintretenden versicherten

 – Personen-, Sach-, oder gemäß A2-1.1.1 b) mitversicher-
ten Vermögensschadens (Umwelthaftpfl icht-Risiko),

 – Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko).

A2-7.2  Der Versicherer ersetzt Aufwendungen nach A2-7.1

 a)  nach einer Betriebsstörung;
 
 b)  auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung aufgrund 

behördlicher Anordnung.

   Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behörd-
liche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Ver-
sicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeit-
punkt ist.

A2-7.3 Versicherungsschutz besteht auch, wenn die Aufwendun-
gen gemäß A2-7.1 und A2-7.2 von einem Dritten oder von 
einer Behörde im Wege der Ersatzvornahme geleistet wer-
den.

A2-7.4  Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet,

 a)  dem Versicherer die Feststellung einer Betriebsstörung 
oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu-
zeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Auf-
wendungen auf den Umfang zu begrenzen, der not-
wendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt 
zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern 
und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe ge-
gen behördliche Anordnungen einzulegen oder

 b)  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzu-
stimmen.

A2-7.5  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-7.4 ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im 
Rahmen des für Aufwendungen gemäß A2-7 vereinbarten 
Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-7.4 ge-
nannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Ver-
sicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Auf-
wendungen in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen 
verpfl ichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht 
für den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ur-
sächlich ist.

A2-7.6  Versicherungssummen

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden 
bis zur im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ge-
nannten Summe je Betriebsstörung oder behördlicher An-
ordnung ersetzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die in A2-5.1 vereinbarte 
Pauschal- Versicherungssumme und auf die Jahreshöchst-
ersatzleistung.

A2-7.7  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von A2-7.1 
decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüs-
tung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtun-
gen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepach-
tete, geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; 
auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers standen; auch für solche, die der 
Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr 
oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Schadens, falls nicht betroffene Betriebsein-
richtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungs-
nehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wert-
verbesserungen sind abzuziehen.

A2-7.8  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Aufwendungen– 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von A2-
7.1 decken –, die im Zusammenhang mit einem Rückruf 
von Erzeugnissen geltend gemacht werden.

 Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpfl ichtung beruhende 
Aufforderung

 – des Versicherungsnehmers,

 – zuständiger Behörden oder

 – sonstiger Dritter

 an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, 
Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die Erzeugnisse von 
autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen 
und die gegebenenfalls festgestellten Mängel beheben 
oder andere namentlich benannte Maßnahmen durchfüh-
ren zu lassen.

A2-8  Allgemeine Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen:

A2-8.1  Vorsätzlich oder durch bewusstes Abweichen herbeige-
führte Schäden

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden 

 a)  vorsätzlich oder

 b)  durch bewusstes Abweichen von Gesetzen, Verordnun-
gen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, oder

 c)  durch bewusstes

   – Nichtbefolgen der vom Hersteller gegebenen oder 
nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richt-
linien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, 
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartun-
gen oder

   – Unterlassen notwendiger Reparaturen

 herbeigeführt haben.

 A2-2.3 fi ndet keine Anwendung.
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A2-8.2  Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Er-
zeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie 
in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

 A2-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A2-8.3  Ansprüche der Versicherten untereinander

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

 a)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in A2-8.4 be-
nannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

 b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrags,

 c)  zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 
Versicherungsvertrags.

 Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von Angehö-
rigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in häusli-
cher Gemeinschaft leben.

A2-8.4  Schadensfälle von Angehörigen des Versicherungsneh-
mers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern und ande-
ren Personen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

 a)  aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

   Als Angehörige gelten

   – Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaf-
ten nach dem Recht anderer Staaten,

   – Eltern und Kinder,

   – Adoptiveltern und -kinder,

   – Schwiegereltern und -kinder,

   – Stiefeltern und -kinder,

   – Großeltern und Enkel,

   – Geschwister sowie

   – Pfl egeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fa-
milienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Ver-
hältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

 b)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähi-
ge, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person 
ist;

 c)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist;

 d)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts ist;

 e)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 f)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

 Die Ausschlüsse unter b) bis f) gelten auch für Ansprüche 
von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A2-8.5  Leasing, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer Ver-
wahrungsvertrag

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an frem-
den Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevoll-
mächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers 
diese Sachen geleast, geliehen, durch verbotene Eigen-
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrags sind.

A2-8.6  Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sa-
chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in 
der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem man-
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss fi ndet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen ha-
ben.

A2-8.7 Asbest

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse zurückzuführen sind.

A2-8.8  Genrisiken

A2-8.8.1  Gentechnik

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die zurückzuführen sind auf

 a)  gentechnische Arbeiten,

 b)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 c)  Erzeugnisse, die

   – Bestandteile aus GVO enthalten

   – aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A2-8.8.2  Genetische Schäden

 Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen genetischer Schä-
den.

A2-8.9 Übertragung von Krankheiten

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen

 a)  Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers resultieren,

 b)  Schäden, nicht jedoch Personenschäden, die durch 
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, 
von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
sind.

 Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gehandelt hat.
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A2-8.10  Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch

 a)  Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

 b)  Überschwemmungen stehender oder fl ießender Gewäs-
ser.

A2-8.11  Bergschäden, Bergbaubetrieb

 Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 

 a)  Bergschäden im Sinne des § 114 des Bundesbergge-
setzes (BBergG), wenn hierdurch Grundstücke, deren 
Bestandteile und Zubehör beschädigt werden;

 b)  Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 
BBergG durchschlagende Wetter, Wasser- und Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlen-staubexplosionen.

 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden durch Bergbaubetrieb im Sinne des BBergG.

A2-8.12  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicher-
te Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder 
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an ei-
nem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeuganhänger ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A2-8.13  Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche

 a)  wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine 
mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeu-
ges in Anspruch genommen werden.

 b)  wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit 
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus 

   – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen 
für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile er-
sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren;

   – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen.

 c)  gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mie-
ter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von Luft-
landeplätzen.

A2-8.14  Wasserfahrzeuge

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversicher-
te Person oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 

Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Was-
serfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an ei-
nem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Wasserfahrzeuges ist und wenn das Wasserfahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A2-8.15  Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung 
von Personen oder Sachen sowie aus der selbstständigen 
und nichtselbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb.

A2-8.16  Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, hö-
here Gewalt

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die nachweislich

 – auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder

 – unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maß-
nahmen

 beruhen.

 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-8.17  Entschädigungen mit Strafcharakter („punitive damages“)

 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit 
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary da-
mages.

A2-8.18  Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige Be-
stimmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 
ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regres-
sansprüchen nach Artikel 1231-1 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

A2-8.19  Sprengstoffe, Feuerwerke

 Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Her-
stellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstof-
fen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus 
Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken.

A2-8.20  Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die ent-
stehen bei

 a)  Abbruch- und Einreißarbeiten: in einem Umkreis, des-
sen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks ent-
spricht;

 b)  Sprengungen: an Immobilien in einem Umkreis mit ei-
nem Radius von weniger als 150 m.

A2-8.21  Kleckerschäden

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, 
dass beim Umgang mit Stoffen, diese Stoffe verschüttet 
werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Ge-
wässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit 
solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.
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 Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt dies nur für wasser-
gefährdende Stoffe, die in den Boden oder ein Gewässer 
gelangen.

 
A2-8.22  Normalbetrieb

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, not-
wendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen 
entstehen.

 Für das Umwelthaftpfl icht-Risiko gilt:

 Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nach-
weis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen 
unter den Gegebenheiten des Einzelfalls die Möglichkeiten 
derartiger Schäden nicht erkennen musste.

A2-8.23  Schäden vor Vertragsbeginn

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags einge-
treten sind.

A2-8.24  Grundstücke des Versicherungsnehmers

 Grundstücke des Versicherungsnehmers sind solche, die 

 – in seinem Eigentum stehen oder standen,

 – von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind
 oder

 – durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden.

A2-8.24.1  Erwerb belasteter Grundstücke

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsneh-
mer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstü-
cke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits kontaminiert waren.

A2-8.24.2  Schäden an Böden oder Gewässern

 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den an Böden oder an Gewässern, die auf Grundstücken 
des Versicherungsnehmers eintreten. 

 Dies gilt auch, soweit es sich um dort befi ndliche geschütz-
te Arten oder natürliche Lebensräume handelt.

A2-8.25  Abfälle

A2-8.25.1  Fehlerhafte Deklaration von Abfällen

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger 
Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche be-
hördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzurei-
chender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erfor-
derlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

A2-8.25.2  Abfalldeponien

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder 
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

A2-8.26  Grundwasser

A2-8.26.1  Lagerstätte und Fließverhalten des Grundwassers

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grund-
wassers oder seines Fließverhaltens.

A2-8.26.2  Schäden am Grundwasser

 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den am Grundwasser.

A2-8.27  Pfl anzenschutz-, Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmit-
tel, Klärschlamm

 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schä-
den durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stall-
dung, Pfl anzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-
fungsmitteln.

 Dies gilt nicht, wenn diese Stoffe

 – durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungs-
widrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen,

 – durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden 
oder

 – in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des 
Versicherungsnehmers stehen.

A2-8.28  Entwicklungsrisiko

 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

 Ausgeschlossen sind Umweltschäden durch hergestellte 
oder gelieferte fehlerhafte Erzeugnisse, wenn der Fehler im 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt 
werden können.

Zu A2-8:
 
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:

Die Ausschlüsse in A2-8 gelten unabhängig davon, ob bereits erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und 
natürlichen Lebensräumen oder Gewässer eingetreten sind oder bereits 
eine Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht.

A2-9  Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

A2-9.1  Versichert sind Pfl ichten und Ansprüche aus Erhöhungen 
und Erweiterungen des versicherten Risikos. Für Risiken 
gemäß A2-1.4 a) gilt dies ausschließlich für mengenmäßi-
ge Veränderungen von Stoffen innerhalb der versicherten 
Risiken.

A2-9.2  Kein Versicherungsschutz besteht

 a)  für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspfl ichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie

 b)  für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen.

 c)  für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, 
die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden.

A2-9.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun-
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit diese nicht 
Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pfl icht zum Gegenstand haben.

 Für das Umweltschadens-Risiko gilt dies nur, soweit es sich 
hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU - 
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt.
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 In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an aus-
geübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat.

A2-9.4  Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsvertragsge-
setzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-10  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A2.10.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags sind Pfl ichten und 
Ansprüche aus Risiken, die nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrags neu entstehen, sofort versichert.

 Dies gilt nicht für Risiken gemäß A2-1.4 f).

 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen an-
gemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung.

A2-10.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von A2-10.3

 a)  für das Umwelthaftpfl icht-Risiko auf die im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen genannte Versiche-
rungssumme für Personen-, Sach- und gemäß A2-1.1.1 
b) mitversicherte Vermögensschäden begrenzt.

 
   Es erfolgt eine Anrechnung auf diese Versicherungs-

summen je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung;

 b)  für das Umweltschadens-Risiko auf den im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen genannten Betrag 
begrenzt.

   Es erfolgt eine Anrechnung auf diese Versicherungs-
summen je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

A2-10.3  Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

 a)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versi-
cherungspfl icht unterliegen;

 b)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen;

 c)  Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pfl icht unterliegen;

 d)  Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 
deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver-
trägen zu versichern sind.

 e)  für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, 
die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden.

A2-11  Nachhaftung

A2-11.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständi-
gen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder 
durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungs-
nehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche 
Schäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt 
waren, mit folgender Maßgabe:

 Der Versicherungsschutz

 – gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Been-
digung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.

 – besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang 
des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsvertrags, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Jahreshöchstersatzleistung des 
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis 
endet, für den einzelnen Versicherungsfall jedoch maxi-
mal bis zur Höhe der Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

 Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versiche-
rungsfälle werden so behandelt, als wären sie am letzten 
Tag vor Vertragsbeendigung eingetreten.

A2-11.2  A2-11.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der 
Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risi-
ko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

A2-12  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei un-
mittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach 
Eintritt eines solchen

 Für das Umweltschadens-Risiko gilt statt B3-3.2:

A2-12.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentra-
gungsansprüche erhoben wurden.

A2-12.2  Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versi-
cherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren 
über:

 a)  seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegen-
de Information an die zuständige Behörde,

 b)  behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder 
Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer,

 c)  die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem 
Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, 
Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

 d)  den Erlass eines Mahnbescheids,

 e)  eine gerichtliche Streitverkündung,

 f)  die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen 
oder gerichtlichen Verfahrens.

A2-12.3  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für 
den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Ver-
sicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und 
-regulierung zu un-terstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angefor-
derten Schriftstücke übersandt werden.
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A2-12.4  Maßnahmen und Pfl ichten im Zusammenhang mit Um-
weltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzu-
stimmen.

A2-12.5  Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt 
im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versi-
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht.

A2-12.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Ver-
fahren wegen eines Umweltschadens hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens 
zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauf-
tragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des 
Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen.

A2-12.7  Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolge bei Verletzung von 
Obliegenheiten).

A2-13 Zusatzbaustein 1 zum Umweltschadens-Risiko

A2-13.1  Umweltschäden auf eigenen Grundstücken und am Grund-
wasser

 Abweichend von A2-8.24.2 und A2-8.26.2 besteht im Rah-
men und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz 
auch für Pfl ichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden

 – an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, 
die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern be-
fi nden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers ste-
hen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren.

 – an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers 
steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden 
Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.

  Für darüber hinausgehende Pfl ichten oder Ansprüche 
für Schäden an diesen Böden kann Versicherungsschutz 
nach A2-14 (Zusatzbaustein 2) vereinbart werden.

 – an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigen-
tum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder 
von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind 
oder waren.

 – Am Grundwasser

  Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder 
Gewässer handelt, die vom Versicherungsnehmer ge-
mietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder wa-
ren, fi ndet A2-1.3 dann keine Anwendung, wenn der 
Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch 
genommen wird. Das gleiche gilt, wenn er von einem 
sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der 
Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstandenen 
Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.

  Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf 
die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.

  Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach 
Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in 
Besitz nimmt, besteht abweichend von A2-9 kein Versi-
cherungsschutz.

  Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsvertrags-
gesetzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-13.2  Betriebsstörungserfordernis

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umwelt-
schäden, die unmittelbare Folge einer Betriebsstörung sind.

 A2-7.2 b) (Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falls ohne Vorliegen einer Betriebsstörung) und A2-8.22 
Abs. 2 (Normalbetrieb) fi nden keine Anwendung.

A2-13.3  Ausschlüsse

 Die in A2-1 bis A2-12 enthaltenen Ausschlüsse gelten auch 
für diesen Zusatzbaustein. Falls im Versiche-rungsschein 
oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, gilt zusätzlich:

 a)  Dekontaminationskosten

   Ausgeschlossen sind Kosten aus der Dekontamination 
von Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im 
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen 
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder ge-
liehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitz-
schlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes 
eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies 
umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch 
von Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine 
Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von 
Erdreich.

   Versicherungsschutz für derartige Kosten kann aus-
schließlich über eine entsprechende Sach-/ Feuerversi-
cherung vereinbart werden.

 b)  Unterirdische Abwasseranlagen

   Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, die von unterirdischen Abwasseranlagen aus-
gehen.

   Dies gilt nicht für versicherte Abscheider.

 c)  Ansprüche aus anderen Versicherungsverträgen

   Ausgeschlossen sind Pfl ichten oder Ansprüche wegen 
Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem an-
deren Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

A2-13.4  Versicherungssummen / Maximierung

 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleis-
tung gelten im Rahmen der gemäß A2-5 vereinbarten 
Versicherungssumme und werden im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen genannt.

 Für den Zusatzbaustein 1 erfolgt eine Anrechnung auf die 
Versicherungssumme für das Umweltschadens-Risiko ge-
mäß A2-5 je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchst-
ersatzleistung

A2-14  Zusatzbaustein 2 zum Umweltschadens-Risiko

 Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert werden soll, 
kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungs-
schutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen 
wie folgt erweitert werden:

A2-14.1  Schädliche Bodenveränderungen gemäß Bundesboden-
schutzgesetz

 Abweichend von A2-8.24.2 und über den Umfang von 
A2-13 (Zusatzbaustein 1) hinaus besteht im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weiter-
gehende Pfl ichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bo-
dens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bun-
desbodenschutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer 
Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher 
des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.

 Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, 
Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, fi ndet A2-
1.3 keine Anwendung.
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 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die 
im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.

 Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Be-
ginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz 
nimmt, besteht abweichend von A2-9 kein Versicherungs-
schutz.

 Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsvertragsge-
setzes zur Gefahrerhöhung bleiben unberührt.

A2-14.2  Betriebsstörungserfordernis

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für die Sanie-
rung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen, 
die unmittelbare Folge einer Betriebsstörung sind.

 A2-7.2 b) (Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falls ohne Vorliegen einer Betriebsstörung) und A2-8.22 
Abs. 2 (Normalbetrieb) fi nden keine Anwendung.

A2-14.3  Versicherte Kosten

 In Ergänzung zu A2-1.2.2.2 sind die dort genannten Kos-
ten für die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch 
dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefah-
ren für die menschliche Gesundheit ausgehen.

 Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Ver-
sicherungsnehmer nach einer Betriebsstörung

 – aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste 
oder

 – diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer 
aufgewendet wurden.

A2-14.4  Ausschlüsse

 Ausgeschlossen sind Kosten im Sinne von A2-14.3, soweit 
die Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Fol-
ge einer Betriebsstörung beim Dritten ist.

 Die in A2-1 bis A2-13 enthaltenen Ausschlüsse gelten auch 
für diesen Zusatzbaustein.

A2-14.5  Versicherungssummen/Maximierung

 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter A2-13 
(Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versicherungssumme.

Abschnitt A3  –
Produkthaftpfl ichtrisiko

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Ver-
sicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten 
abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

A3-1 Gegenstand der Versicherung, versichertes Risiko

A3-1.1 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers 
für Personen-, Sach- und sich daraus ergebende Vermö-
gensschäden soweit diese durch vom Versicherungsneh-
mer

� – hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,

� – erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

 verursacht wurden.

A3-1.2 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den Produktions- 
und Tätigkeitsumfang der Betriebsbeschreibung, die sich 
aus dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen er-
gibt.

A3-1.3 Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche 
wegen Schäden aus der Vergabe von Leistungen an Dritte 
(Subunternehmer). Nicht versichert ist die Haftpfl icht der 
Subunternehmer selbst und deren Betriebsangehörige.

A3-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs-
nehmer und mitversicherten Personen)

A3-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht.

A3-2.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben an-
gestellt hat, in dieser Eigenschaft;

A3-2.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie 
in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungsnehmer verursachen. Ausgeschlossen sind An-
sprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han-
delt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder 
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden.

A3-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbe-
stimmungen sind auf die mitversicherten Personen ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmun-
gen über die Vor-sorgeversicherung (A3-10), wenn das 
neue Risiko nur für eine mitversicherte Person entsteht.

A3-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobe-
grenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, 
entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.

A3-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Oblie-
genheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch 
die mitversicherten Personen verantwortlich.

A3-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A3-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versi-
cherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

 gesetzlicher
 Haftpfl ichtbestimmungen
 privatrechtlichen Inhalts

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener-
eignis geführt hat, kommt es nicht an.

A3-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit 
diese nicht in A3-6.2 ausdrücklich mitversichert sind, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung;

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher-
füllung durchführen zu können;

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;
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 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen.

A3-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit 
sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen.

A3-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versi-
cherers

A3-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pfl ichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadensersatzverpfl ichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpfl ichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Ent-
schädigung verpfl ichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpfl ichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A3-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu 
führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf sei-
ne Kosten im Namen des Versicherungsnehmers.

A3-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpfl ichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Ver-
sicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

A3-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer 
zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

A3-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbe-
teiligung)

A3-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschädigungspfl ichtige Per-
sonen erstreckt.

 Die Versicherungssummen werden im Versicherungsschein 
bzw. seinen Nachträgen genannt.

A3-5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

A3-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrags eintreten-
de Versicherungsfälle

� – aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei 
denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursa-
chen kein innerer Zusammenhang, oder

� – aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den glei-
chen Mängeln behaftet sind,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in 
dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist.

A3-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch 
wenn die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, 
wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten 
Haftpfl ichtansprüche abgezogen. A3-5.1 bleibt unberührt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der 
Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbetei-
ligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzansprüche verpfl ichtet.

A3-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A3-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpfl ichtansprüche aus ei-
nem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A3-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechen-
de Vorschrift der Verordnung über den Versicherungs-
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili-
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

A3-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpfl ichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

A3-6 Versicherungsschutz für besondere Produkthaft-
pfl ichtrisiken, deren Risikobegrenzungen und beson-
dere Ausschlüsse

 A3-6 regelt den Versicherungsschutz für besondere Pro-
dukthaftpfl ichtrisiken, deren Risikobegrenzungen und die 
für diese Risiken geltenden besonderen Ausschlüsse. 
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 Soweit A3-6 keine abweichenden Regelungen enthält, fi n-
den auch auf die in A3-6 geregelten Risiken alle anderen 
Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A3-4 – Leistung 
der Versicherung und A3-7 – Allgemeine Ausschlüsse).

A3-6.1 Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätig-
keitsschäden)

 Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch eine 
betriebliche oder berufl iche Tätigkeit, die dadurch entstan-
den sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein Bevoll-
mächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers

 (1) an diesen Sachen tätig geworden ist (Bearbeitung, Re-
paratur, Beförderung, Prüfung oder dergleichen),

 (2) diese Sachen zur Durchführung seiner Tätigkeiten als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefl äche oder der-
gleichen benutzt hat oder

 (3) Sachen beschädigt hat, die sich im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. Sind 
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen getroffen worden, um diese Schä-
den zu vermeiden, liegt kein Tätigkeitsschaden vor.

 Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tätigkeitsscha-
den nur dann vor, wenn diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Tätigkeit betroffen gewesen, unmit-
telbar benutzt worden sind oder sich im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich befunden haben.

A3-6.1.1 Tätigkeitsschäden an Leitungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an Erdleitungen (Kabel, 
unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und an-
dere Leitungen) sowie Frei- oder Oberleitungen. 

A3-6.1.2 Unterfangungen, Unterfahrungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Sachschäden an den zu unterfangenden 
und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäude-
teile und Anlagen.

A3-6.1.3 Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremd-
material

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an Fremdmaterial, das 
dem Versicherungsnehmer zum Einbau zur Verfügung ge-
stellt wurde.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen

 (1) der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versiche-
rungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zur 
Reparatur befi nden oder befunden haben;

 (2) Vermögensschäden, die sich aus diesen Tätigkeitsschä-
den ergeben – insoweit abweichend von A3-6.1 S. 1.

A3-6.1.4 Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen.

     
A3-6.2 Vertraglich übernommene Haftpfl icht (vereinbarte 

Eigenschaften)

 Versichert ist eine vertragliche Haftungserweiterung ausschließ-
lich insoweit, als der Versicherungsnehmer für auf Sachmän-
geln beruhende Schadensersatzansprüche Dritter im gesetz-
lichen Umfang aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Ab-
nehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, 
Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig ein-
zustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

A3-6.3 Schäden im Ausland

A3-6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfäl-
le ausschließlich

 (1) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten 
(auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen 
Leistungen im Ausland;

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versiche-
rungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada;

 (2) durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat 
oder hat liefern lassen;

 (3) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins eu-
ropäische Ausland geliefert hat, hat liefern lassen oder 
die dorthin gelangt sind.

 Zu (2) und (3):
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versiche-

rungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch 
Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den 
Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte er-
sichtlich für eine Lieferung dorthin bestimmt waren.

 (4) aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Perso-
nen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland einge-
stellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten be-
traut worden sind, soweit als diese Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten den Bestimmungen des Sozialgesetz-
buches VII unterliegen. Dies gilt auch für die gesetzliche 
Haftpfl icht der unter A3-2.1.1 genannten Personen.

A3-6.3.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli-
chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-
ten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden 
– abweichend von A3-5.5 – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet.

A3-6.3.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pfl ichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A3-6.3.4  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versiche-
rungsfälle in den USA/US-Territorien und Kanada oder An-
sprüche, die dort geltend gemacht werden.

A3-6.4 Schäden im Inland, die im Ausland geltend gemacht 
werden

 Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im 
Ausland geltend gemacht werden, gelten die A3-6.3.2 bis 
A3-6.3.4.

A3-6.5 Schäden durch Strahlen

A3-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mit-
telbarem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen stehen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen), ausschließlich für vom Versiche-
rungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonsti-
ge Leistungen, die im Zusammenhang mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen verwendet werden, ohne dass dies 
für den Versicherungsnehmer ersichtlich war.

A3-6.5.2 Dies gilt nicht für Schäden,

� – die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder 
von einer solchen Anlage ausgehen;

� – die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich 
der damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind.
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A3-6.6 Nicht versicherungspfl ichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger

 Soweit Versicherungsschutz für nicht versicherungspfl ichti-
ge Kraftfahrzeuge / Kraftfahrzeug-Anhänger nach A1-6.5 
besteht, sind diese Risiken – insoweit abweichend von A3-
7.13 – auch nach Abschnitt A3 versichert.

A3-6.7 Nichtselbstfahrende Arbeitsmaschinen, Kräne und 
Winden

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch nichtselbstfahrende Ar-
beitsmaschinen, Kräne und Winden.

A3-6.8 Senkungen eines Grundstücks, Erschütterungen oder 
Erdrutschungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Senkungen eines Grundstücks, Erschütte-
rungen oder Erdrutschungen.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Sachschä-
den und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
am Baugrundstück selbst und/oder den darauf befi ndli-
chen Gebäuden oder Anlagen.

A3-6.9 Verlust von Flüssigkeiten und Gasen (Medienverlust)

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Austretens oder Verlust von Flüssigkeit 
oder Gasen aus der Herstellung, Lieferung, Montage, In-
standhaltung oder Wartung von Anlagen oder Behältern 
ausschließlich soweit es sich um den Wiederbeschaffungs-
wert dieser Flüssigkeiten oder Gase handelt.

 Auf diese Schäden fi nden die Bestimmungen über Sach-
schäden Anwendung.

A3-6.10 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemein-
schaften. Dies gilt auch, wenn sich der Haftpfl ichtanspruch 
gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

A3-6.10.1 Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder 
Bauabschnitten aufgeteilten, besteht ausschließlich Versi-
cherungsschutz für Schäden, die der Versicherungsnehmer 
im Rahmen der von ihm übernommenen Aufgabe verur-
sacht hat bis zu den vereinbarten Versi-cherungssummen.

A3-6.10.2 Sind die Aufgaben nicht im Sinne von A3-6.11.1 aufgeteilt 
oder ist der schadenverursachende Partner nicht zu ermit-
teln, gilt

A3-6.10.2.1 Die Ersatzpfl icht des Versicherers ist auf die Quote be-
schränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versi-
cherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfi rma 
die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeits-
maschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.

A3-6.10.2.2 Die Ersatzpfl icht des Versicherers erweitert sich innerhalb 
der vereinbarten Versicherungssummen über A3-6.11.2.1 
hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung man-
gels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner 
wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versicherungs-
schutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer 
zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausschei-
den des Partners und der dadurch erforderlichen Auseinan-
dersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

A3-6.10.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

 (1) wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in 
die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der 
Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, 
von wem die Schäden verursacht wurden.

 (2) der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unter-
einander sowie der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
gegen die Partner und umgekehrt.

A3-6.10.4 Versicherungsschutz im Umfang der A3-6.11.1 bis A3-
6.11.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst.

A3-6.11 Aus- und Einbaukosten beim Handel mit Erzeugnis-
sen Dritter

A3-6.11.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche 
Dritter wegen der in A3-6.11.1 und A3-6.11.2 genannten 
Vermögensschäden die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind infolge Mangelhaftigkeit von 
Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das An-
bringen, Verlegen oder Auftragen von mangelhaft herge-
stellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. 

 Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche 
des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, 
die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. 

 Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung 
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in 
der Herstellung oder Lieferung gleich.

A3-6.11.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadensersatzansprüche wegen: 

 – Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse 
(nicht jedoch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das 
Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen man-
gelhafter Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, 
Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder 
mangelfreier Produkte Dritter. Vom Versicherungsschutz 
ausgenommen bleiben die Kosten für die Nach- und 
Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfrei-
er Produkte Dritter.

 – Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder 
mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher 
an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des 
Versicherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten 
Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten 
zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des 
Transportes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lie-
ferung des Versicherungsnehmers zum Ort des Austau-
sches, sind nur die Kosten des Direkttransportes versi-
chert. 

A3-6.11.3  Ausschließlich für die in A3-6.11.2 genannten Kosten 
besteht – in Erweiterung von A3-6.11.1 – Versicherungs-
schutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzli-
chen Pfl icht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines 
Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von 
diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet werden.

 Wird anstelle eines Ausbaues mangelhafter Erzeugnisse 
und Einbaues mangelfreier Erzeugnisse eine geeignete Er-
satzmaßnahme ausgeführt, ersetzt der Versicherer die hier-
für erforderlichen Aufwendungen Dritter, jedoch höchstens 
bis zu dem Betrag, der im Falle eines Ausbaues mangel-
hafter und Einbaues mangelfreier Erzeugnisse erforderlich 
gewesen wäre. Darüber hinaus ersetzt der Versicherer die 
entstehenden Aufwendungen in dem Verhältnis nicht, in 
dem im Falle des Aus- und Wiedereinbaues der Wert der 
Nachlieferung des Versicherungsnehmers (einschließlich 
Transportkosten) zu den gesamten Instandsetzungskosten 
steht. Instandsetzungskosten sind die Kosten für Aus- und 
Wiedereinbau zuzüglich der Kosten für die Nachlieferung 
mangelfreier Erzeugnisse einschließlich Transportkosten. 

A3-6.11.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

 – der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse 
selbst eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auf-
trag, für seine Rechnung oder unter seiner Leitung hat ein-
bauen oder montieren lassen; dies gilt nicht, wenn der 
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Versicherungsnehmer beweist, dass die Mangelhaftig-
keit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montage-
leitung, sondern ausschließlich aus der Herstellung oder 
Lieferung resultiert;

 – sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß A1-
6.40.1 bis A1-6.40.3 auf Teile, Zubehör oder Einrich-
tungen von Kraft-, Schienen-, oder Wasserfahrzeugen 
beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der 
Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von 
ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von oder 
den Einbau in Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen 
bestimmt waren;

 – Ansprüche wegen Kosten die im Zusammenhang mit 
einem Rückruf von Erzeugnissen und Waren geltend ge-
macht werden.

A3-6.11.5  In Erweiterung zu A3-6.11.1 bis A3-6.11.3 besteht Versi-
cherungsschutz auch für gesetzliche Ansprüche Dritter we-
gen:

 – Kosten für den Austausch mangelhafter Einzelteile von 
Erzeugnissen des Versicherungsnehmers, die in Gesamt-
produkte eingebaut, angebracht, verlegt oder aufge-
tragen worden sind (mit Ausnahme der Kosten für die 
Nach- und Neulieferung mangelfreier Einzelteile);

 –  Kosten der Reparatur mangelhafter Erzeugnisse des Ver-
sicherungsnehmers im eingebauten Zustand;

 – Kosten für andere Mangelbeseitigungsmaßnahmen an 
mangelhaften Erzeugnissen des Versicherungsnehmers, 
die in Gesamtprodukte eingebaut, angebracht, verlegt 
oder aufgetragen worden sind.

 Im Falle des Austausches mangelhafter Einzelteile im Sinne 
des 1. Spiegelstrichs von A3-6.12.5 besteht Versicherungs-
schutz auch für die Kosten des Transportes nach- oder 
neugelieferter Einzelteile mit Ausnahme solcher an den 
Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versiche-
rungsnehmers.

 Sind die Kosten für den direkten Transport vom Versiche-
rungsnehmer zum Ort des Austausches geringer als die 
Kosten des Transportes vom Erfüllungsort der ursprüng-
lichen Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort des 
Austausches, sind nur die Kosten des Direkttransportes ver-
sichert.

 Die Ausschlüsse gemäß A3-6.11.4 fi nden auch in Fällen 
von A1-6.40.5 Anwendung.

A3-6.11.6  Kann der Mangel des Gesamtproduktes durch verschiede-
ne der in A3-6.11.1, A3-6.11.2 und A3-6.11.5 genannten 
Maßnahmen beseitigt werden, besteht Versicherungs-
schutz nur in Höhe der günstigsten versicherten Kosten. 
Im Falle einer Reparatur oder anderen Mangelbeseitigungs-
maßnahme im Sinne von A3-6.11.2 und A3-6.11.3 ersetzt 
der Versicherer die daraus entstandenen Kosten darüber 
hinaus in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis 
der Gesamtprodukte (nach Reparatur oder anderer Man-
gelbeseitigungsmaßnahme) steht.

A3-6.12 Fehlen zugesicherter Eigenschaften

 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – auf Sachmän-
geln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im ge-
setzlichen Umfang ausschließlich dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem 
Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeug-
nisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunab-
hängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang 
vorhanden sind.

A3-6.13 Verkaufs- und Lieferbedingungen

 Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem 
Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- oder Lieferbe-
dingungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam ver-
einbart sind, wird sich der Versicherer auf darin enthaltene 
Haftungsausschlüsse nicht berufen, wenn und soweit der 
Versicherungsnehmer das ausdrücklich wünscht und er 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung ver-
pfl ichtet ist.

A3-6.14 Asbestschäden

A3-6.14.1 Gegenstand der Versicherung

 Versichert ist – abweichend von A3-7.6 – die gesetzliche 
Haftpfl icht wegen Personen-, Sach- und daraus resultie-
renden Vermögensschäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

A3-6.14.2 Versicherungssumme

 Die Höchstersatzleistung ist die im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen genannte Summe begrenzt.

 Die für diese Schäden geltende Versicherungssumme stellt 
auch die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchster-
satzleistung.

A3-6.14.3 Auslandsschäden

 Der Versicherungsschutz erfasst Schadenereignisse inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland und nur Ansprüche 
auf Grundlage deutschen Rechts.

A3-6.14.4 Versicherungsfall

 Als Versicherungsfall im Sinne dieser Deckungserweiterung 
gilt abweichend von A3-3.1 die erstmalige Geltendma-
chung eines gesetzlichen Haftpfl ichtanspruches privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer durch 
Dritte.

 Ein Haftpfl ichtanspruch ist geltend gemacht, wenn gegen 
den Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben 
wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich 
mit-teilt, einen Anspruch gegen diesen zu haben (claims 
made).

 Versicherungsschutz besteht nur für Versicherungsfälle, 
die während der Dauer dieser Deckungserweiterung ein-
getreten sind, und nur wegen Schadenereignissen, die sich 
während der Dauer dieser Deckungserweiterung ereignet 
haben. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

A3-6.14.5 Ausschlüsse

 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und/oder 
Berufskrankheiten handelt. 

 Dies gilt somit auch für Regressansprüche der Sozialversi-
cherungsträger gegen den Versicherungsnehmer. 

 Daher besteht, abweichend zu den sonstigen Regelungen 
dieses Vertrages, kein Versicherungsschutz für Regress-
ansprüche der Sozialversicherungsträger gegen den Versi-
cherungsnehmer nach § 110 Sozialgesetzbuch (SGB) VII.

 Schäden nach A2 (Umwelt-Risiko) sind ausgeschlossen.
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A3-7 Allgemeine Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende 
Ausschlüsse vom Versicherungsschutz:

A3-7.1 Vorsätzlich oder durch bewusstes Abweichen herbei-
geführte Schäden

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden 

 a)  vorsätzlich oder 

 b)  durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anwei-
sungen oder Bedingungen des Auftraggebers 

 herbeigeführt haben.

 A3-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A3-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 
Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Per-
sonen, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

� – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

� – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

 A3-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A3-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

 Ausgeschlossen sind Ansprüche

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A3-7.4 be-
nannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrags,

 (3) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 
Versicherungsvertrags.

 Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von Angehö-
rigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in häusli-
cher Gemeinschaft leben.

A3-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern 
und anderen Personen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

   Als Angehörige gelten

�   – Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaf-
ten nach dem Recht anderer Staaten,

�   – Eltern und Kinder,

�   – Adoptiveltern und -kinder,

�   – Schwiegereltern und -kinder,

�   – Stiefeltern und -kinder,

�   – Großeltern und Enkel,

�   – Geschwister sowie

�   – Pfl egeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fa-
milienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Ver-
hältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist;

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts ist;

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern;

 Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 
Ansprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-
nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A3-7.5 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sa-
chen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in 
der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem man-
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss fi ndet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen ha-
ben.

A3-7.6 Asbest

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind.

A3-7.7 Gentechnik

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zu-
rückzuführen sind auf

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3) Erzeugnisse, die 

�   – Bestandteile aus GVO enthalten,

�   – aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A3-7.8 Rechtsmängel

 Ausgeschlossen sind Ansprüche, die daraus hergeleitet 
werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem 
Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schäden aus der Verlet-
zung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten, Urheber-
rechten, Persönlichkeitsrechten, Namensrechten, Verstö-
ßen in Wettbewerb und Werbung).

A3-7.9 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Dis-
kriminierung

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus An-
feindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen.
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A3-7.10 Schäden durch Abwässer an Entwässerungsleitungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch Ab-
wässer an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzun-
gen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

A3-7-11 Bergschäden, Schäden beim Bergbaubetrieb

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

 (1) Bergschäden im Sinne des § 114 BBergG, wenn hier-
durch Grundstücke, deren Bestandteile und Zubehör 
beschädigt werden;

 (2) Schäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 
BBergG durchschlagende Wetter, Wasser- und Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

A3-7-12 Übertragung von Krankheiten

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

 (1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers resultieren,

 (2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind.

 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A3-7.13 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhän-
gers verursachen.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an ei-
nem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A3-7.14 Luft- und Raumfahrzeuge

 Ausgeschlossen sind Ansprüche

 (1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine mit-
versicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden.

 (2) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit 
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden

 (3) wegen Schäden aus

�   – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen 
von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile im 
Zeitpunkt der Auslieferung ersichtlich für den Bau 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in 
Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,

�   – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

A3-7.15 Wasserfahrzeuge

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-

brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an ei-
nem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besit-
zer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A3-7.16 Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Besitz 
oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen sowie aus der selbstständigen und nichtselbst-
ständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb.

A3-7.17 Kriegsereignisse, hoheitliche Verfügungen, Unruhen, 
höhere Gewalt

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nach-
weislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder unmittelbar auf unmittelbar auf hoheitlichen 
Verfügungen oder Maßnahmen beruhen. Das Gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben.

A3-7.18 Entschädigungen mit Strafcharakter („punitive da-
mages“)

 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Straf-
charakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

A3-7.19 Französische „Garantie Décennale“ und gleichartige 
Bestimmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 
ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regres-
sansprüchen nach Artikel 1231-1 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

A3-7.20 Arzneimittel

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden 
durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) 
an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Ver-
sicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer 
Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge 
zu treffen hat.

A3-7.21 Sprengstoffe, Feuerwerke

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Her-
stellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstof-
fen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus 
Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken.

A3-7.22 Brennbare und explosible Stoffe

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- 
oder sonst pfl ichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder 
explosiblen Stoffen verursacht haben.

 A3-2.3 fi ndet keine Anwendung.

A3-7.23 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die ent-
stehen bei

 (1) Abbruch- und Einreißarbeiten:
   in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzurei-

ßenden Bauwerks entspricht;

 (2) Sprengungen:
   an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius von 

weniger als 150 m.
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A3-7.24 Ansprüche nach Umweltschadensgesetz

 Ausgeschlossen sind Ansprüche, die gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungsricht-
linie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungs-
gesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten auf-
grund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschä-
den entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensge-
setzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 
geltend gemacht werden könnten.

A3-7.25 Schäden im Zusammenhang mit dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer 
Daten

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elekt-
ronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten,

 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch,

 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

A3-7.26 Grundwasser

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden infolge 
der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder 
seines Fließverhaltens.

A3-7.27 Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch 
Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch bei offe-
ner Bauweise).

A3-7.28 Planungs- und Bauleitungstätigkeit

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch Pla-
nungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvorhaben 
nicht vom VN ausgeführt werden.

A3-7.29 Umweltrisiko

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung.

 Siehe hierzu A2 (Umweltrisiko).

A3-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers

A3-8.1 aus Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risi-
kos. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Ge-
brauch von versicherungspfl ichtigen Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Ver-
sicherungs- oder Deckungsvorsorgepfl icht unterliegen,

A3-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften.

 In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an aus-
geübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat.

A3-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

 Versicherungsschutz besteht gemäß der Regelung in A1-9.

A3-10 Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung (Nach-
haftung)

 Versicherungsschutz kann gemäß der Regelung in A1-10 
vereinbart werden.

 

Abschnitt A4  –
Betriebs- / Berufshaftpfl ichtrisiko 
bestimmter Betriebe / Betriebsarten

A4-1 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Bestat-
tungsunternehmen

A4-1.1 Beschäftigung von Sarg-Trägern und Musikern wäh-
rend der Beerdigungs-Zeremonie

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die 
gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus der 
Beschäftigung von Sarg-Trägern und Musikern während 
der Beerdigungs-Zeremonie. Versicherungsschutz besteht 
auch dann, wenn zwischen dem Versicherungsnehmer und 
den Sarg-Trägern / Musikern kein Angestellten-Verhältnis 
besteht.

 Der Versicherungsschutz entfällt, wenn die Sarg-Träger 
und Musiker den Auftrag für ihre Tätigkeiten nicht vom 
Versicherungsnehmer erhalten haben.

A4-1.2 Betrieb von Klimazellen / Kühlräumen

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die ge-
setzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem 
Besitz und Betrieb von Klimazellen / Kühlräumen.

A4-1.3 Betrieb von Pferdekutschen

 Eingeschlossen ist im Umfang dieser Bedingungen die ge-
setzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus Besitz 
und Betrieb eigener und geliehener / gemieteter Pferdekut-
schen.

 Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpfl icht als Tier-
halter oder -hüter besteht nur, wenn dies ausdrücklich im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen vereinbart 
wurde.

A4-1.4 Schäden aus fehlerhafter Thanatologen-Tätigkeit

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Ansprüchen 
Hinterbliebener, wenn die Form der Beerdigungszeremo-
nie ganz oder teilweise geändert werden musste, weil die 
Thanatologen-Tätigkeit durch den Versicherungsnehmer 
fehlerhaft durchgeführt wurde. Versicherungsschutz be-
steht jedoch nur dann, wenn die Form der Beerdigungsze-
remonie tatsächlich von der zuvor zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und den Hinterbliebenen vereinbarten Form 
abweicht.

 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungs-
summe für Personenschäden je Versicherungsfall 500 €, 
höchstens 1.000 € für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres.
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 Sofern die Hinterbliebenen ein Gerichtsurteil in dieser Sa-
che gegen den Versicherungsnehmer erwirken, erhöht sich 
die Entschädigung auf den gerichtlich festgelegten Betrag. 
Die Höchstersatzleistung ist in diesem Fall die vertraglich 
vereinbarte Personenschaden-Versicherungssumme.

A4-2 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Bewa-
chungsunternehmen, Detekteien

A4-2.1 Tätigkeitsschäden aus der Durchführung von Bewa-
chungsverträgen

 Ergänzend zu A1-6.8 gilt: 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

 a)  Tätigkeitsschäden, die aus der Durchführung von Be-
wachungsverträgen entstehen und unter die Pfl ichtver-
sicherung gemäß Bewachungsverordnung fallen. Der 
Versicherungsschutz hierfür richtet sich nach A4-2.4.

 b)  Tätigkeitsschäden, die aus der Bewachung von Land-
fahrzeugen entstehen. Der Versicherungsschutz hierfür 
richtet sich – soweit vereinbart – nach A4-2.5.

A4-2.2 Schäden im Ausland

 Ergänzend zu A1-6.9 gilt: 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind im Ausland 
eintretende Versicherungsfälle durch Sicherheitsdienstleis-
tungen im Inland, die unter die Pfl ichtversicherung gemäß 
Bewachungsverordnung fallen. Der Versicherungsschutz 
hierfür richtet sich nach A4-2.4.

A4-2.3 Vermögensschäden

 Ergänzend zu A1-6.9 gilt: 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zudem Ver-
mögensschäden, die aus der Durchführung von Bewa-
chungsverträgen entstehen und unter die Pfl ichtversiche-
rung gemäß Bewachungsverordnung fallen. Der Versiche-
rungsschutz hierfür richtet sich nach A4-2.4.

A4-2.4 Schäden aus der Durchführung von Bewachungsver-
trägen 

A4-2.4.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers im Umfang der für die Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes im Inland erforderlichen Erlaubnis aus-
schließlich für folgende Schäden, die den Auftraggebern 
oder Dritten aus der Durchführung von Bewachungsver-
trägen entstehen:

 a)  Personenschäden.

 b)  Sachschäden.

   Auf Ansprüche wegen Beschädigung oder Vernichtung 
von bewachten Sachen fi ndet der Ausschluss in A1-7.5 
keine Anwendung.

 c)   Abhandenkommen von bewachten Sachen. Auf diese 
Schäden fi nden die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung.

 d)  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind. 

   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versi-
cherungsansprüche aller Personen, die den Vermögens-
schaden durch bewusstes Abweichen von Gesetzen, 
Verordnungen oder anderen Rechtsvorschriften herbei-
geführt haben. A1-2.3 fi ndet keine Anwendung. 

 Für diese Schäden gelten die im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen angegebenen Versicherungssummen.

A4-2.4.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen 

 a)  Schäden an sowie Schäden aus dem Abhandenkommen 
von Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln, Wertpa-
pieren (einschließlich Sparbüchern), Scheckheften, Ur-
kunden, Schmuck und anderen Wertsachen,

   – die sich in den bewachten Landfahrzeugen befi nden, 
sofern für den Auftraggeber ausschließlich Landfahr-
zeuge einschließlich mitgeführter Gegenstände be-
wacht werden;

   – die aus der Durchführung von Transporten und Geld-
bearbeitung entstehen;

 b)  Schäden aus der Tätigkeit als Personenschützer (Leib-
wächter, Bodyguard);

 c)  Schäden aus Bewachungstätigkeiten gemäß der Ver-
ordnung über die Zulassung von Bewachungsunterneh-
men auf Seeschiffen;

 d)  Schäden aus Tätigkeiten, die der Verordnung über Bo-
denabfertigungsdienste auf Flugplätzen unterliegen;

 e)  Abhandenkommen, Verwechslung oder Beschädigung 
von Gegenständen, die in einer Garderobe in Verwah-
rung gegeben werden;

 f)  Schäden aus der Sicherung von Gleisen;

 g)  Schäden aus IT- Sicherheitsdienstleistungen.

A4-2.4.3 Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert werden soll, 
kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungs-
schutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen 
wie folgt erweitert werden:

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus der Tätigkeit als Personen-
schützer (Leibwächter, Bodyguard).

A4-2.5  Bewegen fremder bewachter Landfahrzeuge

 Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert werden soll, 
kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungs-
schutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen 
wie folgt erweitert werden:

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus dem Bewegen bewachter fremder Landfahr-
zeuge ausschließlich auf dem Grundstück, auf das sich der 
Bewachungsauftrag bezieht. 

 Die Ausschlüsse in A1-7.14 und A1-7.17 fi nden insoweit 
keine Anwendung.

 Für das Bewegen von Landfahrzeugen gilt:

 –  Die Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fah-
rer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht werden. 

 –  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von 
einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten). 

 
 Für diese Landfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in 

A1-8.1 und A1-9.3 (1) und (2).
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A4-2.6  Schusswaffen und Munition

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch behördlich erlaubten Be-
sitz und Gebrauch von Schusswaffen und Munition zu be-
trieblichen Zwecken.

A4-2.7 Umweltschaden-Basisversicherung

 Ergänzend zu A2-6 gilt für die Umweltschaden-Basisversi-
cherung folgendes:

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers im Umfang der für die Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes erforderlichen Erlaubnis ausschließlich für 
Schäden, die den Auftraggebern oder Dritten aus der 
Durchführung von Bewachungsverträgen entstehen.

A4-3 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Gastge-
werbe-, Beherbergungs- und Cateringbetrieben

A4-3.1 Gelegentliche Einsätze mobiler Getränke- und Imbiss-
stände

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus dem gele-
gentlichen Einsatz ambulanter Getränke- und Imbissstände 
(auch Imbisswagen). Ausgeschlossen bleibt die gesetzliche 
Haftpfl icht aus der Teilnahme am Straßenverkehr. Ist auch 
ein anderer Versicherer zur Leistung verpfl ichtet (z. B. 
Kraftfahrtversicherer), so geht dessen Leistungspfl icht vor.

A4-3.2 Einrichtungen für Gäste

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus Besitz und Betrieb ausschließlich von betriebs- 
und branchenüblichen Einrichtungen, die überwiegend für 
die Nutzung durch Gäste bestimmt sind: 

 a)  Bei Gaststätten zum Beispiel Parkplätze, Kinderspiel-
plätze und -räume, Kegel- und Bowlingbahnen, Schieß-
stände;

 b)  Bei Beherbergungsbetrieben zum Beispiel Parkplätze, 
Kinderspielplätze und -räume sowie die Betreuung der 
Kinder von Gästen, Kegel- und Bowlingbahnen, Schieß-
stände, Schwimmbäder, Solarien, Saunen, Fitnessräu-
me und sonstige Sportanlagen (z. B. Minigolfplätze, 
Tennisplätze).

A4-3.3 Veranstaltungen 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus der Durchführung von betriebs- und branchen-
üblichen Veranstaltungen ausschließlich

 a)  auf dem Betriebsgrundstück;

   Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert werden 
soll, kann durch besondere Vereinbarung der Versi-
cherungsschutz im Versicherungsschein oder in seinen 
Nachträgen wie folgt erweitert werden:

 b)  außerhalb des Betriebsgrundstücks

   – in eigens für diese Veranstaltung gemieteten oder 
  gepachteten Sälen, 

   – in Tanz- und Restaurationszelten.

A4-3.4 Abhandenkommen von Sachen

 Ergänzend zu A1-6.4 und A1-6.30 gilt:

 Ausgeschlossen sind zudem Schäden durch Abhanden-
kommen von zur Aufbewahrung übergebenen oder ein-
gebrachten Sachen von Gästen. Der Versicherungsschutz 
hierfür richtet sich nach A4-3.6.

A4-3.5 Tätigkeitsschäden an sonstigen Sachen

 Ergänzend zu A1-6.8.5 gilt:

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versi-
cherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Repara-
tur oder zu sonstigen Zwecken 

 a)  auf seinem Betriebsgrundstück oder 

 b)  außerhalb seines Betriebsgrundstücks in seiner Verfü-
gungsgewalt  

 befi nden  oder befunden haben. 

 Ausgeschlossen  sind Tätigkeitsschäden an zur Aufbewah-
rung übergebenen oder eingebrachten Sachen von Gäs-
ten. Der Versicherungsschutz hierfür richtet sich nach A4-
3.6.

A4-3.6 Zur Aufbewahrung übergebene und eingebrachte 
Sachen von Gästen

A4-3.6.1 Zur Aufbewahrung übergebene Sachen von nicht beher-
bergten Gästen 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung 
oder Abhandenkommen von Sachen, die ihm von Gästen 
zur Aufbewahrung übergeben worden sind. Auf diese 
Schäden fi nden die Bestimmungen über Sachschäden An-
wendung.

 Der Ausschluss in A1-7.5 von Ansprüchen wegen Schäden, 
die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags 
sind, fi ndet keine Anwendung. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder 
Abhandenkommen von

 
 a)  Tieren,

 b)  Kraftfahrzeugen aller Art, Kraftfahrzeug-Anhängern 
und dem jeweiligen Zubehör und Inhalt,

 c)  Geld sowie bargeldlose Zahlungsmittel, Wertpapiere 
(einschließlich Sparbücher), Scheckhefte, Urkunden, 
Schmuck und andere Wertsachen.

 Der Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpfl icht aus 
Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhan-
denkommen der Sachen von beherbergten Gästen richtet 
sich ausschließlich nach A1-6.16.2. 

 Die Versicherungssumme für Beschädigung, Vernichtung, 
Verwechslung oder Abhandenkommen der zur Aufbe-
wahrung übergebenen Sachen, die je Tag und Gast ein-
treten, beträgt 10.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
1.000.000 EUR.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

A4-3.6.2 Sachen von beherbergten Gästen 

A4-3.6.2.1 Sachen außer Kraftfahrzeuge, deren Zubehör und Inhalt

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung 
oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gäs-
ten eingebrachten oder zur Aufbewahrung übergebenen 
Sachen. Dazu gehören auch Sachen, deren Aufbewahrung 
zu Unrecht abgelehnt wurde. Auf diese Schäden fi nden die 
Bestimmungen über Sach-schäden Anwendung.

 Der Ausschluss in A1-7.5 von Ansprüchen wegen Schäden, 
die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags 
sind, fi ndet keine Anwendung. 
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 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder 
Abhandenkommen von

 a)  Tieren,

 b)  Kraftfahrzeugen aller Art, Kraftfahrzeug-Anhängern und 
dem jeweiligen Zubehör und Inhalt.

 Die Versicherungssumme für Beschädigung, Vernichtung, 
Verwechslung oder Abhandenkommen von Sachen der be-
herbergten Gäste, die je Zimmer/Appartement und je Tag 
entstehen, beträgt EUR 10.000. Die Höchstersatzleistung 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres be-
trägt 1.000.000 EUR.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

A4-3.6.2.2 Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger der beher-
bergten Gäste

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus Beschädigung, Vernichtung, Abhandenkom-
men oder unbefugtem Gebrauch ausschließlich von Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern der beherberg-
ten Gäste, die

 a)  sich in verschließbaren Garagen, Hofräumen oder um-
friedeten Einstellplätzen befi nden,

 b)  auf dem Betriebsgrundstück bewegt werden,

 c)  außerhalb des Betriebsgrundstücks zugebracht oder 
abgeholt werden. 

 Auf diese Schäden fi nden die Bestimmungen über Sach-
schäden Anwendung.

 Zu a) bis c) gilt: 

 – Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf das Zu-
behör dieser Fahrzeuge und das Reisegepäck, das sich 
in den Fahrzeugen befi ndet und für den persönlichen 
Bedarf der Fahrzeuginsassen bestimmt ist. 

 –  Der Ausschluss in A1-7.5 fi ndet keine Anwendung. 

 Zu b) bis c) gilt außerdem: 

 – Der Ausschluss in A1-7.14 fi ndet keine Anwendung. 

 – Die Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fah-
rer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht 
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht werden. 

  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von 
einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.

  Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten).

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

 – Ansprüche wegen Beschädigung, Vernichtung, Abhan-
denkommen oder unbefugtem Gebrauch von sonsti-
gem, im Fahrzeug befi ndlichen Inhalt und Ladung,

 – Versicherungsansprüche aller Personen, die das Fahr-
zeug, Zubehör oder Reisegepäck entwendet oder unbe-
fugt gebraucht haben. A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

 Die Versicherungssumme beträgt für Beschädigung, Vernich-
tung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch, die

 – Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger und Zubehör 
betreffen, je Kraftfahrzeug und Tag 25.000 EUR,

 –  Reisegepäck betreffen, je Kraftfahrzeug und Tag 2.500 
EUR.

 Die Höchstersatzleistung beträgt für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres, die 

 –  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger und Zubehör 
 betreffen, 50.000 EUR,

 – Reisegepäck betreffen, 5.000 EUR.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchster-
satzleistung.

A4-4 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Haus-
meistern

 Betriebsbeschreibung

 Die Aufgabe des Hausmeisters besteht im Wesentlichen 
darin, für Hauseigentümer die Betreuung der Immobilie zu 
übernehmen und dabei vor allem für Sauberkeit, Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen und Anlagen zu 
sorgen. Er darf alle aufsichtsführenden und pfl egerischen 
Arbeiten sowie einfache Instandsetzungsarbeiten durch-
führen, die nicht wesentliche handwerkliche Teiltätigkeiten 
darstellen. Die Tätigkeiten werden nachfolgend aufgelistet.

A4-4.1 Aufsicht

 –  Hausverwaltung einschließlich Nebenkostenabrechnung

 –  Überwachung des Gesamtzustandes der Immobilie und 
der Außenanlage einschließlich Schließdienst

 –  Überwachung von Garagen / Tiefgaragenanlagen

 –  Heizungsanlage – Funktionstüchtigkeit überwachen (Be-
dienen, Entlüften, Wasser nachfüllen, Brennstoffvorrat)

 –  Überwachung der Aufzugsanlage

 –  Botendienst – Ausführung von Besorgungen

A4-4.2 Pfl ege

 –  Garten- und Landschaftspfl ege (Rasenmähen, Unkraut 
entfernen, Heckenschneiden, Rasensprengen, Blumen 
gießen)

 –  Instandhaltung und Säuberung von Kinderspielplätzen

 –  Kehrdienst, Papier- und Abfallkörbe leeren, Mülldienst

 –  Winterdienst (Schneebeseitigung, Streuen)

 –  Entrümpelungs- und Aufräumarbeiten, Müllbeseitigung, 
Sperrgutabfuhr

 –  Toilettenbetreuung (Seife, Handtücher, Papier)

 –  Abfl uss-Siphon reinigen

 –  Dachrinnenreinigung

 –  Bodenrinnen, Fußroste und Wassereinläufe säubern

 –  Fernseh-, Video- und Musikanlagen und Sattelitenanla-
gen aufstellen und anschließen

 –  Computeranlagen aufstellen und anschließen

 –  Telefonanlagen aufstellen und einstellen bzw. program-
mieren

 –  Aufstellung und Inbetriebnahme von Haushalts- und 
Küchengeräten

 –  Lampen aufhängen

 –  Bilder aufhängen

 –  Gardinen abnehmen und aufhängen

 –  Rollos spannen

 –  Filterwechsel in Lüftungsanlagen (Abluftfi lter)



 –  Kühlschränke abtauen 
 –  Möbelmontage

 –  Regale zusammenbauen und aufstellen

 –  Montage von Fertigzäunen (ohne Fundamenterstellung)

 –  Auslegen von Ködern und Fallen zur Schädlingsbekämp-
fung

A4-4.3 Instandsetzung

 –  Dichtungswechsel an Wasserarmaturen

 –  Funktionsstörungen an Türschlössern beheben (Aus-
wechseln von Schließzylindern)

 –  Glühbirnen und Leuchtstoffröhren auswechseln

 –  Möbelbeschläge einstellen bzw. auswechseln

 –  Schadstellen an Tapeten und Türen ausbessern

 –  Kleine Löcher und Risse mit Spachtelmasse schließen

 –  Trockenbauarbeiten im Rahmen von Reparaturmaßnah-
men

 –  Stühle leimen, Türscharniere ölen

A4-4.4 Gelegentliche handwerkliche und handwerksähnli-
che Arbeiten – nicht als Schwerpunkttätigkeit

 Die Aufnahme einer der folgenden Tätigkeiten als Betriebs-
schwerpunkt stellt eine Änderung der versicherten Tätig-
keit dar und erfordert eine unverzügliche Meldung beim 
Versicherer. Es gelten die Bestimmungen von A1-8 und 
A1-9.

 –  Einbau von genormten Baufertigteilen (Fenster, Türen, 
Zargen, Regale)

 –  Holz- und Bautenschutz (Mauerschutz und Holzimpräg-
nierung)

 –  Bodenleger (Verlegung von Teppich-, Laminat-, PVC- und 
Fertigparkettböden)

 –  Rohr- und Kanalreinigung

 –  Teppichbodenreinigung

 –  Tankschutz

 –  Bautentrocknung ohne Erdarbeiten

 –  Verfugen

 –  Estrichlegen

 –  Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerarbeiten

 –  Rollladen- und Jalousieneinbau

 –  Parkettlegen

 –  Raumausstatter

 – Gebäudereinigungsarbeiten (auch Unterhalts- und Glas-
reinigung)

A4-5 Besondere Regelungen für Tätigkeiten im Bereich 
Medizinische Therapie, Massage, Krankengymnastik, 
Schönheitspfl ege, Pfl ege

A4-5.1 Schäden infolge Medikamentenverwechselung

 Mitversichert ist im Umfang dieser Bedingungen die ge-
setzliche Haftpfl icht aus der Verabreichung von Medika-
menten. Mitversichert sind dabei Schadenersatzansprüche 
aus der versehentlichen Verwechselung von Medikamen-
ten.

A4-5.2 Besonderen Bedingungen für die Haftpfl ichtversiche-
rung von selbstständigen Heilgehilfen, Physiothera-
peuten, Masseuren, Massagepraxen, Krankengymnas-
ten, Krankenschwestern/-pfl eger, Altenpfl eger und 
ambulanten Pfl egediensten

A4-5.2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus

 – der Verabfolgung von Massagen aller Art, Teil- und Voll-
massagen, einschließlich vorschriftsmäßigem Ölen und 
Pudern, auch unter Verwendung von Massageappara-
ten,

 – Heilgymnastik (Krankengymnastik),

 – hydro- und elektrotherapeutischer Behandlung,

 – Krankenpfl ege, Altenpfl ege,

 – Kosmetik zur Körperpfl ege.

A4-5.2.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Be-
rufserlaubnis, die am Tage des Schadenereignisses noch 
bestanden haben muss.

A4-5.2.3 Mitversichert sind auch Ansprüche aus Schäden durch Heil-
behandlung bei Massagen, sowie Bestrahlungen und Licht-
bäder, wenn diese verabreicht werden

 a)  an gesunde Personen aus sportlichen Gründen oder 
Gründen der Körperpfl ege,

 b)  auf ärztliche Anordnung.

 Versicherungsschutz besteht jedoch auch dann, wenn das 
Fehlen einer ärztlichen Anordnung den Eintritt des Scha-
dens und dessen Höhe nicht beeinfl usst hat.

A4-5.2.4 Packungen und Heilbäder sind auch ohne ärztliche Versor-
gung eingeschlossen, wenn sie aus sportlichen Gründen 
zur Körperpfl ege oder als vorbeugende kreislaufregulieren-
de Maßnahmen verabfolgt werden.

A4-5.2.5 Nicht versichert ist Heilbehandlung, die in das Arbeitsge-
biet eines Arztes fällt, sowie die Behandlung offener Füße 
und Krampfadern.

A4-5.2.6 Mitversichert sind die im Betrieb des Versicherungsneh-
mers tätigen Familienangehörigen sowie sonstige beschäf-
tigte Personen unter der Voraussetzung, dass sie zur Prämi-
enberechnung aufgegeben werden.

A4-6 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Gärtne-
reien, Gartengestaltungsbetriebe, Garten- und Land-
schaftsbaubetriebe, Baumschulen, landwirtschaftli-
chen Lohn- und Lohnmaschinenbetrieben, landwirt-
schaftliche Maschinengenossenschaften und -ringe

A4-6.1 Verwendung von Pfl anzenschutz-, Schädlingsbe-
kämpfungs- und Düngemitteln

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus der Verwendung von Pfl an-
zenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen

 
 a)  Schäden am behandelten Gut sowie allen sich daraus 

ergebenden Vermögensschäden;

 b)  Schäden durch bewusstes Abweichen von Gebrauchs-
anweisungen und behördlichen Vorschriften;

 c)  Schäden durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.
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A4-6.2 Schadensfälle von Genossen und Gesellschaftern der 
landwirtschaftlichen Lohn- und Lohnmaschinenbetrie-
ben, landwirtschaftlichen Maschinengenossenschaf-
ten und -ringen

 Ergänzend zu A1-7 und A3-8 gilt:

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personen- und Sach-
schäden der Genossen / Gesellschafter und ihrer Angehöri-
gen gemäß A1-7.4, denen Maschinen überlassen sind.

A4-7 Besondere Regelungen für Fuhrbetriebe, Frachtfüh-
rer und Kurierdienste

A4-7.1 Schäden am eingelagerten Gut

 Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden 
am eingelagerten Gut.

A4-8 Besondere Regelungen für Schulen und andere päda-
gogische Einrichtungen

A4-8.1 Versicherungsumfang

 Versichert ist im Rahmen dieser Bedingungen und der 
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpfl icht 
des Versicherungsnehmers aus dem im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Betrieb einer 
öffentlichen oder privaten Schule oder einer anderen päd-
agogischen Einrichtung, 

 insbesondere aus

A4-8.1.1 der Erteilung von Unterricht (auch Experimentalunterricht 
mit/ohne radioaktive Stoffe) sowie aus Erziehung und Auf-
sichtsführung;

A4-8.1.2 der Durchführung von Veranstaltungen des versicherten 
Betriebes, die nicht über den allgemein üblichen Rahmen 
hinausgehen (z. B. Elternversammlungen, Feste, Aufführun-
gen);

A4-8.1.3 der Veranstaltung von Ausfl ügen oder Reisen für Kinder, 
Schüler oder Studenten des versicherten Betriebes.

 Der Versicherungsschutz nach A4-8.1.3 besteht auch bei 
vorübergehendem, weltweitem Auslandsaufenthalt bis zu 
einem Jahr. A1-6.9 (Schäden im Ausland) fi ndet insoweit 
keine Anwendung.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versiche-
rungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada;

 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtli-
chen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Drit-
ten gelten gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden 
– abweichend von A1-5.5 – als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So weit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pfl ichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A4-8.2 Mitversicherte Risiken

 Mitversichert ist

A4-8.2.1 die gesetzliche Haftpfl icht

 – als Besitzer (z. B. Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasing-
nehmer und Nießbraucher) von Grundstücken, Ge-
bäuden und Räumlichkeiten, die ausschließlich für den 
versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versiche-
rungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt 
werden;

 – aus der Verwendung von Sport- und Übungsgeräten zu 
Unterrichtszwecken im eigenen Schulbetrieb;

A4-8.2.2  die persönliche gesetzliche Haftpfl icht

 – der Mitglieder des Schulvorstandes und des Kuratoriums 
in dieser Eigenschaft;

 – der Lehrer, Hochschullehrer, Erzieher, Aufsichtspersonen 
und der sonstigen beschäftigten oder beauftragten Per-
sonen für Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die sie 
in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursa-
chen.

  Für die Auslandsdeckung gilt die unter Ziff. A4-8.1.3 
aufgeführte Besondere Bedingung. 

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Arbeits-
unfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehö-
rigen derselben Dienststelle zugefügt werden. Versichert 
ist jedoch die Haftpfl icht wegen Personenschäden aus 
Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern und Studenten.

A4-8.3  Nicht versicherte Risiken

 Nicht versichert

A4-8.3.1 sind Versicherungsansprüche aller Personen wegen Schä-
den durch ungewöhnliche oder besonders gefährliche Be-
tätigung;

A4-8.3.2 ist die gesetzliche Haftpfl icht der Kinder, Schüler und Stu-
denten selbst;

A4-8.3.3 sind Ansprüche wegen der Verletzung von Datenschutzge-
setzen durch Verarbeitung personenbezogener Daten. Der 
Versicherungsschutz hierfür richte sich nach A1-6.14.

A4-8.4 Luft- und Wasserfahrzeuge

A4-8.4.1 Versichert ist die Haftpfl icht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden durch den Gebrauch ausschließlich von 
nicht versicherungspfl ichtigen Luftfahrzeugen.

A4-8.4.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Schäden 
des Versicherungsnehmers, die verursacht werden durch 
Gebrauch ausschließlich von folgenden Wasserfahrzeugen:

 a) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel, Mo-
 toren (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder 

  Treibsätze;

 b) fremde Segelboote ohne Motor (auch ohne Hilfs- oder 
 Außenbordmotoren) oder Treibsätze;

 c)   fremde Windsurfbretter;

 d)  fremde Wassersportfahrzeugte mit Motoren, soweit
  – diese nur gelegentlich gebraucht werden und
  – für das Führen keine behördlich Erlaubnis erforderlich 

   ist. 

A4-8.5 Internatsbetriebe 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Gewäh-
rung von Unterkunft und Verpfl egung.

A4-9 Besondere Regelungen für Kirchengemeinden

A4-9.1 Versicherungsumfang 

A4-9.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers als Kirchengemeinde.

A4-9.1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus Veranstaltungen, auch Ausfl ügen und Festen;

A4-9.1.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht
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 – der verfassungsmäßig berufenen oder gesetzlichen Ver-
treter des Versicherungsnehmers (z.B. Seelsorger, Mit-
glieder des Kirchenvorstandes) in dieser Eigenschaft;

 – sämtlicher übrigen Beamten, Angestellten und Arbeiter 
sowie ehrenamtlichen Helfer für Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versi-
cherungsnehmer verursachen.

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII  handelt. Das Gleiche gilt für 
solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

A4-10 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Kfz-Han-
del-, Kfz-Werkstätten, Kfz-Aufbereitungsbetrieben, 
Reifenhandel / -montage, Kfz-Zubehörhandel

A4-10.1 Tätigkeitsschäden

 Ergänzend zu A1-6.8.5 gilt:

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versi-
cherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Repara-
tur oder zu sonstigen Zwecken 

 a)  auf seinem Betriebsgrundstück oder 

 b)  außerhalb seines Betriebsgrundstücks in seiner Verfü-
gungsgewalt 

 befi nden oder befunden haben. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zudem An-
sprüche wegen Tätigkeitsschäden an 

 c)   Kraftfahrzeugen, 

 d)  Kraftfahrzeug-Anhängern und

 e)  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

 der Kunden. Dasselbe gilt für die Teile und den Inhalt von 
Kunden-Fahrzeugen sowie für Arbeits- und Anbaugeräte 
und nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen der Kunden. 
Der Versicherungsschutz hierfür richtet sich nach A4-6.15.

A4-10.2 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung 
elektronischer Daten

 Ergänzend zu A1-6.14.5 gilt:

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Tätigkeitsschäden an

 – Kraftfahrzeugen, 

 – selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 

 – Kraftfahrzeug-Anhängern

 der Kunden. Dasselbe gilt für die Teile und den Inhalt von 
Kunden-Fahrzeugen sowie für Arbeits- und Anbaugeräte 
und nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen der Kunden. 
Der Versicherungsschutz hierfür richtet sich nach A4-10.6.

A4-10.3 Abhandenkommen von Sachen

 Ergänzend zu A1-6.4 gilt:

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zudem 
Schäden durch Abhandenkommen von 

 a)  Kraftfahrzeugen,

 b)  Kraftfahrzeug-Anhängern und

 c)  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

 der Kunden. Dasselbe gilt für die Teile und den Inhalt von 
Kunden-Fahrzeugen sowie für Arbeits- und Anbaugeräte 
und nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen der Kunden. 
Der Versicherungsschutz hierfür richtet sich nach A4-10.6.

A4-10.4 Durchführung von Untersuchungen und Prüfungen 
nach Straßenverkehrs- Zulassungsordnung (StVZO)

 Versichert ist die vom Versicherungsnehmer durch Freistel-
lungsverpfl ichtung gegenüber dem jeweiligen Bundesland 
sowie den am Anerkennungsverfahren beteiligten Stellen 
übernommene gesetzliche Haftpfl icht aus der Durchfüh-
rung folgender Prüfungen und Untersuchungen gemäß 
StVZO in Verbindung mit deren Anlagen:

 a)  Sicherheitsprüfungen an Fahrzeugen,

 b)  Untersuchungen der Abgase als Teil der Hauptuntersu-
chung,

 c)  Gasanlagenprüfungen und Gassystemeinbauprüfungen,

 d)  Prüfungen der Fahrtschreiber und Kontrollgeräte.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Tätigkeitsschäden an

 
 a)  Kraftfahrzeugen, 

 b)  Kraftfahrzeug-Anhängern und 

 c)  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

 der Kunden. Dasselbe gilt für die Teile und den Inhalt von 
Kunden-Fahrzeugen. Der Versicherungsschutz hierfür rich-
tet sich nach A4-10.6.

A4-10.5 Obhutsschäden

 Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Beschädi-
gung oder Vernichtung von

 a)  Kraftfahrzeugen, 

 b)  Kraftfahrzeug-Anhängern,

 c)  selbstfahrenden und nicht selbstfahrenden Arbeits-
  maschinen und

 d)  Arbeits- und Anbaugeräten,

 soweit sich diese Fahrzeuge bzw. deren Teile zur Repara-
tur oder zu sonstigen Zwecken in der Obhut des Versiche-
rungsnehmers befi nden oder befunden haben.

A4-10.6 Zusatzhaftpfl ichtversicherung für Kfz-Handel und 
-Handwerk

A4-10.6.1     Gegenstand des Versicherungsschutzes

 a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers aus der Beschädigung, Vernichtung oder 
dem Abhandenkommen von fremden

   – Kraftfahrzeugen, 

   – selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 

   – Kraftfahrzeug-Anhängern 

   durch eine betriebliche Tätigkeit im Sinn von A1-6.8 
Satz 1 bis 2 des Versicherungsnehmers oder eines von 
ihm Bevollmächtigen oder Beauftragten an oder mit 
diesen Fahrzeugen (z. B. Reparatur, Inspektionsarbeiten 
etc.). Dasselbe gilt für deren demontierte Teile, sofern 
sie sich gleichzeitig mit dem dazugehörigen Fahrzeug in 
Obhut des Versicherungsnehmers oder eines von ihm 
Beauftragten befi nden oder befunden haben. Arbeits- 
und Anbaugeräte sowie nicht selbstfahrende Arbeits-
maschinen sind Fahrzeugen gleichgestellt.

   Dieser Versicherungsschutz besteht auch für Schäden 
aus dem Austausch, der Übertragung und Bereitstel-
lung elektronischer Daten. Hierauf fi nden die Bestim-
mungen in A1-6.14.1 bis A1-6.14.3 Anwendung.

   Auf die Schäden aus dem Abhandenkommen fi nden 
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

   Die Ausschlüsse in A1-7.26 und A1-7.27 fi nden keine 
Anwendung. 
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 b)  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche auf-
grund folgender Ereignisse, soweit diese eintreten, 
während sich die Fahrzeuge und die dazugehörigen 
Teile in der Obhut des Versicherungsnehmers oder ei-
ner von ihm beauftragten Person befi nden:

   – Unfall, d. h. durch unmittelbar von außen her plötz-
lich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis;

   – Brand oder Explosion;

   – Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter 
Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Raub und 
Unterschlagung;

   – unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitz-
schlag oder Überschwemmung;

   – Zusammenstoß von in Bewegung befi ndlichen Fahr-
zeugen mit Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 
des Bundesjagdgesetzes;

   – mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder 
Personen;

   – Bruchschäden an der Verglasung von Fahrzeugen 
und Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss 
oder

   – Beschädigungen oder Zerstörung der Reifen von 
Fahrzeugen, wenn die Beschädigung oder Zerstö-
rung durch eines der vorgenannten Ereignisse erfolgt 
und durch das Ereignis noch andere Schäden an dem 
Fahrzeug verursacht werden.

   Hinweis: Für diese Ereignisse ist der Abschluss einer 
gesonderten Kasko-Versicherung nach den Sonderbe-
dingungen zur Kfz-Versicherung für Kfz-Handel und 
-Handwerk erforderlich!

A4-10.6.2     Erweiterungen des Versicherungsschutzes

 a)  Schäden an Fahrzeugen aus der Durchführung von Un-
tersuchungen und Prüfungen nach StVZO

   Versichert ist die vom Versicherungsnehmer durch Frei-
stellungsverpfl ichtung gegenüber dem jeweiligen Bun-
desland sowie den am Anerkennungsverfahren betei-
ligten Stellen übernommene gesetzliche Haftpfl icht aus 
der Durchführung folgender Prüfungen und Untersu-
chungen gemäß StVZO in Verbindung mit deren An-
lagen 

   – Sicherheitsprüfungen an Fahrzeugen,

   – Untersuchungen der Abgase als Teil der Hauptunter-
suchung,

   – Gasanlagenprüfungen und Gassystemeinbauprüfun-
gen,

   – Prüfungen der Fahrtschreiber und Kontrollgeräte.

 Falls folgende zusätzliche Risiken versichert werden sollen, 
kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungs-
schutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen 
wie folgt erweitert werden:

 b)  Übergabekontrollarbeiten

   Versichert ist – abweichend von A1-7.6 – die gesetzli-
che Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen Schä-
den an Neufahrzeugen, die noch vor Übergabe an den 
Kunden durch mangelhaft durchgeführte oder unter-
lassene Übergabekontrollarbeiten am Fahrzeug verur-
sacht werden.

 c)   Fahrzeugteile ohne Fahrzeug

   Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers aus der Beschädigung, Vernichtung oder 
dem Abhandenkommen von Teilen fremder Fahrzeuge, 

sofern sich diese Teile ohne das dazugehörige Fahrzeug 
in Obhut des Versicherungsnehmers oder eines von 
ihm Beauftragten befi nden oder befunden haben. A4-
10.6.1 b) fi ndet keine Anwendung.

A4-10.6.3  Umfang des Versicherungsschutzes

 Der Versicherer ersetzt 

 a)  bei Totalschaden, Zerstörung oder Abhandenkommen 
des Fahrzeugs den Wiederbeschaffungswert am Tag 
des Schadens, höchstens jedoch den Neupreis – ab-
züglich eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs –, 
sowie erforderliche Abschleppkosten. 

   Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen 
Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbe-
schaffungswert übersteigen. 

   Wiederbeschaffungswert ist der Preis für den Kauf ei-
nes gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des 
Schadenereignisses. 

   Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen 
Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahr-
zeugs oder – wenn der Typ des versicherten Fahrzeugs 
nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren 
Nachfolgemodells am Tag des Scha-denereignisses auf-
gewendet werden muss. Maßgeblich für den Kaufpreis 
ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers ab-
züglich orts- und marktüblicher Nachlässe.

   Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im 
beschädigten oder zerstörten Zustand.

 b)  in allen sonstigen Fällen der Beschädigung des Fahr-
zeugs die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung 
und die hierfür notwendigen einfachen Fracht-, Ab-
schlepp- und sonstigen Transportkosten sowie einen 
etwaigen Minderwert. Entsprechendes gilt bei Zerstö-
rung, Abhandenkommen oder Beschädigung von Tei-
len des Fahrzeugs.

 c)   die Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeugs oder Nut-
zungsausfall oder – bei gewerblich benutzten Fahrzeu-
gen – Verdienstausfall sowie etwaige weitere Sach- und 
Sachfolgeschäden (Hotelübernachtung u. a.).

 Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert werden soll, 
kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungs-
schutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen 
wie folgt erweitert werden:

A4-10.6.4  Fahrzeuginhalt 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus der Beschädigung, Vernichtung oder dem 
Abhandenkommen des Inhalts, der sich in fremden Fahr-
zeugen befi ndet und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. 

 Auf die Schäden aus Abhandenkommen fi nden die Bestim-
mungen über Sachschäden Anwendung. 

 A1-7.5 fi ndet insoweit keine Anwendung.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkom-
men von 

 a)  Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln,
 
 b)  Wertpapieren (einschließlich Sparbüchern), 

 c)   Scheckheften,  

 d)  Urkunden, 

 e)  Schmuck,

 f)   anderen Wertsachen.
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 Die Versicherungssumme für Schäden aus der Beschädi-
gung, Vernichtung und dem Abhandenkommen beträgt je 
Versicherungsfall 5.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
10.000 EUR.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

A4-10.6.5  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

 Die in A4-10.6 genannten Fahrzeuge dürfen nur von einem 
berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer 
ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungs-
nehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahr-
zeuge nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 
werden.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt 
wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten).

A4-11 Besondere Regelungen für Kfz-Dienstleister

A4-11.1 Tätigkeitsschäden und nicht versicherungspfl ichtige 
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

 Ergänzend zu A1-6.8.5 und A1-6.5.1 gilt:

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versi-
cherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Repara-
tur oder zu sonstigen Zwecken 

 a)  auf seinem Betriebsgrundstück oder 

 b)  außerhalb seines Betriebsgrundstücks in seiner Verfü-
  gungsgewalt 

 befi nden oder befunden haben. 

 Ausgeschlossen sind zudem Ansprüche wegen Tätigkeits-
schäden an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern 
(einschließlich Zubehör, Inhalt und Ladung) und von Teilen 
solcher Fahrzeuge. Der Versicherungsschutz hierfür richtet 
sich nach A4-11.2 bis A4-11.3.

A4-11.2 Haus- und Grundbesitz

 Ergänzend zu A1-6.2.1 gilt:

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
aus der Vermietung von Garagen und Einstellplätzen für 
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhänger in Gebäuden 
und umfriedeten Grundstücken. Der Versicherungsschutz 
hierfür richtet sich nach A4-11.3.

A4-11.3 Abhandenkommen von Sachen

 Ergänzend zu A1-6.4 gilt:

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zudem 
Schäden durch Abhandenkommen von Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeug-Anhängern (einschließlich Zubehör, In-
halt und Ladung) der Kunden und von Teilen solcher Fahr-
zeuge. Der Versicherungsschutz hierfür richtet sich nach 
A4-11.4 bis A4-11.5.

A4-11.4 Vermietung von Kfz-Stellplätzen (ohne Bewachung)

 Für die Vermietung von Kfz-Stellplätzen gilt: 

A4-11.4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus Besitz und Vermietung von Garagen und 
Einstellplätzen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-An-
hänger ausschließlich in Gebäuden und auf umfriedeten 
Grundstücken.

A4-11.4.2 Tätigkeitsschäden an sowie Abhandenkommen von Kraft-
fahrzeugen

 a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers wegen Tätigkeitsschäden an sowie Ab-
handenkommen von fremden Fahrzeugen, die in den 
in A4-11.4.1 bezeichneten Garagen und Einstellplätzen 
eingestellt sind.

   Werden die Fahrzeuge hierbei bewegt, besteht Versi-
cherungsschutz ausschließlich wegen Schäden, die auf 
dem Betriebsgrundstück am bewegten Fahrzeug eintre-
ten. 

   Auf die Schäden durch Abhandenkommen fi nden die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

 Falls folgendes zusätzliches Risiko versichert werden soll, 
kann durch besondere Vereinbarung der Versicherungs-
schutz im Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen 
wie folgt erweitert werden:

 b)  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers aus dem Zubringen und Abholen von 
fremden Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhän-
gern außerhalb des Betriebsgrundstücks wegen Schä-
den an diesen Fahrzeugen (einschließlich Zubehör).

 c)  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

   – Ansprüche wegen Schäden an sowie Abhandenkom-
men von Fahrzeuginhalt und -ladung,

   – Ansprüche aus der Übernahme einer Fahrzeugbewa-
chung,

   – Versicherungsansprüche aller Personen, die das Fahr-
zeug entwendet oder unberechtigt gebraucht ha-
ben. A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

 d)  Die Versicherungssumme für Schäden an und Ab-
handenkommen von Fahrzeugen beträgt je Versiche-
rungsfall 50.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
250.000 EUR.

   Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

 e)  Der Ausschluss in A1-7.14 fi ndet keine Anwendung. 
Die Regelungen in A1-8.1a) und A1-9.3(1) fi nden eben-
falls keine Anwendung.

   Die in a) und b) genannten Fahrzeuge dürfen nur von 
einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berech-
tigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Wil-
len des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der 
Versicherungsnehmer ist ver-pfl ichtet, dafür zu sorgen, 
dass die Fahrzeuge nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht werden. 

   Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von 
einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.

   Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten).
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A4-11.5 Automatische Waschstraßen

 Für automatische Waschstraßen gilt:

A4-11.5.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers aus dem Betrieb einer automatischen Waschstraße.

A4-11.5.2 Tätigkeitsschäden an sowie Abhandenkommen von Kraft-
fahrzeugen

 a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers wegen Tätigkeitsschäden an sowie Ab-
handenkommen von fremden Kraftfahrzeugen (ein-
schließlich Zubehör) anlässlich des Waschens und Be-
wegens dieser Fahrzeuge ausschließlich auf dem Be-
triebsgrundstück.

   Auf die Schäden durch Abhandenkommen fi nden die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

 b)  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

   – Ansprüche wegen Schäden an sowie Abhandenkom-
men von Fahrzeuginhalt und -ladung,

   – Versicherungsansprüche aller Personen, die das Fahr-
zeug entwendet oder unberechtigt gebraucht ha-
ben. A1-2.3 fi ndet keine Anwendung.

 c)  Die Versicherungssumme für Schäden an und Abhan-
denkommen von Fahrzeugen beträgt je Versicherungs-
fall 50.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
250.000 EUR. 

   Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

 d)  Der Ausschluss in A1-7.14 fi ndet keine Anwendung.
 
   Die genannten Fahrzeuge dürfen nur von einem be-

rechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fah-
rer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass 
die Fahrzeuge nicht von einem unberechtigten Fahrer 
gebraucht werden.

   Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von 
einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.

   Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten).

A4-12 Besondere Regelungen für Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst

A4-12.1 Mitversicherte Risiken

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus dem erlaub-
ten Besitz und Gebrauch von Schusswaffen und Munition 
zu dienstlichen Zwecken.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen die Personen, 
die bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder anderen 
Rechtsvorschriften abweichen.

A4-12.2 Nicht versicherte Risiken

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haft-
pfl ichtansprüche

A4-12.2.1 wegen Schäden am Eigentum der Dienststelle oder an von 
Dritten der Dienststelle oder dem Versicherungsnehmer 
anvertrauten Sachen anlässlich seiner Tätigkeit;

A4-12.2.2 aus dem Halten und Hüten von Hunden und Pferden, es sei 
denn hierfür wurde gesondert Versicherungsschutz bean-
tragt,

A4-12.2.3 aus handwerklicher Berufstätigkeit, z. B. auf dem Gebiet 
des Kraftfahrzeug- oder Nachrichtenwesens oder der Waf-
fenverwaltung,

A4-12.3 Ausscheiden aus dem Dienst

 Scheidet der Beamte oder Angestellte bzw. die Beamtin 
oder Angestellte während der Dauer des Vertrages aus 
dem Dienst aus, so erlischt damit die Berufshaftpfl ichtversi-
cherung.

A4-13 Besondere Regelungen für Krankenschwestern / 
-pfl eger und Altenpfl eger an kommunalen oder öf-
fentlich-rechtlichen Krankenanstalten

A4-13.1 Versicherungsumfang

 Versichert gilt die gesetzliche Haftpfl icht der gesamten 
dienstlichen Tätigkeit im Rahmen des Anstellungsvertra-
ges mit der Krankenanstalt, so weit hierfür weder eine 
anderweitige Deckung noch eine Freistellungspfl icht des 
Dienstherrn (Krankenanstalt, leitender Krankenhausarzt) 
besteht.

 Insoweit beinhaltet der Versicherungsschutz nur die Ab-
wehr der unberechtigten Ansprüche.

A4-13.2 Mitversicherte Risiken

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die ge-
setzliche Haftpfl icht aus dem Umgang mit medizinischen 
Hilfsapparaten jeder Art.

 Abweichend von A1-7.13 erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch auf den Umgang mit Röntgen- und sonstigen 
Strahlenapparaten.

A4-13.3 Ausscheiden aus dem Dienst

 Unabhängig von der vereinbarten Vertragsdauer erlischt 
der Versicherungsschutz bei Ausscheiden aus den Diensten 
der kommunalen bzw. öffentlich-rechtlichen Krankenan-
stalten.

A4-14 Besondere Regelungen für Huf- und Klauenbeschlag

A4-14.1 Versicherungsumfang

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers wegen Tätigkeitsschäden an Tieren durch Huf-/
Klauenbeschlag oder -pfl ege (z. B. Beschneiden des Horns).

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Heil-
behandlungen durch den Versicherungsnehmer.

A4-15 Besondere Regelungen für Hundezucht, Hundedres-
sur und Hundehandel

A4-15.1 Nicht versicherte Risiken

 Es gilt A1-6.11.2 (2) der ZB Tierhalter.

A4-16 Besondere Regelungen für Tierpensionen

A4-16.1 Nicht versicherte Risiken

 Es gilt A1-6.11.2 (2) der ZB Tierhalter.

 Darüber hinaus sind nicht versichert Schäden an Pensi-
onstieren sowie die persönliche gesetzliche Haftpfl icht von 
fremden Tierbenutzern und Tierpfl egern.
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A4-17 Besondere Regelungen für Wanderschäfereien

A4-17.1 Versichertes Risiko

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers

 a)  aus dem Halten, Hüten und Verwenden von Tieren, die 
dem eigenen Betrieb dienen, sowie von Gnadenbrottie-
ren.

 b)  aus Flurschäden anlässlich des Ausbrechens von Scha-
fen aus Umzäunungen.

 c)  wegen Sachschäden durch Deckakt oder Besamung.

A4-18 Besondere Regelungen für Schönheitspfl egebetriebe

A4-18.1 Mitversicherte Risiken

 Mitversichert ist zum Beispiel die gesetzliche Haftpfl icht aus

 – Eyelash Extension (Wimpernverlängerung),

 –  Kryolipolyse (Fettreduktion durch Kälte),

 –  Mesotherapie (Einbringen von hautverjüngenden Mit-
teln mit einem elektrischen Gerät),

 –  Mikrodermabrasion (kontrolliertes, mechanisches Abtra-
gen der oberen Hautschichten mit kleinen Kristallen),

 –  Saugwellenmassage und Schröpfkopfmassage (nicht 
Schröpfen),

 –  Spot Reducer (Behandlung von Alters- und Pigmentfl e-
cken durch Vereisung),

 –  Vapozon (Auftragen von Wasserdampf zur Erweiterung 
der Hautporen),

 –  Vitametik (Entspannungsmassage).

A4-18.2 Permanent-Make-up und Microblading

A4-18.2.1 Obliegenheiten 

 (1) Permanent-Make-up und Microblading darf nur von 
Personen durchgeführt werden, die eine entsprechende 
Ausbildung/Fortbildung vorweisen können. 

 (2) Vor der Behandlung wird mit dem Kunden eine Anam-
nese durchgeführt, d.h. ein Fragenkatalog zum gesund-
heitlichen Zustand des Kunden wird besprochen und 
schriftlich für die Unterlagen festgehalten. Der Versi-
cherungsnehmer muss diese Unterlagen mindestens 5 
Jahre aufbewahren. 

 (3) Es dürfen keine Tattoo-Farben verwendet werden. Die 
verwendeten Farben entsprechen dem neuesten Stand 
der Medizin und Technik, um das Risiko gesundheitli-
cher Schädigungen (z.B. Allergien) weitestgehend zu 
minimieren.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenhei-
ten verletzt, gilt B3-3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Ob-
liegenheiten).

A4-19 Besondere Regelungen für Handelsvertreter

A4-19.1 Ausschlüsse

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
aus der Beschädigung von Kommissionsware.

A4-20 Besondere Regelungen für gewerbliche Arbeitnehmer-
überlassung

A4-20.1 Versichertes Risiko

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers als Dienstleistungsunternehmen aus der erlaub-
ten gewerblichen Überlassung von Arbeitnehmern an 
Dritte), wenn wegen eines etwaigen Auswahlverschuldens 

Haftpfl ichtansprüche geltend gemacht werden. Der Versi-
cherungsschutz erlischt mit der Rücknahme oder dem Wi-
derruf der Erlaubnis.

A4-20.2 Mitversicherte Risiken

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht der 
überlassenen Arbeitnehmer für Schäden, die sie in der Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Entleiher 
Dritten – nicht dem Entleiher selbst – verursachen. Erlangt 
der überlassene Arbeitnehmer Versicherungsschutz aus der 
Betriebshaftpfl ichtversicherung des Entleihers, so entfällt 
insoweit der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. 
Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleis-
tung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung.

A4-20.3 Ausschlüsse

 Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche wegen:

 – Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 
oder Berufskrankheiten im Betrieb des Entleihers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

 – Schäden an Sachen, die in Eigentum oder Besitz des Ent-
leihers stehen oder an Sachen, die von diesem herge-
stellt oder geliefert wurden;

 – Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, 
die von den überlassenen Arbeitnehmern geplant oder 
konstruiert worden sind oder für die sie die Bauleitung 
ausüben.

A4-20.4 Tätigkeiten

 Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer Tätigkeiten 
in Branchen ausübt, die nicht beantragt und nicht aus-
drücklich im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
genannt werden, gelten nicht die Bestimmungen über den 
Versicherungsschutz gemäß A1-8 und A1-9.

 

Abschnitt A5  –
Produkthaftpfl ichtrisiko 
bestimmter Betriebe / Betriebsarten

A5-1 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Bewa-
chungsunternehmen, Detekteien

A5-1.1 Versichertes Risiko

 Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers im Umfang der für die Ausübung des Bewa-
chungsgewerbes erforderlichen Erlaubnis ausschließlich 
für Schäden, die den Auftraggebern oder Dritten aus der 
Durchführung von Bewachungsverträgen entstehen.

 Für diese Schäden gelten die im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen angegebenen Versicherungssummen.

A5-2 Besondere Regelungen für Tätigkeiten von Kfz-Han-
del-, Kfz-Werkstätten, Kfz-Aufbereitungsbetrieben, 
Reifenhandel / -montage, Kfz-Zubehörhandel

A5-2.1 Tätigkeitsschäden

 Ergänzend zu A3-6.1 gilt:

 Versichert ist nur die gesetzliche Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers wegen Tätigkeitsschäden, die nach Ab-
schluss der Arbeiten oder Ausführung der sonstigen Leis-
tungen eingetreten sind.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung von 

 a)  Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern 
sowie deren Ladung;
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 b)  Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohn-
be- oder -verarbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwe-
cken befi nden oder befunden haben.

A5-2.2 Schäden an fremden Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-
Anhängern und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen der Beschädigung, 
Vernichtung oder dem Abhandenkommen von

 a)  Kraftfahrzeugen,

 b)  Kraftfahrzeug-Anhängern und

 c)  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

 der Kunden. Dasselbe gilt für die Teile und den Inhalt von 
Kunden-Fahrzeugen sowie für Arbeits- und Anbaugeräte 
und nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen der Kunden.

 Ausgeschlossen sind zudem Ansprüche wegen Schäden an

 d)  Kunden-Fahrzeugen aus dem Austausch, der Übertra-
gung und Bereitstellung elektronischer Daten.

 e)  an Neufahrzeugen, die noch vor Übergabe an den Kun-
den durch mangelhaft durchgeführte oder unterlassene 
Übergabekontrollarbeiten am Fahrzeug verursacht wer-
den.

 Siehe hierzu ggf. A4-10 (Zusatzhaftpfl ichtversicherung für 
Kfz-Handel und -Handwerk).

A5-3 Besondere Regelungen für Kfz-Dienstleister

A5.3.1 Schäden an sowie Abhandenkommen von Kraftfahr-
zeugen 

 Soweit Versicherungsschutz wegen Schäden an sowie Ab-
handenkommen von fremden Kraftfahrzeugen, Kraftfahr-
zeug-Anhängern (einschließlich Zubehör) und deren Teile 
nach A4-11 besteht, sind diese Risiken – insoweit abwei-
chend von A3-7.13 – auch nach Abschnitt A3 versichert. 
Die in A4-11 geregelten Ausschlüsse, Versicherungssum-
men und Selbstbeteiligungen fi nden Anwendung.

A5-4 Besondere Regelungen für Bauhandwerker, Bauhaupt-
gewerbe, Gärtnereien, Gartengestaltungsbetriebe, Gar-
ten- und Landschaftsbau

A5-4.1  Subunternehmer

 Abweichend von A3-1.3 sind Ansprüche wegen Schäden 
aus der Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunterneh-
mer) nur mitversichert, wenn die jährliche Auftragssumme, 
die an Dritte (Subunternehmer) vergeben wird, nicht mehr 
als 75 % der Jahresumsatzsumme des Versicherungsneh-
mers beträgt.

 Wird diese Grenze überschritten, entfällt der Versicherungs-
schutz für diese Ansprüche.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1  Abtretungsverbot

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abge-
treten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist zulässig.

A(GB)-2  Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-
kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Die-
se Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der 
Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un-
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

A(GB)-2.2   Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag 
ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsre-
gulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst 
ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Ver-
sicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf 
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetrete-
nen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags 
werden berücksichtigt.

A(GB)-2.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit-
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, 
fi ndet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versiche-
rungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurücker-
stattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolg-
ten.

A(GB)-2.4  Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre.

A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach Bei-
tragsangleichung

A(GB)-3.1   Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, fi ndet keine Beitragsanglei-
chung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von 
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

A(GB)-3.2   Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch-
schnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allge-
meinen Haftpfl ichtversicherung zugelassenen Versicherer 
gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver-
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 

 Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistun-
gen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum 
neu angemeldeten Schadenfälle.

A(GB)-3.3   Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpfl ichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu 
verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejah-
resbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächs-
ten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Ver-
sicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um ei-
nen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt 
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um 
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt 
seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseige-
nen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhö-
hung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde.

A(GB)-3.4   Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 
unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berück-
sichtigen.

A(GB)-3.5   Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versi-
cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-
teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mit-
teilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung 
zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

A(GB)-4  Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private Haft-
pfl ichtrisiken)

 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt 
eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versicherungs-
schutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Min-
destanforderungen entspricht:

 −  Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schieds-
richtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die 
Befähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien 
ihren Firmensitz in verschiedenen Ländern, darf er kei-
nem Land der Parteien angehören.

 −  Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht 
und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenom-
men im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer 
die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das 
anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss der 
Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

 −  Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und be-
gründet. In seiner Begründung sind die die Entscheidung 
tragenden Rechtsnormen anzugeben.

 Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dem Versiche-
rer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüg-
lich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am 
Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des 
Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges 
zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versi-
cherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem 
Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.
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Teil B –   
Allgemeiner Teil 

Abschnitt B1 –
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

B1-1  Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich 
der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

 Bestand eine Vorversicherung, die um 24:00 Uhr des Tages 
vor dem Versicherungsbeginn dieses Vertrages endete, so 
besteht für diesen Vertrag ab 0:00 Uhr am Tag des Versi-
cherungsbeginns Versicherungsschutz.

B1-2  Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

B1-2.1  Beitragszahlung

 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 
jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

 
B1-2.2  Versicherungsperiode

 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, 
wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. 
Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so ent-
spricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1-2.3 Versicherungsjahr 

 Das  Versicherungsjahr  beträgt  ein  Jahr.  Besteht  die  ver-
einbarte  Vertragsdauer  nicht  aus ganzen  Jahren,  wird  
das  erste  Versicherungsjahr  entsprechend  verkürzt.  Die  
folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Ver-
tragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

B1-3  Fälligkeit des Erst- oder  Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt 
unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst 
ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 
nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zah-
lung nicht veranlasst hat.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer  den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpfl ichtet. Voraus-
setzung ist, dass er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung  des 
Beitrags aufmerksam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4  Folgebeitrag

B1-4.1 Fälligkeit

 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zah-
lungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- 
oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit ver-
anlasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt 
nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.

B1-4.3 Mahnung

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auf-
fordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die 
Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung betragen. 

 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Ver-
trag die rückständigen Beträge  des Beitrags sowie der Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechts-
folgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung

 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des 
Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf 
der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wir-
kung kündigen.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Ver-
sicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
weisen.
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B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. 
Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden wor-
den ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb 
eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird. 

 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis 
zur Zahlung bestehen. 

B1-5 Lastschriftverfahren

B1-5.1 Pfl ichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende De-
ckung des Kontos zu sorgen.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un-
verzüglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versiche-
rers erfolgt.

B1-5.2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer be-
rechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpfl ichtet ist, den  ausste-
henden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermit-
teln.

 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz

 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versi-
cherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklä-
rung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfal-
lenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den 
zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr des Versi-
cherungsschutzes gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen 
Anzeigepfl icht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm 
der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.

 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versiche-
rer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 
dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfech-
tungserklärung zu.

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versi-
cherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des In-
teresses Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags 
verpfl ichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei ei-
ner Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder 
für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen.

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Inte-
resse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Abschnitt B2 –
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags

B2-1.1 Vertragsdauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung
 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich 
nicht, wenn einer der Vertragsparteien vor dem Ablauf der 
vereinbarten Vertragsdauer eine Kündigung zugegangen 
ist.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.

B2-1.4  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 

 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag 
bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall

B2-2.1 Kündigungsrecht

 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn

� – vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder eine 
Zahlung von Sanierungskosten von Umweltschäden ge-
leistet wurde, 
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� – der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers 
auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder

� – dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen versi-
cherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat nach 
der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen

B2-3.1 Übergang der Versicherung

 Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag erge-
benden Rechte und Pfl ichten ein.

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Ver-
hältnisses von einem Dritten übernommen wird.

B2-3.2 Kündigung

 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber 
den Versicherungsvertrag  unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der Veräußerung ausgeübt wird.

 Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit 
sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers 
vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab 
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

B2-3.3 Beitrag

 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als 
Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Erwerber 
während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.

 Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der 
Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

B2-3.4 Anzeigepfl ichten

 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) anzuzeigen.

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepfl icht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 
Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpfl ichtet, wenn ihm 
die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer 
bleibt ebenfalls zur Leistung verpfl ichtet, wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für seine Kündi-
gung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Abschnitt B3 –
Anzeigepfl icht, Gefahrerhöhung, 
andere Obliegenheiten

B3-1 Anzeigepfl ichten des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und 
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese 
Anzeigepfl icht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in 
Textform stellt.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ab-
satz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versi-
cherungsnehmers zu berücksichtigen.

 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die An-
zeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht

B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht 
nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die 
Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepfl icht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pfl icht ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepfl icht arglistig verletzt hat.
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B3-1.2.2 Kündigung

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach 
B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 Vertragsänderung

 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach 
B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der 
Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlan-
gen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei 
einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pfl icht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Ver-
sicherers

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände 
anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begrün-
dung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepfl icht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

B3-1.4 Hinweispfl icht des Versicherers 

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepfl icht hingewiesen hat.

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers

 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, 
zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung 
und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepfl icht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt hat.

B3-2 entfällt

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden ge-
führt hat, gilt ohne weiteres als be-sonders gefahrdrohend.

B3-3.1.2 Rechtsfolgen

 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, 
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen.

 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 

B3-3.2.1  Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsneh-
mer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, 
zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder te-
lefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versiche-
rungsnehmer nach pfl ichtgemäßem Ermessen zu handeln.

B3-3.2.2  Zusätzlich gilt:

 (1) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb 
einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-
densersatzansprüche erhoben worden sind. Das Glei-
che gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haft-
pfl ichtansprüche geltend gemacht werden.

 (2) Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsge-
mäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden.

 (3)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch 
gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe bean-
tragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Dies 
gilt auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer we-
gen des den Anspruch begründenden Schadensereig-
nisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

 (4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht. 

 (5) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpfl icht-
anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Füh-
rung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. 
Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungs-
nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforder-
ten Unterlagen zur Verfügung stellen.
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B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpfl ichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpfl ichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Abschnitt B4 –
Weitere Regelungen

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, 
nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis er-
langt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Ver-
sicherer zugeht.

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

B4-2.1 Form, zuständige Stelle  

 Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies 
gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Ver-
trag etwas anderes bestimmt ist.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-
rung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versi-
cherungsnehmers.

B4-2.3  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, fi ndet 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung B4-
2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 entfällt

B4-4 Verjährung 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässi-
ge Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemei-
nen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht 

B4-5.1  Klagen gegen den Versicherer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

 Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des 
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

B4-5.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, 
nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.

 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung.

B4-6 Anzuwendendes Recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-7 Embargobestimmung 

 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsankti-
onen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, 
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Uni-
on oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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1. Gegenstand der Sofort-Sicher-Deckung

 Sofort-Sicher ist eine Anschlussdeckung zu einer bei einem anderen 
Versicherer bestehenden Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung. 
Sie ergänzt den Versicherungsschutz des bei einem anderen Ver-
sicherer bestehenden Vertrages um die durch unseren Vertrag 
gebotene Haftpflichtdeckung.

1.1  Besteht anderweitig für den Versicherungsnehmer eine Betriebs- / 
Berufshaftpflichtversicherung (Vorversicherung), geht diese 
Deckung vor 

1.2  Soweit der Versicherungsschutz dieses Vertrages über den der 
Vorversicherung hinausgeht, besteht Versicherungsschutz bis zum 
Ablauf der Vorversicherung (Differenzdeckung). 

 Die in diesem Vertrag vereinbarten Höchstentschädigungssummen, 
Versicherungssummen, Selbstbeteiligungen und diese Bedingun-
gen bilden den Rahmen für gleichartige Leistungen aus beiden 
Versicherungsverträgen zusammen für die Berechnung der Diffe-
renzdeckung.

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

1.3  Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der 
Vorversicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes, der 
zum Zeitpunkt der Antragstellung dieses Vertrages bestanden hat. 
Nachträglich vorgenommene Änderungen an der Vorversicherung 
bewirken keine Erweiterung der Differenzdeckung, es sei denn, 
dies wird zwischen dem Versicherungsnehmer und der VOLKS-
WOHL BUND Sachversicherung AG gesondert vereinbart.

2  Ausschlüsse für die Sofort-Sicher-Deckung / Summen- und 
Konditionsdifferenzdeckung

 Über diesen Vertrag besteht kein Differenz-Versicherungsschutz, 
sofern

 (1) zum Zeitpunkt der Antragstellung sowie zum Zeitpunkt des 
Schadeneintritts keine anderweitige Vorversicherung bestan-
den hat;

 (2) die Leistung der Vorversicherung infolge eines Vergleichs 
zwischen dem Vorversicherer und dem Versicherungsnehmer 
nicht zum vollen Ersatz des Schadens führt. Gleiches gilt, wenn 
aufgrund fehlender Nachweise über die Schadenhöhe durch 
den Vorversicherer lediglich eine pauschale Entschädigung 
erbracht wird;

 (3) dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschutz im Vorver-
trag wegen

  – Nichtzahlung des Beitrags,
  – der Verletzung einer Obliegenheit

 auch teilweise verweigert wurde.

3  Obliegenheiten des Versicherungsneh-mers

 Der Versicherungsnehmer hat

 (1) Änderungen der Vorversicherung unverzüglich anzuzeigen,

 (2) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zunächst 
dem Vorversicherer anzuzeigen und dort seine Ansprüche 
geltend zu machen,

 (3) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur Diffe-
renzdeckung unverzüglich zu melden, sobald er von dem Vor-
versicherer informiert wird, dass ein gemeldeter Schadenfall 
dort nicht in vollem Umfang unter die Leistungspflicht fällt.

4  Ende der Sofort-Sicher-Deckung / Summen- und 
Konditionsdifferenzdeckung

 Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung endet zu dem 
Ablauf des Vorvertrages, spätestens nach einem Jahr.

5 Beitragsnachlass

 Für den Zeitraum, in dem diese Vereinbarung gültig ist, wird 
ein Beitragsnachlass auf den Beitrag der Betriebs- / Berufshaft-
pflichtversicherung gewährt.

  

Zusatzbedingungen für die Sofort-Sicher-Deckung / Summen- und Konditionsdifferenz-
deckung (ZB Sofort-Sicher) – Fassung Juni 2020

ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR DIE SOFORT-SICHER-DECKUNG / 
SUMMEN- UND KONDITIONSDIFFERENZDECKUNG
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1  Versichertes Risiko

 Versichert ist – teilweise abweichend von A1-7.7 der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Betriebs- / Berufshaftpflichtver-
sicherung (AVB BHV) – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers ausschließlich aus dem Gebrauch von Flugdrohnen (unbe-
mannte Luftfahrtsysteme-UAS) ohne Verbrennungsmotor mit einem 
Gesamtgewicht von bis zu 5 kg im Rahmen der versicherten betrieb-
lichen / beruflichen Tätigkeit.

2  Voraussetzungen für den Versicherungsschutz

 Der Versicherungsschutz besteht ausschließlich, sofern alle behördli-
chen und gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Flugbetriebs eingehal-
ten werden, insbesondere die Verordnung zur Regelung des Betriebs 
von unbemannten Fluggeräten (Drohnenverordnung), die Vorgaben 
der Luftverkehrszulassungsverordnung, die EU-Drohnenverordnung 
2019/947 und 2020/746 sowie die Luftverkehrsordnung (§21 ff 
LuftVo.). 

 Sollte der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verlet-
zen, gilt B3-3.3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung (Leistungsfreiheit bei 
Verletzung der Obliegenheit).

3  Ausschlüsse

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

 – Vermögensschäden, die nicht Folge eines Personen- oder Sach-
schadens sind;

 – Ansprüche aus der Verletzung von Namens- oder Persön-
lichkeitsrechten;

 – Ansprüche aus privater Nutzung des Luftfahrtsystems.

4. Auslandsschäden

 Für den Gebrauch der Flugdrohnen ist der Geltungsbereich – abwei-
chend von A1-6.9 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung (AVB BHV) – ausschließ-
lich auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzt.

5. Versicherungssumme

 Es gilt die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen genannte 
Versicherungssumme.

 Diese Versicherungssumme steht neben der für das Betriebs- / Berufs-
risiko vereinbarten vertraglichen Versicherungssumme separat zur 
Verfügung und entspricht der Höchstersatzleistung je Versicherungs-
jahr.

ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR DIE 
FLUGDROHNEN-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Zusatzbedingungen für die Flugdrohnen-Haftpflichtversicherung (ZB Drohnen) – 
Fassung Juni 2020
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ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR DIE PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
DER BETRIEBSINHABER / GESCHÄFTSFÜHRER

Zusatzbedingungen für die Privathaftpflichtversicherung 
der Betriebsinhaber / Geschäftsführer (ZB PHV) – Fassung Juni 2020

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

�– Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen privaten Risiken (Privathaftpflichtrisiken).
�– Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach  Umweltschadengesetz (besondere Umweltrisiken).
�– Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken.
�– Abschnitt A4 gilt für weitere Bestimmungen und Leistungsgarantien.

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und 
zur Beitragsangleichung. Diese Regelungen  finden Sie im Abschnitt A(GB) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
zur Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung (AVB BHV).

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

Diese Regelungen finden Sie im Abschnitt B der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Betriebs- / Berufshaft-
pflichtversicherung (AVB BHV).

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nach-
träge.
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Teil A

Abschnitt A1 –
Privathaftpflichtrisiko

A1-1  Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes 
Risiko)

 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht des im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen namentlich genannten Geschäftsführers / 
Inhabers – nachfolgend Versicherungsnehmer genannt – 
aus den Gefahren des täglichen Lebens als

Privatperson

 und nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, 
Dienstes oder Amtes.

A1-2  Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

A1-2.1.1  des Ehepartners und des eingetragenen Lebenspartners des 
Versicherungsnehmers

 (Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft 
nach dem Recht anderer Staaten lebt.);

A1-2.1.2  ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragen 
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern gilt die Mit-
versicherung jedoch nur, 

 – solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar 
anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche 
Erstausbildung  Lehre und/oder Studium, auch Bachelor- 
und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang – 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). 

 – Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen 
Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des 
freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss 
an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.

 Darüber hinaus sind volljährige, unverheiratete und nicht 
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende Kinder 
bis zu einer Dauer von einem Jahr auch dann mitversichert, 
wenn sie 

 – arbeitslos sind oder eine Aushilfstätigkeit ausüben und

 – nach der schulischen- oder beruflichen Erstausbildung / 
Studium auf die Einberufung zum Grundwehr- oder Zivil-
dienst warten oder nach der schulischen – oder beruflichen 
Erstausbildung auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz 
warten;

A1-2.1.3  ihrer unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-
kinder) mit geistiger oder körperlicher Behinderung wenn diese 
mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft  oder  
dauerhaft in einer Behinderten- oder Pflegeeinrichtung leben;

A1-2.1.4 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 
lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
und dessen Kinder, diese entsprechend A1-2.1.2 und 
A1-2.1.3:

� – Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 
müssen unverheiratet sein.

� – Der mitversicherte Partner muss beim Versicherungsneh-
mer behördlich gemeldet oder im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen namentlich benannt werden.

 �– Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder 
gegen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen mit 
Ausnahme der übergangsfähigen Regressansprüche von 
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten 
Krankenversicherungsträgern, sonstigen Versicherungs-
unternehmen, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden.

 �– Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, 
die nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, 
endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft 
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner.

 – Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den 
überlebenden Partner und dessen Kinder A1-10 sinnge-
mäß;

A1-2.1.5 der Eltern- oder Großelternteile des Versicherungsnehmers, 
seines Ehegatten, seines eingetragenen Lebenspartners und / 
oder des nach A1-2.1.4 mitversicherten Partners einer nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft, die mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und dort behörd-
lich gemeldet sind. Die Mitversicherung erlischt nicht, wenn 
die mitversicherten Eltern oder Großeltern in ein Pflegeheim 
ziehen;

A1-2.1.6 der im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden und 
dort behördlich gemeldeten dauernd pflegebedürftigen 
Personen (mindestens Pflegegrad 2);

A1-2.1.7 aller weiteren Personen, die mit dem Versicherungsnehmer 
in häuslicher Gemeinschaft leben und dort behördlich 
gemeldet sind;

A1-2.1.8 der minderjährigen Übernachtungsgäste im Haushalt des 
Versicherungsnehmers während der Aufenthaltsdauer im 
Haushalt des Versicherungsnehmers, soweit nicht anderwei-
tig Versicherungsschutz besteht;

A1-2.1.9 der vorübergehend in die Familie einge gliederten unver-
heirateten Personen (z. B. Au-pair, Austauschschüler) 
während der Dauer der Eingliederung (mindestens drei 
aufeinanderfolgende Übernachtungen im Haushalt 
des Versicherungsnehmers), soweit nicht anderweitig 
Versicherungsschutz besteht;

A1-2.1.10 der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das 
Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefäl-
ligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder 
den Streudienst versehen.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt.

.
A1-2.1.11 der Notfallhelfer aus der Tätigkeit, dass diese dem Versiche-

rungsnehmer und den mitversicherten Personen in einem 
Notfall freiwillige Hilfe leisten.

 Ein Notfall liegt vor, wenn sich eine versicherte Person in 
einer Situation befindet, in der eine unmittelbare Gefahr für 
ihr Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit besteht.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt.
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A1-2.2  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue Risiko 
nur für eine mitversicherte Person entsteht.

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risiko-
begrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, 
entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der 
Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als 
auch die mitversicherten Personen verantwortlich.

A1-2.5 Mitversichert sind – abweichend von A1-7.3 und A1-7.4 –
gesetzliche Haftpflichtansprüche für übergangsfähige 
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozial-
hilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, sonsti-
gen Versicherungsunternehmen, öffentlichen und privaten 
Arbeitgebern wegen Personenschäden der versicherten 
Personen untereinander

A1-3  Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versi-
cherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

 gesetzlicher
 Haftpflichtbestimmungen
 privatrechtlichen Inhalts

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schaden-
ereignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung;

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können;

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges;

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 

A1-3.3  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie 
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen.

A1-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versi-
cherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

� – die Prüfung der Haftpflichtfrage,

� – die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und

� – die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtig-
ten Schadensersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung 
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsne-
hmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu füh-
ren. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine 
Kosten im Namen des Versicherungsnehmers. 

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignis-
ses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5  Begrenzung der Leistungen 
 (Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, 

Serienschaden, Selbstbeteiligung)

A1-5.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen 
erstreckt.

 Die Versicherungssummen betragen für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden

 10.000.000 Euro.

A1-5.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 
 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zwei-
fache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

A1-5.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall 
(Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

� – auf derselben Ursache,

� – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
 lichem und zeitlichem, Zusammenhang 

 oder

� – auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln  
 beruhen.
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A1-5.4  Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch 
wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, 
wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten 
Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unbe-
rührt.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Ver-
sicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung 
nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadens-
ersatzansprüche verpflichtet.

A1-5.5  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Ver-
sicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz 
in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssum-
me oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende 
Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.

A1-5.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6  Besondere Regelungen für einzelne private Risiken 
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und beson-
dere Ausschlüsse)

A1-6  regelt den Versicherungsschutz für einzelne private Risiken, 
deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken gelten-
den besonderen Ausschlüsse. 

 Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, 
finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen 
Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 – Leistungen 
der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse).

A1-6.1  Familie und Haushalt

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers 

 (1) als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Auf-
sichtspflicht über Minderjährige).

 
   Die Vereinbarung entfällt, sofern der Tarif „Single ohne 

Kind/er“ vereinbart wurde;

 (2) als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

 (3) als Radfahrer.

  Hierzu zählt auch die Nutzung nicht versicherungs-
pflichtiger Elektro-Fahrräder und Pedelecs bis jeweils 
25 km/h Höchstgeschwindigkeit und / oder 250 Watt 
Motorleistung einschließlich der privaten Teilnahme an 
Radrennen.

A1-6.2  Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit

A1-6.2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus den Gefahren einer nicht verantwortlichen 
ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund 
eines sozialen unentgeltlichen Engagements (siehe auch 
A1-7.16).

 Hierunter fällt z. B. die Mitarbeit 

 – in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, 
Kirchen- und Jugendarbeit;

 – in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessen-
verbänden;

 – bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musik-
gruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten 
Gruppen. 

 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem 
anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag.

A1-6.2.2 Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

 – öffentlich / hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürger-
meister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prü-
fer für Kammern, Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr;  

 – wirtschaftlich / sozialen Ehrenämtern mit beruflichem 
Charakter wie z. B. als Betriebs- und Personalrat, Ver-
sichertenältester, Vertrauensperson nach §§ 39 (2) Nr. 
3 und 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 (6) 
BGB. 

A1-6.3 Tagesmutter / Tagesvater

A1-6.3.1 (1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der entgeltli-
chen und unentgeltlichen Tätigkeit als Tagesmutter / Tages-
vater aus der Beaufsichtigung von zur Betreuung über-
nommenen minderjährigen Kindern (Tageskinder) im 
Rahmen des eigenen Haushalts, auch außerhalb der 
Wohnung, z. B. beim Spielen oder bei Ausflügen.

 (2) Mitversichert sind, abweichend von A1-7.3 und A1-7.4, 
Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden 

   – der Tageskinder untereinander;

   – der Tageskinder gegenüber der Tagesmutter / des 
 Tagesvaters und deren eigenen Kindern.

 (3) Versichert ist auch die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der zu betreuenden Kinder während der Obhut bei den 
Tageseltern.

   Erlangt das Tageskind Versicherungsschutz aus einem 
anderen fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so ent-
fällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

   Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vor-
leistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung.

A1-6.3.2 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall ist auf 
5.000.000 Euro und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres auf 10.000.000 Euro begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchst-
ersatzleistung.
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A1-6.3.3 Ausgeschlossen ist die Ausübung der Tätigkeit für Betriebe 
und Institutionen, wie z. B. Kindergärten, Kindertagesstätten 
oder Kinderhorte.

 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Abhandenkommens 

von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden 
Kinder.

A1-6.4 Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, Firmen-
praktika, schulischen Betriebspraktika, Ferienjobs

A1-6.4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 
fachpraktischem Unterricht an einer Schule oder Universität 
(z. B. Laborarbeiten), Firmenpraktika, schulischen Betriebs-
praktika und Ferienjobs. Mitversichert ist hier die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von Universitäts- oder 
Schuleigentum.

A1-6.4.2 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall ist auf die für 
den Vertrag vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe dieses Vertrages je Versicherungsfall und auf die 
Jahreshöchstentschädigungsleistung.

A1-6.4.3 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.5 Verlust fremder Schlüssel

A1-6.5.1 Versichert ist, abweichend von A1-7.5, die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von 

 (1) fremden, zu privaten Zwecken übernommenen 
Schlüsseln und Schlüssel-Codekarten (auch General- / 
Hauptschlüssel für zentrale Schließanlagen), 

 (2) fremden, zu beruflichen / dienstlichen / amtlichen 
Zwecken vom Arbeitgeber / Dienstherrn übernommenen 
Schlüsseln und Schlüssel-Codekarten (auch General- / 
Hauptschlüssel für zentrale Schließanlagen),

 (3) fremden, im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft oder 
eines Ehrenamtes – gemäß A1-6.2 – übernommenen 
Schlüsseln und Schlüssel-Codekarten (auch General- / 
Hauptschlüssel für zentrale Schließanlagen),

  die sich rechtmäßig in Gewahrsam des Versicherten befun-
den haben.

 Ersetzt werden die Kosten 

 – für den Ersatz von Schlüsseln und Schlüssel-Codekarten;

 – für einen notwendigen Austausch der Schließanlage;

 – für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss);

 – für die Bewachung des Gebäudes, solange die Schließ-
anlagen nicht ausgewechselt werden können, längstens 
bis zu zwei Wochen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust der Schlüssel festgestellt wurde. 

A1-6.5.2 Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 

 – 175.000 Euro 
  für Schlüssel gemäß A1-6.5.1(1)

 – 35.000 Euro 
  für Schlüssel gemäß A1-6.5.1(2) und A1-6.5.1(3).

 Die Versicherungssumme für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres ist auf das Zweifache dieser Summen 
begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall und die Jahreshöchstentschädi-
gungsleistung.

A1-6.5.3 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Schadenfall nach A1-6.5.1(2) und A1-6.5.1(3) 150 Euro 
selbst zu tragen. 

A1-6.5.4 Ausgeschlossen bleiben

 – Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel- 
und Schlüssel-Codekarten-Verlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs),

 – die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbel-
schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln und Schlüssel-
Codekarten zu beweglichen Sachen sowie

 – bei Wohnungseigentum die Kosten für die Auswechselung 
der im Sondereigentum befindlichen Schlösser (Eigen-
schaden). Die Leistungspflicht erstreckt sich nicht auf 
den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum,

 – der Verlust von Schlüsseln zu Gebäuden, Wohnungen, 
Räumen oder Garagen, deren Betreuung (z. B. 
Verwaltung, Bewachung, Objektschutz) Aufgabe der 
gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers oder einer versicherten Person ist 
oder war,

 – der Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des 
Versicherten von Kunden oder sonstigen Dritten überlas-
sen wurden.  

A1-6.6  Haus- und Grundbesitz

A1-6.6.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Inhaber

 (1) einer oder mehrerer in der Europäischen Union, 
Norwegen, der Schweiz, Island oder Liechtenstein 
gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als 
Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnung.

   Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtan-
sprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. 
Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf 
den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum.

 (2) eines in der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, 
Island oder Liechtenstein gelegenen Ein- oder Zwei-
familienhauses,

 (3) eines Wochenend-/Ferienhauses,

 (4) aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung 
(nicht dem Eigentum) von im Ausland (weltweit) gelege-
nen Wohnungen und Häusern,

 sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken oder zu Wohnzwecken der durch 
diesen Vertrag mitversicherten Personen verwendet wer-
den, einschließlich der zugehörigen Garagen, Gärten und 
Flüssiggastanks sowie eines Schrebergartens.

A1-6.6.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in A1-6.6.1 
genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haftpflicht

 (1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-
nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 
(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). Das gilt auch 
für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer aus-
schließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernomme-
ne gesetzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten 
des Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter) in 
dieser Eigenschaft;
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 (2) aus der Vermietung von 

   a) bis zu insgesamt drei einzeln vermieteten Wohn-
räumen – auch an Feriengäste und / oder zu gewerb-
lichen Zwecken vermietete Räume;

   b) eines Kleingartens einschließlich Laube.

   Ausgeschlossen bleibt die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Vermietung von Garagen und Stellplätzen.

   Wenn die Anzahl der vermieteten Wohnräume überschrit-
ten wird, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(A1-9);

 (3) aus dem Miteigentum an zu den Immobilien gehörenden 
Gemeinschaftsanlagen wie z. B. gemeinschaftliche Zugän-
ge (Durchgangswege) zu öffentlichen Straßen, Privat-
straßen, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Spielplätze, 
Abstellplätze für Abfallbehälter;   

 (4) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten) – auch wenn diese in Eigenleistung oder mit 
Nachbarschaftshilfe durchgeführt werden:

   a) ohne Bausummenbegrenzung bei Bauarbeiten an der 
vom Versicherungsnehmer selbstbewohnten Immo-
bilie an der Meldeadresse seines Erstwohnsitzes nach 
A1-6.6.1, 

   b) bis zu einer Bausumme von 175.000 Euro für von der 
Meldeadresse des Erstwohnsitzes des Versicherungs-
nehmers abweichende Immobilien nach A1-6.6.1.

   Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser Ver-
sicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (A1-9);

   Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, 
die sie während der Bauausführung in Eigenleistung ver-
ursachen.

   Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt.

 (5) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

 (6) der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser 
Eigenschaft.

 Für mitversicherte im Ausland gelegene Immobilien gelten 
die Regelungen gemäß A1-6.18.2 und A1-6.18.3.

A1-6.7 Besitz und Betrieb von Treppenliften / Treppenschräg-
aufzügen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb und 
dem Besitz von Treppenliften / Treppenschrägaufzügen, die 
in nach A1-6.6 mitversicherten Immobilien eingebaut wur-
den.

A1-6.8  Allgemeines Umweltrisiko

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung. 

 Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie 
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, 
Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verur-
sacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausge-
breitet haben.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
aus Gewässerschäden. 

 Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltscha-
densgesetz siehe Abschnitt A2 (Besondere Umweltrisiken). 

A1-6.9  Abwässer und Allmählichkeitsschäden

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen 

 (1) Schäden durch Abwässer – auch aus dem Rückstau des 
Straßenkanals.

   Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden 
durch häusliche Abwässer.

 (2) Schäden, die durch allmähliche Einwirkung der Tempera-
tur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) entstehen.

A1-6.10  Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

 Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versiche-
rungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten gemieteten, Sachen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

A1-6.10.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Mietsachschäden ausschließlich an 

 (1) Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemie-
teten Räumen in Gebäuden;

 (2) mitgemieteten Küchen in zu privaten Zwecken gemiete-
ten Wohnräumen in Gebäuden.

   Voraussetzung ist, dass ein Dritter (z. B. Hausrat- oder 
Wohngebäudeversicherer) nicht zu einer Ersatzleistung 
verpflichtet ist oder seine Leistungspflicht bestreitet.  

 (3) Beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen, 
Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen

A1-6.10.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche wegen

� – Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

� – Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgerä-
ten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

� – Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann,

� – Schäden infolge von Schimmelbildung.

A1-6.11  Sportausübung

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Ausübung von Sport.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche aus

 (1) einer jagdlichen Betätigung,

 (2) der Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeugrennen sowie 
ein zur Vorbereitung des Rennens von einem Veranstalter 
organisiertes oder vorgeschriebenes Training, bei dem 
die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten geübt wird.

A1-6.12  Waffen und Munition

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem 
Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 
Munition und Geschossen.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.
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A1-6.13  Tiere

A1-6.13.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter oder Hüter von 

 (1) zahmen Haustieren z. B. Katzen, Kaninchen, Tauben,

 (2) gezähmten Kleintieren z. B. Singvögeln, Papageien, 
Hamster, Meerschweinchen,

 (3) Bienen,

 (4) Blinden-, Signal- und Behindertenbegleithunden. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche 
Haftpflicht als Halter oder Hüter von

 – Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren.

  Dies gilt nicht für die unter (4) genannten Hunde;

 – wilden Tieren; 

 – Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Zwecken gehalten werden.

A1-6.13.2  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers  

 – als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,

 – als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,

 – als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu priva-
ten Zwecken,

 soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung besteht. 

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche der Tierhalter oder Tiereigentümer sowie Fuhr-
werkseigentümer wegen Sach- und Vermögensschäden.

A1-6.14  Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger

A1-6.14.1  Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von 
folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeug-Anhängern:

 (1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
rende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbe-
dingte Höchstgeschwindigkeit;

 (2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit;

 (3) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

 (4) selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z. B. Aufsitzrasenmäher, 
Schneeräumer) und Golfwagen mit nicht mehr als 20 
km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

 (5) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig 
sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren.

A1-6.14.2  Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von unberechtigten 
Fahrern gebraucht werden. 

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt 
wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten 
verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten).

A1-6.15  Gebrauch von Luftfahrzeugen

A1-6.15.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch aus-
schließlich von solchen Luftfahrzeugen verursacht werden, 
die nicht der Versicherungspflicht unterliegen.

 Versichert ist darüber hinaus das Halten, der Besitz und der 
erlaubte Gebrauch von

 (1) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die 
weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben wer-
den und deren Startmasse 5 kg nicht übersteigt,

 (2) ferngesteuerten Flugmodellen mit Motor (z. B. Modell-
flugzeuge, Helikopter, Quadro- und Multicopter) deren 
Startmasse 2 kg nicht übersteigt.

  Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz für Schäden 
durch die Steuerung der Flugmodelle über Flugverbots-
zonen gemäß Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) wie z. B. 
in unmittelbarer Nähe von Gebäuden von Verfas-
sungsorganen, Bundes- / Landesbehörden, Kontrollzonen 
von Flugplätzen, Industrieanlagen, Wohngrundstücken, 
Naturschutzgebieten, Menschenansammlungen sowie 
Einsatzorte der Polizei und Rettungskräfte. 

A1-6.15.2  Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Ge-
brauch versicherungspflichtiger Luftfahrzeuge verursacht 
werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren 
Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch 
genommen wird.

A1-6.16  Gebrauch von Wasserfahrzeugen

A1-6.16.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch ausschließlich von folgenden Wasserfahrzeugen:

 (1) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel, 
Motoren (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) 
oder Treibsätze;

 (2) eigene und fremde Wasserfahrzeuge mit und ohne Segel 
und / oder Motor (auch  Hilfs- oder Außenbordmotoren) 
mit einer Segelfläche bis maximal 10 qm  und / oder einer 
maximalen Motorstärke bis 5 PS;

 (3) eigene und fremde Windsurfbretter;

 (4) eigene und fremde Kitesport-Geräte (z. B. Kite-Drachen, 
Kite-Boards, Kite-Buggys);

 (5) eigene und fremde Jet-Ski mit einer maximalen Motor-
stärke bis 15 PS für die keine Führerscheinpflicht besteht;

 (6) fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren, soweit

   – diese nur gelegentlich gebraucht werden und

   – für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder-
   lich ist.

A1-6.16.2  Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den 
Gebrauch von Wasserfahrzeugen verursacht werden, soweit 
der Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentümer, 
Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch genommen wird.

A1-6.17  Gebrauch von Modellfahrzeugen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch 
den Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-
Modellfahrzeugen.
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A1-6.18 Schäden im Ausland

A1-6.18.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle 
ausschließlich, wenn diese

� – auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im 
Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen 
sind oder

� – bei einem zeitlich unbegrenzten Auslandsaufenthalt inner-
halb der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, 
Island oder Liechtenstein sowie einem vorübergehenden 
Auslandaufenthalt bis zu fünf Jahren in den übrigen 
Ländern eingetreten sind. Versichert sind hierbei auch 
Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII und die gesetzliche Haftpflicht aus 
der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht 
dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen 
und Häusern gemäß A1-6.6.1(1) bis (3).

A1-6.18.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.18.3 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall 
innerhalb der Europäischen Union, Norwegens, der Schweiz, 
Islands oder Liechtensteins durch behördliche Anordnung 
eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen auf Grund 
seiner gesetzlichen Haftpflicht – mit Ausnahme von Ver-
kehrsdelikten – zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer die erforderliche Summe, begrenzt 
auf 50.000 Euro je Versicherungsfall im Rahmen der 
Pauschal-Versicherungssumme zur Verfügung. Die Versi-
cherungssumme für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres ist auf 100.000 Euro begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstent-
schädigung.

 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leis-
tende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution 
höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geld-
buße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schaden-
ersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution ver-
fallen ist.

 Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.19 Vermögensschäden

A1-6.19.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Per-
sonen- noch durch Sachschäden entstanden sind.

 
A1-6.19.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 

wegen Vermögensschäden

 (1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige 
Leistungen;

 (2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 (3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

 (4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-
anstaltung;

 (6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie 
aus Untreue oder Unterschlagung;

 (7) aus Rationalisierung und Automatisierung;

 (8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts;

 (9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

 (10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im 
Zusammenhang stehen;

 (11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster 
Pflichtverletzung;

 (12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

 (13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

A1-6.20 Übertragung elektronischer Daten

A1-6.20.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. 
im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger.

 Dies gilt ausschließlich für Schäden aus

 (1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schad-
programme;

 (2) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 
bei Dritten und zwar wegen

   –  sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie

   –  der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten;

 (3) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch.

 Für (1) bis (3) gilt:

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, 
dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitge-
stellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -tech-
niken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte 
erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 
B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

A1-6.20.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nach-
folgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:
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 (1) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

 (2) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 
-Schulung;

 (3) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung, -pflege;

 (4) Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing;

 (5) Betrieb von Datenbanken.

A1-6.20.3   Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetre-
ten ist, wenn diese

� – auf derselben Ursache,

� – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem Zusammenhang oder

� – auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

 beruhen.

 A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung.

A1-6.20.4   Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – insoweit abwei-
chend von A1-6.18 – Versicherungsschutz ausschließlich, 
soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäi-
schen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten 
geltend gemacht werden.

A1-6.20.5  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

 (1) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass 
der Versicherungsnehmer bewusst 

�   – unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/
Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial 
of Service Attacks),

�   – Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung 
zu zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, 
Trojanische Pferde);

 (2) Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen mit 

�   – massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 
elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spam-
ming),

�   – Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden sollen;

 (3) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidri-
gen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

   A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-6.20.6   Versicherungssummen und Selbstbeteiligung

 Die Versicherungssumme für Schäden im Zusammenhang mit 
der Übertragung elektronischer Daten beträgt je Versiche-
rungsfall 10.000.000 Euro. Diese Versicherungssumme stell-
te gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchster-
satzleistung.

 

A1-6.21  Ansprüche aus Benachteiligungen

A1-6.21.1  Versichert ist – insoweit abweichend von A1-7.10 – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Dienst-
herr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten 
Lebensbereich beschäftigten Personen wegen Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden (einschließlich immateri-
eller Schäden) aus Benachteiligungen. Gründe für eine 
Benachteiligung sind

 
 – die Rasse, 
 – die ethnische Herkunft, 

 – das Geschlecht, 

 – die Religion, 

 – die Weltanschauung, 

 – eine Behinderung, 
 – das Alter, 

 – oder die sexuelle Identität.

 Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem Recht, 
insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt werden, 
besteht Versicherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor 
deutschen Gerichten geltend gemacht werden. 

 Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen und 
Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die 
Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

A1-6.21.2   Versicherungsfall

 Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 – die erst-
malige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs 
gegen den Versicherungsnehmer während der Dauer des 
Versicherungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein 
Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben wird 
oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich mitteilt, 
einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer zu haben.

A1-6.21.3   Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

 (1) Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung 

   Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende 
Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch 
fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifelsfall 
als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte 
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müs-
sen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

 (2) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteili-
gungen

   Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benach-
teiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von einem 
Jahr vor Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt 
jedoch nicht für solche Benachteiligungen, die der Ver-
sicherungsnehmer bei Abschluss dieses Versicherungs-
vertrags kannte.

 (3) Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Vertrags-
beendigung

   Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchs-
erhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, die bis 
zur Beendigung des Versicherungsvertrags begangen 
und innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr nach 
Beendigung des Versicherungsvertrags erhoben und dem 
Versicherer gemeldet worden sind. 
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 (4) Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruchnahmen 

   Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem 
Versicherer während der Laufzeit des Vertrags konkrete 
Umstände zu melden, die seine Inanspruchnahme hinrei-
chend wahrscheinlich erscheinen lassen. 

   Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, die 
aufgrund eines gemeldeten Umstandes spätestens inner-
halb einer Frist von einem Jahr erfolgen muss, gilt die 
Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der Meldung der 
Umstände erfolgt.

A1-6.21.4   Versicherungssummen

 Die Versicherungssumme für Schäden aus Benachteiligung 
beträgt je Versicherungsfall 10.000.000 Euro. Diese Versi-
cherungssumme stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchster-
satzleistung.

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.21.5   Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 

 (1) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den 
Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, 
Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder 
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeige-
führt haben. 

   A1-2.3 findet keine Anwendung;

 (2) Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadensersatz 
mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- 
und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen ver-
hängt worden sind;

 (3) Ansprüche wegen
 
   – Gehalt,

   –  rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, 
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, 

   –  Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplä-
nen sowie

   – Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
VII handelt.

A1-6.22 Persönlichkeits- und Namensrechtverletzungen

A1-6.22.1 Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtverletzungen.

A1-6.22.2 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt in der-
artigen Fällen 10.000 Euro.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstent-
schädigungsleistung.

A1-6.22.3 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.23 Leistung bei fehlender Haftung

A1-6.23.1 Deliktunfähigkeit

 Auf Wunsch des Versicherungsnehmers werden Schäden 
durch versicherte Personen auch dann ersetzt, wenn keine 
Haftung wegen Deliktunfähigkeit besteht und ein anderer 
Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungs-
pflichtig ist.

 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) 
wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige 
Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte 
dieses Vertrages sind, vor.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 17.500 Euro 
je Versicherungsfall und wird auf die für diesen Vertrag ver-
einbarte Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.23.2 Gefälligkeitshandlung

 Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine mitver-
sicherte Person einen Sachschaden bei unentgeltlicher 
Hilfeleistung für Dritte, werden diese Schäden auf Wunsch 
des Versicherungsnehmers auch dann ersetzt, wenn keine 
gesetzliche Haftung besteht, weil dem Verursacher nur 
leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 10.000.000 
Euro je Versicherungsfall und wird auf die für diesen Vertrag 
vereinbarte Versicherungssumme angerechnet.

A1-6.24 Versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge

A1-6.24.1 Haftung von Mitfahrern

 Mitversichert sind Sachschäden, die einem Dritten durch 
das Öffnen einer Kraftfahrzeugtür von einem Mitfahrer des 
Versicherten entstehen, sofern der Mitfahrer nicht Halter, 
Besitzer oder Eigentümer des Fahrzeugs ist. 

 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Kraftfahrzeug des Ver-
sicherten selbst.

 Die Höchstersatzleistung für diese Fälle beträgt 17.500 Euro 
je Versicherungsfall und wird auf die für diesen Vertrag ver-
einbarte Pauschal-Versicherungssumme angerechnet.  

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

 Erlangt der Mitfahrer Versicherungsschutz aus einem ande-
ren Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von 
Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

� – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

� – Arbeiten oder sonstige Leistungen 

 erbracht haben.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.
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A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 
benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrags,

 (3) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 
Versicherungsvertrags.

 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von 
Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsneh-
mers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehören.

   Als Angehörige gelten

   – Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten,

   – Eltern und Kinder,

   – Adoptiveltern und -kinder,

   – Schwiegereltern und -kinder,

   – Stiefeltern und -kinder,

   –  Großeltern und Enkel,

   – Geschwister sowie

   –  Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein 
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Ver-
hältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, 
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person des privaten 
oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 
Verein ist;

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist;

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

 Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprüche 
von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit die-
sen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonde-
rer Verwahrungsvertrag

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an frem-
den Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevoll-
mächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers 
diese Sachen geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonde-
ren Verwahrungsvertrags sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem man-
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 Asbest

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurück-
zuführen sind auf 

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3) Erzeugnisse, die 

   – Bestandteile aus GVO enthalten,

   –  aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 entfällt

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskri-
minierung

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen.

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

 (1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers resultieren,

 (2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungs-
nehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußer-
ten Tiere entstanden sind.

 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch 

 (1) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

 (2) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13  Strahlen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in un-
mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energie-
reichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).
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A1-7.14  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, Besit-
zer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die durch den Ge-
brauch des Fahrzeuges verursacht werden.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.15 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen 
wegen Schäden durch eine ungewöhnliche und gefährliche 
Beschäftigung.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.16 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus einer 
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos.
 
 Dies gilt nicht

 – für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie

 – für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen.

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In die-
sen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis 
erlangt hat.

A1-9  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort 
versichert.

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung.

A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf 
den Betrag von 10.000.000 Euro für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden begrenzt.

 Für Schäden aus der gesetzlichen Haftpflicht für unmittel-
bare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der phy-
sikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) ist die Versicherungssumme für die Vorsorgever-
sicherung innerhalb der für den Vertrag geltenden Ver-
sicherungssummen auf 3.000.000 Euro begrenzt.

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

 (1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen;

 (2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen;

 (3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;

 (4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und des-
halb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträ-
gen zu versichern sind;

 (5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und amt-
licher Tätigkeit.

A1-10 Nachversicherungsschutz für ausscheidende Personen

 Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung gemäß 
A1-2.1, weil

 (1) die Ehe rechtskräftig geschieden, bzw. die Partnerschaft 
durch gerichtliches Urteil rechtskräftig aufgehoben wurde 
oder

 (2) Kinder volljährig geworden sind, geheiratet, eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind oder 
berufstätig geworden sind,

 besteht Nachversicherungsschutz für 6 Monate ab dem 
Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzung.

 Wird für die ausscheidende Person bis dahin keine neue 
Privathaftpflichtversicherung (über die prokundo GmbH) bei 
der VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG abgeschlos-
sen, so entfällt die Nachversicherung rückwirkend.

 Diese Vereinbarung entfällt, sofern der Tarif „Single ohne 
Kind/er“ beantragt wurde. 

Abschnitt A2 –
Besondere Umweltrisiken

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abweichend von 
A1-6.8 – und für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) 
besteht im Umfang von Abschnitt A1 und den folgenden Bedingungen.

Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen (Allgemeines 
Umweltrisiko) siehe A1-6.8.

A2-1 Gewässerschäden (außer Heizöltanks)

A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nach-
teiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden). Hierbei werden Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt.

 
 Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von gewäs-

serschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der Ver-
sicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versicherungs-
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schutz ausschließlich für Anlagen bis 100 l/kg Inhalt (Klein-
gebinde) soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhan-
denen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt.

 Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen überschrit-
ten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(A1-9). 

A2-1.2 Rettungskosten

 Der Versicherer übernimmt

 – Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie

 – außergerichtliche Gutachterkosten.

 Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkos-
ten zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit 
von ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden überstei-
gen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers.

A2-1.3 Ausschlüsse

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nach-
weislich

� – auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder

� – unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnah-
men

 beruhen.

 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2 Gewässerschäden (Heizöltanks)

 Voraussetzung für den Versicherungsschutz für unterir-
dische Heizöltanks ist, dass der Inhaber alle fünf Jahre eine 
Prüfung der Tankanlage von TÜV/DEKRA oder einem zuge-
lassenen Fachbetrieb durchführen lässt, die dabei festge-
stellten Mängel unverzüglich beseitigt und dies in einem 
eventuellen Schadenfall nachweisen kann.

A2-2.1 Umfang des Versicherungsschutzes

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Inhaber von Heizöltanks ohne Begrenzung 
des Fassungsvermögens zur Lagerung gewässerschädlicher 
Stoffe. Dies gilt nur für Heizöltanks, die der Versorgung von 
Gebäuden dienen, die nach A1-6.6 mitversichert sind.

 
A2-2.1.1 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer 

durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt 
hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in 
Anspruch genommen werden.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

A2-2.1.2 Versichert sind abweichend von A1-3.1, auch ohne dass 
ein Gewässerschaden droht oder eintritt, Schäden an unbe-
weglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch 
verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe 
bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der 
Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung 
des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

A2-2.3 Versicherungssumme

 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf 3.000.000 Euro (gleichgültig, ob Perso-
nen-, Sach- oder Vermögensschäden) begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe und die Jahreshöchstentschädigungsleistung.

A2-2.4 Vorsorgeversicherung

 Die Bestimmungen gemäß A1-8 (Erhöhungen und Erweite-
rungen) und A1-9 (Vorsorgeversicherung) finden keine An-
wendung.

A2-2.5 Rettungskosten

 Der Versicherer übernimmt

 – Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie

 – außergerichtliche Gutachterkosten.

 Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachter-
kosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme nicht übersteigen.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- 
und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch inso-
weit von ihm übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnah-
men des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers.

  
A2-2.6 Ausschlüsse

A2-2.6.1 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schä-
den, die nachweislich

 (1) auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder

 (2) unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnah-
men

 beruhen.

 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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A2-2.6.2 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Gewässerschutz dienen, abweichen.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-3  Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz (USchadG)

 Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) ist eine

 (1) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen,

 (2) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

 (3) Schädigung des Bodens.

A2-3.1  Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versiche-
rungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten 
oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrags

� – die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder

� – die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist.

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 
Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler 
im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

 Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 
geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrags erfasst sind.

A2-3.2 Ausland

 Versichert sind im Umfang von A1-6.18 die im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein-
tretenden Versicherungsfälle.

 Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-
Richtlinie nicht überschreiten. 

A2-3.3 Ausschlüsse 

 (1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Per-
sonen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen. 

   A1-2.3 findet keine Anwendung.

 (2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden 

   (a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-
nommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 

   (b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaft-
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 
hätte erlangen können.

A2-3.4  Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 
3.000.000 Euro und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleis-
tung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
dar.

Abschnitt A3 –
Forderungsausfallrisiko

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

A3-1.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte Person 
während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Drit-
ten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden 
Voraussetzungen:

 – Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genom-
mene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflichtung 
ganz oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- 
oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen 
Dritten festgestellt worden ist und

 – die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ge-
scheitert ist.

 Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, 
Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur 
Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum 
Schadensersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter).

A3-1.2  Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem 
der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang der in Abschnitt A1 geregelten Privat-
Haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. 
Daher finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung für 
die Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 
Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer 
gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, 
wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat oder wenn 
der Schädiger den Versicherungsfall vorsätzlich herbeige-
führt hat.

 Mitversichert sind – abweichend von A1-6.13 – gesetzliche 
Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des 
Schädigers als privater Halter eines Hundes oder Pferdes.

A3-2 Leistungsvoraussetzungen

 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leistungs-
pflichtig, wenn

A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen voll-
streckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der 
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, 
Norwegens, Island und Liechtenstein festgestellt worden 
ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche 
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten 
Länder binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch 
auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte,

A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. 
Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person nachweist, dass

� – eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat,
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� – eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 
schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren 
die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögens-
verhältnisse abgegeben hat oder

� – ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchge-
führtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse 
abgelehnt wurde,

 und

A3-2.3  an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadensersatz-
pflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abge-
treten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des 
Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versiche-
rungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den 
Versicherer mitzuwirken.

A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

A3-3.1 Versicherungsschutz besteht – im Rahmen der für diese 
Privathaftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungs-
summe – bis zur Höhe der titulierten Forderung. 

A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen gemäß 
A1-5.1 begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Ver-
sicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.

A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte 
aus diesem Vertrag zu.

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich

 Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.18 – 
für Schadenereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island oder 
Liechtenstein eintreten.

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

A3-5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Schäden an

 (1) Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Luft- und 
Wasserfahrzeugen;

 (2) Immobilien;

 (3) Tieren;

 (4) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Gewerbe, 
Beruf, Dienst oder Amt des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.

A3-5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

 (1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsver-
folgung;

 (2) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsübergangs;

 (3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

 (4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz

   – ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat 
(z. B. der Schadensversicherer des Versicherungs-
nehmers) oder

   – ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungs-
träger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, so-
weit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche 
oder ähnliche von Dritten handelt.
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ZUSATZBEDINGUNGEN 
FÜR DIE TIERHALTERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Zusatzbedingungen für die Tierhalterhaftpflichtversicherung
(ZB Tierhalter) – Fassung Juni 2020

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

–� Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken aus der Haltung von Tieren (Tierhalterhaftpflichtrisiko).
–� Abschnitt A2 gilt für Schäden nach dem Umweltschadengesetz (Besonderes Umweltrisiko).
–� Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken.
–� Abschnitt A4 gilt für weitere Bestimmungen und Leistungsgarantien.

Die Gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung und 
zur Beitragsangleichung. Diese Regelungen finden Sie im Abschnitt A(GB) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
zur Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung (AVB BHV).

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

Diese Regelungen finden Sie im Abschnitt B der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Betriebs- / Berufshaftpflicht-
versicherung (AVB BHV).

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nach-
träge.
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Teil A

Abschnitt A1 –
Tierhalterhaftpflichtrisiko

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes 
Risiko)

 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Halter der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
bezeichneten Tiere.

 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Halter von Jagdhunden, wenn bereits Ver-
sicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung 
besteht.

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs-
nehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

A1-2.1.1 der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers;

A1-2.1.2 aller weiteren Personen, die mit dem Versicherungsnehmer 
in häuslicher Gemeinschaft leben und dort behördlich ge-
meldet sind;

A1-2.1.3 des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser Eigen-
schaft;

A1-2.1.4 des Fremdreiters/Gastreiters, dem das versicherte Pferd un-
entgeltlich überlassen wurde;

A1-2.1.5 der nicht gewerbsmäßigen Reitbeteiligung (Reitbeteiligun-
gen sind auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse 
über die regelmäßige Benutzung des versicherten Reitpferdes 
gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten – auch wenn die 
Beteiligung in Form von Naturalleistungen erbracht wird).

 Dabei erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf An-
sprüche der Hüter, Fremdreiter oder Reitbeteiligten gegen 
den Versicherungsnehmer, soweit es sich nicht um Personen 
handelt, die in A1-7.4 genannt werden.

A1-2.2 Versichert sind – abweichend von A1-7.3 und A1-7.4 – 
etwaige übergangsfähige Regressansprüche von Sozialver-
sicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Kranken-
versicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden. 

A1-2.3 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestim-
mungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur für 
eine mitversicherte Person entsteht.

A1-2.4 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobe-
grenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, 
entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen.

A1-2.5 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der 
Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als 
auch die mitversicherten Personen verantwortlich.

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-

rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

 gesetzlicher
 Haftpflichtbestimmungen
 privatrechtlichen Inhalts

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädi-
gung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche  handelt,

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung;

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können;

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges;

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen. 

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit 
sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-
sicherers

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 

� – die Prüfung der Haftpflichtfrage,

� – die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und

� – die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtig-
ten Schadensersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu 
führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine 
Kosten im Namen des Versicherungsnehmers.
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A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignis-
ses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versi-
cherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jah-
reshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbeteili-
gung)

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Ver-
sicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

 Der Versicherungsschutz für das Tierhalterhaftpflicht-Risiko 
besteht im Rahmen der Versicherungssummen zur Betriebs- / 
Berufshaftpflichtversicherung, die im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen genannt werden. 

A1-5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt: 

 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifa-
che der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall 
(Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese

� – auf derselben Ursache,

� – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem, Zusammenhang oder

� – auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

 beruhen.

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Auch 
wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird 
die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haft-
pflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der 
Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbst-
beteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet.

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwa-
iger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch 
verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente vom Versicherer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz 
in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

 Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne Risiken des 
Tierhalters (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen 
und besondere Ausschlüsse)

A1-6  regelt den Versicherungsschutz für einzelne Risiken, deren 
Risikobegrenzungen und die für diese Risiken geltenden 
besonderen Ausschlüsse. 

 Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden 
auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen Ver-
tragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 – Leistungen 
der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse).

A1-6.1 Allgemeines Umweltrisiko

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung. 

 Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie 
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, 
Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen ver-
ursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser (auch 
Gewässer) ausgebreitet haben.

 Zu Schäden nach dem Umweltschadensgesetz siehe 
Abschnitt A2 (Besonderes Umweltrisiko). 

A1-6.2 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen 

 – Schäden durch Abwässer. Bei Sachschäden gilt dies aus-
schließlich für Schäden durch häusliche Abwässer,

 – Sachschäden, die entstehen durch allmähliche Einwirkung 
der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit 
und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und derglei-
chen);   

A1-6.3 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

 Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versiche-
rungsnehmer gemieteten Sachen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

A1-6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Sachschäden ausschließlich an den nach-
folgend genannten Sachen, die vom Versicherungsnehmer 
gemieteten, gepachteten oder geleast wurden: 

 (1) Wohngebäuden, Wohnungen, Wohnräumen und sonsti-
gen Räumen in Gebäuden;

 (2) Stallungen, Boxen, Reithallen, Grundstücken, Weiden, 
Koppeln (einschließlich Einfriedungen).
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   Die Versicherungssumme für diese Mietsachschäden 
beträgt je Versicherungsfall 100.000 Euro.

 
 (3) Tiertransportanhängern (auch geliehenen), auch wenn 

die Beschädigung aus dem Gebrauch eines Kraftfahrzeu-
ges entstanden ist – insoweit abweichend von A1-7.14.

   Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt je 
Versicherungsfall 50.000 Euro.

 (4) Kutschen und Schlitten (auch geliehen).

   Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt je 
Versicherungsfall 50.000 Euro.

   Ausgeschlossen bleiben Schäden, deren Ursache in der 
Konstruktion und/oder Mangelhaftigkeit der Kutsche 
oder Schlittens liegt.

 Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle nach (1) 
bis (4) eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache  der 
hier jeweils genannten Versicherungssummen begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchster-
satzleistung.

 Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche wegen

� – Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

� – Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-
wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgerä-
ten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,

� – Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann,

� – Schäden infolge von Schimmelbildung.

A1-6.4 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeug-Anhänger

A1-6.4.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von 
folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen 
und Kraftfahrzeug-Anhängern:

 (1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
rende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbe-
dingte Höchstgeschwindigkeit;

 (2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit;

 (3) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

 (4) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 
km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

 (5) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig 
sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren.

A1-6.4.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird. 

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 

benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt 
wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten 
verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten).

A1-6.5 Schäden im Ausland

A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle 
ausschließlich, wenn diese

� – auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im 
Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen 
sind oder

� – bei einem zeitlich unbegrenzten Auslandsaufenthalt inner-
halb der Europäischen Union, Norwegen, der Schweiz, 
Island oder Liechtenstein sowie einem vorübergehenden 
Auslandaufenthalt bis zu fünf Jahre in den übrigen 
Ländern eingetreten sind. Versichert sind hierbei auch 
Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII und die gesetzliche Haftpflicht aus 
der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht 
dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen 
und Häusern gemäß A1-6.3.1(1) und (2).

� – Besteht für den Versicherungsnehmer zum Schadenzeit-
punkt auch ein Privathaftpflichtversicherungsvertrag bei 
der prokundo GmbH oder VOLKSWOHL BUND Sachver-
sicherung AG mit einer Regelung für vorübergehende 
Auslandaufenthalte in den übrigen Ländern von mehr 
als fünf Jahren, so gelten die Bestimmungen der Privat-
haftpflichtversicherung über die Dauer des Versicherungs-
schutzes für im Ausland vorkommenden Versicherungs-
fällen dementsprechend auch für die Tierhalterhaft-
pflichtversicherung.

A1-6.5.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.5.3 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall 
innerhalb der Europäischen Union, Norwegens, der 
Schweiz, Islands oder Liechtensteins durch behördliche 
Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen 
auf Grund seiner gesetzlichen Haftpflicht – mit Ausnahme 
von Verkehrsdelikten – zu hinterlegen, stellt der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer die erforderliche Summe, be-
grenzt auf 50.000 Euro je Versicherungsfall im Rahmen der 
Pauschal-Versicherungssumme zur Verfügung. Die Versiche-
rungssumme für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres ist auf 100.000 Euro begrenzt.

 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahreshöchstent-
schädigung.

 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leis-
tende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution 
höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geld-
buße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Scha-
denersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution 
verfallen ist.

 Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
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A1-6.6 Vermögensschäden

A1-6.6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch 
Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind.

A1-6.6.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Vermögensschäden

 (1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sons-
tige Leistungen;

 (2)  aus planender, beratender, bau- oder montageleiten-
der, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 (3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

 (4)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

 (5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-
anstaltung;

 (6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

 (7)  aus Rationalisierung und Automatisierung;

 (8)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wett-
bewerbsrechts;

 (9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen;

 (10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe-
malige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder ande-
rer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien / 
Organe im Zusammenhang stehen;

 (11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
bewusster Pflichtverletzung;

 (12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

 (13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen).

A1-6.7 Flurschäden

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus Flurschäden durch die im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen genannten Tiere.

A1-6.8 Deckschäden
 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen Schäden aus gewollten und ungewollten 
Deckakten.

 Bei ungewollten Deckakten sind Schadenminderungskosten 
in Form von Trächtigkeitsuntersuchungen auch dann mitver-
sichert, wenn keine Trächtigkeit eingetreten ist.

A1-6.9 Jungtiere

A1-6.9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter von bis zu 12 Monate alten Jungtieren (ab 
deren Geburt), sofern die Muttertiere über diesen Vertrag 
versichert sind und die Jungtierhaltung nicht gewerblich 
betrieben wird.

A1-6.9.2 Die Versicherung der Jungtiere über diese Zeit hinaus ist 
gegen Zahlung des hierfür vorgesehenen Beitrags ausdrück-
lich zur Versicherung anzumelden.

A1-6.10 Tierische Ausscheidungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers durch tierische Ausscheidungen.

A1-6.11 Spezielle Regelungen für die Tierhalter-Haftpflicht-
versicherung für Hunde

A1-6.11.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers

 (1) aus der Teilnahme an Hundesportveranstaltungen (z. B. 
Turnieren, Hunde-/Hundeschlittenrennen, Agility-Sport, 
Dog-Dancing), Schauvorführungen, Hundelehrgängen 
und Hundeprüfungen, sowie den Vorbereitungen hierzu 
(Training);

   Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche 
der anderen Unterrichts- und Veranstaltungsteilnehmer 
gegen die versicherte Person, sowie von Figuranten 
(Scheinverbrechern).

 (2) aus der Nutzung des Hundes als Therapie-, Such- und 
Rettungshund durch eine versicherte Person;

 (3) aus der Nutzung des Hundes durch eine versicherte 
Person als Blindenhund; 

 (4) aus dem Führen ohne Leine und Maulkorb;

 (5) aus der Verwendung der über diesen Vertrag versicher-
ten Hunde als Zugtiere vor Schlitten/Wagen.

   Wird das Gespann durch fremde Tiere ergänzt, ist die 
gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Tierhalters des 
fremden Tieres mitversichert. Kann der fremde Tierhalter 
aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag einen 
Anspruch geltend machen und unterlässt er dieses, so 
entfällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem 
Vertrag. Dies gilt auch, wenn der fremde Tierhalter aus 
einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag Versiche-
rungsschutz erlangt.

   Nicht versichert sind Schäden an den gezogenen eigenen 
Schlitten/Wagen.

 (6) aus Schäden an zu Zwecken gemieteten beweglichen 
Einrichtungsgegenständen in Ferienunterkünften (Hotel-
zimmern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen, 
Schiffskabinen, Schlafwagenabteilen sowie fest installier-
ten Wohnwagen und Campingcontainern).

   Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt je 
Versicherungsfall 50.000 Euro und ist für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache 
dieser Versicherungssumme begrenzt.

   Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

   Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.11.2 Ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

 (1) als Halter von Jagdgebrauchshunden, für die bereits Versi-
cherungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung 
besteht;

 (2) wegen Schäden, die durch Hunde folgender Rassen ver-
ursacht wurden:

�   – American Bulldog, 
�   – American Staffordshire Terrier,
�   – Bandog, 
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�   – Bordeaux-Dogge, 
�   – Bullterrier, 
�   – Dogo Argentino, 
�   – Fila Brasileiro,
�   – Mastín Español,
�   – Mastino Napolitano,
�   – Pitbull Terrier,
�   – Römischer Kampfhund,
�   – Staffordshire Bullterrier

   einschließlich deren Mischlinge.

   Das Gleiche gilt für Kreuzungen von Hunderassen, bei 
denen zumindest eine der o. g. Rassen gekreuzt wurde.

 Für die in (1) und (2) genannten Hunde gelten nicht die 
Bestimmungen über den Versicherungsschutz gemäß A1-8 
(Erhöhungen und Erweiterungen) und A1-9 (Vorsorgever-
sicherung) und – sofern diese im Antrag genannt werden – 
nicht die „Besonderen Bestimmungen für den Vertrag über 
vorläufige Deckung“.

A1-6.11.3 Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Verwendung der Tiere für Vereinszwecke, 
sofern sie nicht unter A1-6.11.1(1) fällt, gleichgültig, durch 
wen und aus welchem Grund die Verwendung erfolgt. 

A1-6.11.4 Im Fall einer Erhöhung des Risikos (A1-8) oder eines neu 
entstandenen Risikos (A1-9) durch einen Hund, für den eine 
Versicherungspflicht gilt, besteht abweichend von A1-8.1 
und A1-9.3 (3) Versicherungsschutz.

 Dies gilt nicht für die in A1-6.11.2 (1) und A1-6.11.2 (2) 
genannten Hunde und Hunderassen.

 
A1-6.12 Spezielle Regelungen für die Tierhalter-Haftpflichtver-

sicherung für Reit- und Zugtiere 

A1-6.12.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers

 (1) aus der Teilnahme an Pferdesportveranstaltungen (z. B. 
Turnieren, Pferderennen), Schauvorführungen, Reitunter-
richt, sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);

   Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche 
der anderen Unterrichts- und Veranstaltungsteilnehmer 
gegen die versicherte Person.

 
 (2) aus der Nutzung des Pferdes durch eine versicherte Person 

zu therapeutischen Zwecken;

 (3) aus dem Reiten mit und ohne Sattel;

 (4) aus dem Reiten und Führen mit gebissloser oder unge-
wöhnlicher Zäumung;

 (5) aus der Verwendung der über diesen Vertrag versicher-
ten Reittiere als Zugtiere vor Schlitten/Wagen oder Kut-
schen einschließlich der Beförderung von Gästen.

   Wird das Gespann durch fremde Tiere ergänzt, ist die 
gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Tierhalters des 
fremden Tieres mitversichert. Kann der fremde Tierhalter 
aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag einen 
Anspruch geltend machen und unterlässt er diese, so 
entfällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem 
Vertrag. Dies gilt auch, wenn der fremde Tierhalter aus 
einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag Versiche-
rungsschutz erlangt.

   Nicht versichert bleiben Schäden an den gezogenen eige-
nen Schlitten/Wagen oder Kutschen.

 (6) aus der Beschädigung oder Vernichtung gemieteter oder 
geliehener Reitutensilien (z. B. Gerte, Sattel, Trense, 
Helm).

   Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Ab-
nutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung.

   Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt je 
Versicherungsfall 50.000 Euro und ist für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache 
dieser Versicherungssumme begrenzt.

   Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

   Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

 (7) aus der Beschädigung oder Vernichtung gemieteter oder 
geleaster, fest installierter Führanlagen, Pferde-Solarien, 
Pferde-Laufbändern, Futtertrögen und Tränken.

   Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnut-
zung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung.

   Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt je 
Versicherungsfall 50.000 Euro und ist für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache 
dieser Versicherungssumme begrenzt. 

   Es erfolgt eine Anrechnung auf die Pauschal-Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
höchstersatzleistung.

   Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen je 
Versicherungsfall 150 Euro selbst zu tragen.

A1-6.12.2 Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Verwendung der Tiere für Vereinszwecke, 
sofern sie nicht unter A1-6.12.1(1) dieser Bedingung fällt, 
gleichgültig, durch wen und aus welchem Grund die 
Verwendung erfolgt.

A1-6.13 Rettungs- und Bergungskosten

 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer nach einem 
ersatzpflichtigen Schadenereignis für die Bergung der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Tiere zu erbringen hat, 
werden vom Versicherer übernommen.

 Voraussetzung für die Kostenübernahme ist, dass ein kau-
saler Zusammenhang zwischen einem ersatzpflichtigen 
Schadenereignis und der notwendigen Bergung der im 
Versicherungsschein bezeichneten Tiere besteht.

 Die Versicherungssumme für diese Schäden beträgt je 
Versicherungsfall 5.000 Euro und ist für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres auf das Zweifache dieser 
Versicherungssumme begrenzt. 

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeug-
nissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

� – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

� – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

 A1-2.3 findet keine Anwendung.
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A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 be-
nannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Ver-
sicherungsvertrags,

 (3) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 
Versicherungsvertrags.

 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von 
Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers 
und von wirtschaftlich verbundenen Personen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

   Als Angehörige gelten 

�   – Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten,

�   – Eltern und Kinder,

�   – Adoptiveltern und -kinder,  
�   – Schwiegereltern und -kinder,

�   – Stiefeltern und -kinder,

�   – Großeltern und Enkel,

�   – Geschwister sowie

�   – Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fami-
lienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist;

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

 Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprüche 
von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer 
Verwahrungsvertrag

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an frem-
den Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevoll-
mächtigter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers 
diese Sachen geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonde-
ren Verwahrungsvertrags sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten 
und sonstigen Leistungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem man-
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 Asbest

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurück-
zuführen sind auf 

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3) Erzeugnisse, die 

�   – Bestandteile aus GVO enthalten,

�   – aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Per-
sönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskrimi-
nierung

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 
oder sonstigen Diskriminierungen.

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

 (1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers resultieren,

 (2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind.

 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch 

 (1) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

 (2) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13 Strahlen

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

prokundo VI BHV 01.2022  Seite 94 von 100



A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-
Anhängers verursachen.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

 (1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, eine 
mitversicherte Person oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden.

 (2) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit 
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus 

�   – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von 
Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich 
für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,

�   – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

 (3) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, 
Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von Luftlande-
plätzen.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem 
Luft- oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne die-
ser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.16 Wasserfahrzeuge

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in 
Anspruch genommen werden.

 Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem 
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des 
Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.

A1-7.17 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektroni-
scher Daten

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten, soweit es sich um Schäden handelt aus

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten,

 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen)

 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos. 
Dies gilt nicht 

� – für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versi-
cherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie

� – für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In 
diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an aus-
geübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat.

A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort 
versichert.

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt 
der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung.

A1-9.2 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

 (1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen;

 (2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen;

 (3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;

 (4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und des-
halb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsver-
trägen zu versichern sind;

 (5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und 
amtlicher Tätigkeit.  
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Abschnitt A2 –
Besonderes Umweltrisiko 

Der Versicherungsschutz für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1 und den folgenden 
Bedingungen.

Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen (Allgemeines 
Umweltrisiko) siehe A1-6.1.

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG) 
ist eine

(1) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebens-
räumen,

(2) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

(3) Schädigung des Bodens.

A2-1 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versiche-
rungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder 
Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrags

� – die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder

� – die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist.

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lage-
rung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 
Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler 
im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

 Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 
geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

A2-2 Ausland

 Versichert sind im Umfang von A1-6.5 die im Geltungsbereich 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden 
Versicherungsfälle.

A2-3 Ausschlüsse 

A2-3.1 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, 
die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 A1-2.3 findet keine Anwendung.

A2-3.2 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 

 (a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 

 (b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflicht-
versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlan-
gen können.

A2-4 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall 
3.000.000 Euro und stellt gleichzeitig die Höchstersatzleis-
tung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
dar.

Abschnitt A3 –
Forderungsausfallrisiko

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

A3-1.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Ver-
sicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte Per-
son während der Wirksamkeit der Versicherung von einem 
Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden 
Voraussetzungen:

 – Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genom-
mene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflichtung ganz 
oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- oder 
Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritt-
en festgestellt worden ist und

 – die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten 
gescheitert ist.

 Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- 
oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge 
hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz 
verpflichtet ist (schädigender Dritter).

A3-1.2  Versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche gegen 
Dritte aus der Eigenschaft des Schädigers als privater Halter 
eines Hundes oder Pferdes. 

 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem
der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang der in Abschnitt A1 geregelten 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung des Versicherungsneh-
mers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungs-
ausfalldeckung für die Person des Schädigers auch die Risi-
kobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für 
den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere 
kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden 
im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
verursacht hat, wenn der Schädiger den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbeigeführt hat oder der Schaden durch einen 
unter A1-6.11.2 genannten Hunde / Hunderassen verur-
sacht wurde.

 Versichert sind jedoch auch Personen- und Sachschäden 
– nicht aber Vermögensschäden – die durch vorsätzliches 
Handeln des schädigenden Dritten entstanden sind.

A3-2 Leistungsvoraussetzungen

 Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder 
einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leistungspflichtig, 
wenn

A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen 
vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht 
in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwe-
gens, Island und Liechtenstein festgestellt worden ist. 
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Verglei-
che sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
einen dieser Titel bestanden hätte,

A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. 
Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person nachweist, dass
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� – eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat,

� – eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 
schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren 
die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögens-
verhältnisse abgegeben hat oder

� – ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchge-
führtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse 
abgelehnt wurde,

 und

A3-2.3  an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenser-
satzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung ab-
getreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des 
Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungs-
nehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versi-
cherer mitzuwirken.

A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

A3-3.1 Versicherungsschutz besteht – im Rahmen der für diese 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung vereinbarten Versiche-
rungssumme – bis zur Höhe der titulierten Forderung. 

A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen vereinbarten Versicherungssummen gemäß 
A1-5.1 begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt.

A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte 
aus diesem Vertrag zu.

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich

 Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.5 – 
für Schadenereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island oder 
Liechtenstein eintreten.

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko

A3-5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Schäden an

 (1) Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Anhängern, Luft- und 
Wasserfahrzeugen;

 (2) Immobilien;

 (3) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Gewerbe, 
Beruf, Dienst oder Amt des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.

A3-5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

 (1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;

 (2) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsübergangs;

 (3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

 (4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz

   – ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat 
(z. B. der Schadensversicherer des Versicherungs-
nehmers) oder

   – ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungs-
träger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, 
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche 
oder ähnliche von Dritten handelt.

A3-5.3 Ein gleichartiger Versicherungsschutz eines bestehenden 
Privathaftpflicht-Versicherungsvertrages geht diesem vor. 

A3-6  Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz zur Forderungs-
ausfalldeckung

 Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG hat bei der 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG einen Gruppen-
versicherungsvertrag über eine Spezial-Schadenersatz-
Rechtsschutzversicherung geschlossen. Diesem Gruppenver-
sicherungsvertrag liegen die nachstehenden Bedingungen 
zu Grunde.

 Versicherungsnehmerin
 VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG
 Südwall 37-41
 44137 Dortmund

 Versicherer
 ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
 Deutz-Kalker Str. 46
 50679 Köln

 Versicherte Personen:
 Versicherte Personen sind dieselben Personen, die auch ver-

sicherte Personen der Tierhalterhaftpflicht sind. Sie kön-
nen Leistungsansprüche aus diesem Spezial-Schadenersatz-
Rechtsschutz selbstständig gegenüber der ROLAND Rechts-
schutz-Versicherungs-AG geltend machen.

A3-6.1 Grundlagen

 Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatz-
anspruches im Rahmen dieser Forderungsausfalldeckung 
nicht durch eine anderweitig bestehende Rechtsschutz-
versicherung gedeckt, leistet der Versicherer Schadenersatz-
Rechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingungen (sub-
sidiäre Deckung). Anspruch auf Rechtsschutz besteht von 
dem ersten Ereignis an, durch das der Schaden verursacht 
wurde, soweit dieses Ereignis nach Vertragsbeginn und vor 
Vertragsbeendigung eintritt.

 Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist 
dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, 
ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall 
außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des 
Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der 
Versicherung eingetreten ist oder, soweit sich der Rechts-
schutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

 Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch 
auf Rechtsschutz erstmals später als zwei Jahre nach 
Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen 
Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

 Der Rechtsschutz beginnt zum im Versicherungsschein 
angegebenen Beginn der Tierhalterhaftpflicht. Er endet spä-
testens mit der Aufhebung der Tierhalterhaftpflicht.

 Dieser Rechtsschutz kann nicht allein versichert werden, der 
Abschluss oder das Bestehen der Tierhalterhaftpflicht ist 
unabdingbare Voraussetzung.

A3-6.2 Leistungsumfang

 Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen 
Kosten

 – eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis 
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes;

 – des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

 – der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen 
Gericht, wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, 
in Höhe von maximal 2.600 Euro pro Versicherungsfall;
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 – die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtli-
chen Interessen entstanden sind, soweit der Versicherte 
zu deren Erstattung verpflichtet ist;

 – eines Zwangsvollstreckungsschrittes.

 Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 
1.000.000,- Euro begrenzt. Zahlungen für den Versicherten 
und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechts-
schutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt 
auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, 
die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

 Der Versicherer trägt nicht

 – Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen 
Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhält-
nis des vom Versicherten angestrebten Ergebnisses zum 
erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine 
hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorge-
schrieben ist;

 – Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
die später als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstre-
ckungstitels eingeleitet werden;

 – Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht 
übernommen hat;

 – Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel 
entstehen;

 – Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechts-
schutzversicherer verpflichtet wäre, wenn der Spezial-
Schadenersatz-Rechtsschutzvertrag nicht bestünde.

 Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens 
die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für die 
versicherte Person aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für 
Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeit-
lich und ursächlich zusammenhängen.

 Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für

 – die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen des Versicherungsnehmers notwendigen 
schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten;

 – die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers 
und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.

A3-6.3 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

 (1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen der ver-
sicherten Person nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
erforderlich, hat sie

   a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – 
ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

   b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß 
über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu 
unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und 
Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

   c) soweit ihre Interessen nicht unbillig beeinträchtigt 
werden,

    aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Ver-
sicherer abzustimmen, insbesondere vor der Erhe-
bung und Abwehr von Klagen sowie vor der Ein-
legung von Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen; hat die versicherte Person 
einen ROLAND-Partner-Rechtsanwalt beauftragt 
und liegt der Streitwert unter 50.000 Euro, kön-
nen Klage, Rechtsmittel und Rechtsbeschwerde 
ohne vorherige Zustimmung eingelegt werden, 
soweit sich im Lauf der Mandatsbearbeitung und 

nach Erhalt der Deckungszusage keine Ände-
rungen im Sachvortrag der Parteien ergeben, 
die Einfluss auf die Leistungsverpflichtung des 
Versicherers haben können;

    bb) für die Minderung des Schadens im Sinne des 
§ 82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die 
Rechtsverfolgungskosten so gering wie möglich 
gehalten werden sollen. Von mehreren mögli-
chen Vorgehensweisen hat die versicherte Person 
die kostengünstigste zu wählen, indem sie z. B. 
(Aufzählung nicht abschließend):

     – nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das 
Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreicht 
werden kann (z. B. Bündelung von Ansprüchen 
oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern 
als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage 
statt gesonderter Klageerhebung), 

     – auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in 
der aktuellen Situation nicht oder noch nicht 
notwendig sind,

     – vor Klageerhebung die Rechtskraft eines ande-
ren gerichtlichen Verfahrens abwartet, das 
tatsächliche oder rechtliche Bedeutung für den 
beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,

     – vorab nur einen angemessenen Teil der An-
sprüche einklagt und die etwa nötige gerichtli-
che Geltendmachung der restlichen Ansprüche 
bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die 
Teilansprüche zurückstellt,

     – in allen Angelegenheiten, in denen nur eine 
kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur 
Einlegung von Rechtsbehelfen zur Verfügung 
steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten 
Prozessauftrag zu erteilen, der auch vorgericht-
liche Tätigkeiten mit umfasst.

    cc) Die versicherte Person hat zur Minderung des 
Schadens Weisungen des Versicherers einzuholen 
und zu befolgen. Sie hat den Rechtsanwalt ent-
sprechend der Weisung zu beauftragen.

 (2) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift 
die versicherte Person Maßnahmen zur Wahrnehmung 
ihrer rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den 
Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer 
nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung 
vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

 (3) Die versicherte Person kann den zu beauftragenden 
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswäh-
len, deren Vergütung der Versicherer nach A3-6.2 trägt. 
Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus,

   a) wenn die versicherte Person dies verlangt;

   b) wenn die versicherte Person keinen Rechtsanwalt be-
nennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauf-
tragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint.

 (4) Wenn die versicherte Person den Rechtsanwalt nicht 
bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer 
im Namen der versicherten Person beauftragt. Für die 
Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht 
verantwortlich.

 (5) Die versicherte Person hat

   a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-
tragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die 
möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendi-
gen Unterlagen zu beschaffen;
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   b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den 
Stand der Angelegenheit zu geben.

 (6) Wird eine der in den Absätzen (1) oder (5) genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert die versicher-
te Person ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise 
Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer die versicherte 
Person durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist die versicherte 
Person nach, dass sie die Obliegenheit nicht grob fahrläs-
sig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

   Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die 
versicherte Person nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn die versicherte 
Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

 (7) Die versicherte Person muss sich bei der Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des 
von ihr beauftragten Rechtsanwaltes zurechnen lassen, 
sofern dieser die Abwicklung des Rechtsschutzfalles 
gegenüber dem Versicherer übernimmt.

 (8) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten 
werden.

 (9) Ansprüche der versicherten Person gegen andere auf 
Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, 
gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die 
Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unter-
lagen hat die versicherte Person dem Versicherer aus-
zuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die 
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Der versicherten 
Person bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer 
zurückzuzahlen. Verletzt die versicherte Person diese 
Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens der versicherten Person ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt die 
versicherte Person.

A3-6.4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

 Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen 

 – im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, 
Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im 
Zusammenhang mit Bergbauschäden;

 – mehrerer versicherter Personen desselben Versicherungs-
vertrages untereinander, nichtehelicher und ehelicher 
Lebenspartner gegeneinander im ursächlichen Zusam-
menhang mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren 
Beendigung;

 – in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

 – vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internati-
onalen Gerichten.

A3-6.5 Stichentscheid

 (1) Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn 
seiner Auffassung nach

   a) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

   b) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mut-
willig ist. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der 
durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versi-
chertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis 
zum angestrebten Erfolg steht.

   Die Ablehnung ist der versicherten Person in diesen 
Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich 
mitzuteilen. Eine von der Beurteilung des ROLAND-
Partner-Rechtsanwaltes abweichende Beurteilung der 
Erfolgsaussichten wird nicht getroffen.

 (2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 
(1) verneint und stimmt die versicherte Person der Auf-
fassung des Versicherers nicht zu, kann die versicherte 
Person den für sie tätigen oder noch zu beauftragenden 
Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, 
diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme ab-
zugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten 
Erfolg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg ver-
spricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es 
sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und 
Rechtslage erheblich abweicht.

 
 (3) Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist 

von mindestens einem Monat setzen, binnen der die 
versicherte Person den Rechtsanwalt vollständig und 
wahrheitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten 
und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Absatz (2) abgeben kann. Kommt 
die versicherte Person dieser Verpflichtung nicht inner-
halb der vom Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt 
der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist verpflichtet, 
die versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

A3-6.6 Besondere Regelungen zum Gruppenversicherungs-
vertrag für den Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz

 (1) Sollte der Gruppenversicherungsvertrag zwischen der 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG und der 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG beendet wer-
den, ist die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG 
berechtigt, einen Gruppenversicherungsvertrag mit einem 
anderen Versicherer zu schließen. Eine Zustimmung der 
versicherten Personen ist hierfür nicht erforderlich. Ein 
Mitbestimmungsrecht der versicherten Personen besteht 
ebenfalls nicht. 

   Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG ist ver-
pflichtet, den Versicherungsnehmer der Tierhalter-
haftpflicht (durch die prokundo GmbH) über den neuen 
Versicherer zu informieren.

   Sollten dem neuen Gruppenversicherungsvertrag geän-
derte Bestimmungen zugrunde liegen, muss die VOLKS-
WOHL BUND Sachversicherung AG den Versicherungs-
nehmer der Tierhalterhaftpflichtversicherung (durch die 
prokundo GmbH) über die neuen Bestimmungen infor-
mieren. Eine Zustimmung zu den neuen Bedingun-
gen durch den Versicherungsnehmer der Tierhalter-
haftpflichtversicherung ist nicht erforderlich. Ein Mitbe-
stimmungsrecht besteht ebenfalls für diesen nicht.
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 (2) Sollte der Gruppenversicherungsvertrag zwischen der 
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG und der 
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG beendet wer-
den und die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG 
schließt keinen neuen Gruppenversicherungsvertrag 
ab, so reduziert sich die Prämie für die Tierhalterhaft-
pflichtversicherung um den Prämienanteil des Spezial-
Schadenersatz-Rechtsschutzes und der Versicherungs-
schutz gemäß Ziff. A3-6 erlischt. Die VOLKSWOHL 
BUND Sachversicherung AG ist verpflichtet, den 
Versicherungsnehmer der Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung (durch die prokundo GmbH)  über die Beendigung 
des Gruppenversicherungsvertrags und die neue Prämie 
zu informieren. Ein Sonderkündigungsrecht der gesamten 
Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht bei Beendigung 
des Gruppenversicherungsvertrags nicht.

Abschnitt A4 –
Weitere Bestimmungen und Leistungsgarantien

A4-1 Sonderfälle bei gedehnten Versicherungsfällen im 
Zusammenhang mit einem Wechsel des Versicherers

 Wird der Versicherungsnehmer nach einem Wechsel der 
Haftpflichtversicherung zur VOLKSWOHL BUND Sachversiche-
rung AG (Nachversicherer) wegen eines Schadenereignisses 
in Anspruch genommen, dessen genauen Eintrittszeitpunkt 
der Versicherungsnehmer auch durch ein Gutachten nicht 
bestimmen kann, so ist die VOLKSWOHL BUND Sachver-
sicherung AG als Nachversicherer ab dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn im Umfang des bei ihr bestehenden 
Vertrages für die Entschädigungsleistung eintrittspflichtig.

 Soweit sich im Rahmen der Ermittlungen der Zeitpunkt des 
Schadeneintritts klar feststellen lässt, ist der Versicherer leis-
tungspflichtig, in dessen Vertragslaufzeit der Schadeneintritt 
fällt.

A4-2 Künftige Bedingungsverbesserungen 
 (Innovationsgarantie)

 Ändert die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung (für die 
prokundo GmbH) im Laufe der Versicherungsdauer für 
neue Versicherungsverträge die Zusatzbedingungen für die 
Tierhalterhaftpflichtversicherung (ZB Tierhalter) ausschließ-
lich zu Gunsten der Versicherungsnehmer, ohne dass dafür 
ein Zusatzbeitrag berechnet wird, so gelten diese neuen 
Bedingungen ab ihrem Gültigkeitstag auch für diesen 
Vertrag für alle ab diesem Zeitpunkt neu eintretenden Leis-
tungsfälle.

A4-3 Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedin-
gungen

 Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG garantiert, 
dass die dieser Tierhalter-Haftpflichtversicherung zugrunde 
liegenden Zusatzbedingungen für die Tierhalterhaftpflicht-
versicherung (ZB Tierhalter) in keinem Punkt schlechter 
sind als die vom Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlenen Musterbedingungen 
(Stand April 2016).

A4-4 Leistungsgarantie über die Erfüllung der vom „Arbeits-
kreis Beratungsprozesse“ empfohlenen Mindest-
standards für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung

 Die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG garantiert, dass 
die Leistungsinhalte dieser Versicherungsbedingungen die 
Mindeststandards des „Arbeitskreises Beratungsprozesse“ 
(Stand 28.09.2015) erfül-len.

A4-5 Generelle Selbstbeteiligung

 Im Tarif mit genereller Selbstbeteiligung ist eine Selbst-
beteiligung in Höhe von 150 EUR je Schadenfall vereinbart.

 Sollte an anderer Stelle des Vertrages eine andere Selbst-
beteiligung genannt werden, so kommt im Schadenfall die 
jeweils höhere Selbstbeteiligung zum Tragen.

A4-6 VOLKSWOHL BUND Besitzstandsgarantie

A4-6.1 Sollte sich bei einem Schadensfall herausstellen, dass der Ver-
sicherungsnehmer durch die Vertragsbedingungen zur Tier-
halter-Haftpflichtversicherung des Vorvertrags beim vorhe-
rigen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang 
(Deckung von Haftpflichtansprüchen) bessergestellt gewe-
sen wäre, wird die VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG 
nach den Versicherungsbedingungen des letzten Vertrags-
standes des direkten Vorvertrags regulieren.

 
 Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die Bedingungen 

und den Versicherungsschein des Vorversicherers zur Ver-
fügung zu stellen.

A4-6.2 Die Besitzstandsgarantie gilt nur insoweit, dass

 a)  ununterbrochen Versicherungsschutz bestand;

 b)  die Vorversicherung bei Antragsstellung angegeben
wurde;

 c)  der Vorvertrag mit einem Versicherer geschlossen wurde, 
der zum Betrieb in Deutschland zugelassen ist,

 d)  die gemäß Ziffer A1-5.1 und A2-4 versicherte Versiche-
rungssumme die Höchstersatzleistung darstellt; 

 e)  beitragspflichtige Einschlüsse beim Vorvertrag unberück-
sichtigt bleiben,

 f)  alle Voraussetzungen erfüllt sind, die einen Anspruch auf 
die Leistung aus dem Vertrag des direkten Vorversiche-
rers begründen (Sie müssen also alle Obliegenheiten und 
sonstigen Leistungsanforderungen unseres Tarifes, als 
auch des Tarifes des direkten Vorversicherers erfüllen, 
um die Leistungen gemäß diesem Tarif beanspruchen zu 
können).

A4-6.3 Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie nicht für Haft-
pflichtansprüche im Zusammenhang mit

 a)  aus im Ausland vorkommenden Scha-densereignissen 
(A1-6.5 ZB Tierhalter),

 b)  aufgrund beruflicher und gewerblicher Risiken (A1-1 ZB 
Tierhalter),

 c)  wegen Vorsatz (A1-7.1 ZB Tierhalter),

 d)  wegen vertraglicher Haftung (A1-3.2 ZB Tierhalter),

 e)  wegen Eigenschäden (A1-7.3 und A1-7.4 ZB Tierhalter),

 f)  wegen Risiken, die einer Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen

   Ausnahme:
   Hunde, für den eine Versicherungspflicht gilt und nicht 

zu den in A1-6.11.2(1) und A1-6.11.2.(2) genannten 
Hunderassen zählen.

 und Schäden im Zusammenhang mit 

 g)  Assistance-Dienstleistungen,

 h)  Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und/oder Arbeits-
unfähigkeit.
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