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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  
Privat-Haftpflichtversicherung Superior 

(AHB 02-2018superior) 

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.  

 

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

 

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 Deine Obliegenheiten und weitere Bestimmungen.  

  

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der 
Versicherungsschein und seine Nachträge.  
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Teil A 

Abschnitt A1 – Privathaftpflichtrisiko 

A1.1 Versicherte Eigenschaften, 
Tätigkeiten (versichertes Risiko) 

Versichert ist im Umfang der nach-
folgenden Bestimmungen Deine 
gesetzliche Haftpflicht 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 (Dir und mitversicher-
ten Personen) 

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht 

A1-2.1.1 Deines Ehegatten und Deines 
eingetragenen Lebenspartners oder des 
dauerhaft in Deinem Haushalt lebenden 
Partners 

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, 
der in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes oder einer vergleichbaren 
Partnerschaft nach dem Recht anderer 
Staaten lebt. Als eingetragene Lebens-
partnerschaft gelten auch die den 
Partnerschaften im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes vergleichbaren 
Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten. 

A1-2.1.2 Deiner minderjährigen Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) 

A1-2.1.3 Deiner volljährigen, unverheira-
teten und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), 
solange sie sich noch in einer Schul- oder 
sich unmittelbar anschließenden Berufs-
ausbildung befinden (berufliche Erstaus-
bildung Lehre und/oder Studium, auch 
Bachelor- und unmittelbar angeschlos-
sener Masterstudiengang, nicht Referen-
darzeit, Fortbildungsmaßnahmen und 

dergleichen). Versicherungsschutz besteht 
auch, wenn einer Lehre unmittelbar ein 
Studium folgt. 

Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, 
des freiwilligen Wehrdienstes, des Bun-
desfreiwilligendienstes oder des freiwil-
ligen sozialen bzw. ökologischen Jahres 
vor, während oder im Anschluss an die 
Berufsausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

Nach Beendigung der Schul- bzw. be-
ruflichen Erstausbildung bleibt der Ver-
sicherungsschutz für maximal ein Jahr 
bestehen, wenn in unmittelbarem An-
schluss an diese Ausbildung eine Arbeits-
losigkeit bzw. Wartezeit eintritt. 

Unabhängig von diesen Bestimmungen 
bleibt die Mitversicherung bestehen, 
solange die häusliche Gemeinschaft mit 
Dir besteht. 

Kinder mit körperlicher oder geistiger 
Behinderung sind darüber hinaus auch 
dann mitversichert, wenn sie dauerhaft in 
einer Behinderten-/Pflegeeinrichtung 
leben. 

A1-2.1.4 aller weiteren und nicht unter A1-
2.1.1 bis A1-2.1.3 genannten Personen, die 
mit Dir in häuslicher Gemeinschaft leben 
und dort behördlich gemeldet sind. 

Kinder, Eltern bzw. Großeltern von Dir und 
des versicherten Ehe- oder Lebenspartners 
sind auch dann versichert, wenn diese in 
einer Pflegeeinrichtung (bei Eltern und 
Großeltern auch Altenpflegeheim) leben. 

A1-2.1.5 von sonstigen Personen, die 
vorübergehend - maximal zwei Jahre - in 
Deinen Familienverbund eingegliedert 
sind (z. B. Austauschschüler, minderjäh-
rige Enkelkinder in Obhut). 

A1-2.1.6 folgender Personen gegenüber 
Dritten aus der genannten Tätigkeit: 

(1) in Deinem Haushalt beschäftigte 
Personen, 

(2) Personen, die aus Arbeitsvertrag oder 
gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und 
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Garten betreuen oder den Streudienst 
versehen, 

(3) Personen, die Dir und den mitversicher-
ten Personen bei Notfällen freiwillige Hilfe 
leisten. Ersetzt werden auch Aufwen-
dungen, die dem Helfer durch die frei-
willige Hilfeleistung für die versicherten 
Personen entstanden sind. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus 
Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in 
Deinem Betrieb gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt.  

A1-2.2 Alle für Dich geltenden Vertragsbe-
stimmungen 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. 

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraus-
setzungen für Risikobegrenzungen oder 
Ausschlüsse in Deiner Person oder einer 
mitversicherten Person vorliegen, entfällt 
der Versicherungsschutz sowohl für Dich 
als auch für die mitversicherten Personen. 

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versiche-
rungsvertrag darfst nur Du ausüben. Für 
die Erfüllung der Obliegenheiten sind 
sowohl Du als auch die mitversicherten 
Personen verantwortlich. 

A1-2.5 Versichert sind (abweichend von 
A1-7.3 und A1-7.4):  

(1) Haftpflichtansprüche der versicherten 
Personen untereinander wegen Personen-
schäden,  

(2) Haftpflichtansprüche der gemäß A1-
2.1.5 vorübergehend in Deinem Haushalt 
lebenden Personen gegen Dich und alle 
sonstigen Mitversicherten, 

(3) übergangsfähige Regressansprüche 
von Sozialversicherungsträgern, Sozial-
hilfeträgern, privaten Krankenversiche-
rungsträgern, sonstigen Versicherungs-
unternehmen, öffentlichen und privaten 
Arbeitgebern wegen Personenschäden. 

A1-2.6 Sofern ein Single-Tarif vereinbart ist 
(siehe Risikobezeichnung im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen), gilt 
folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich 
ausschließlich auf Deine persönliche 
gesetzliche Haftpflicht als Einzelperson. 

(2) Die Bestimmungen über mitversicher-
te Personen gemäß A1-2.1.1 bis A1-2.1.4 
sowie A1-6.2 (2) (bzgl. der betreuten 
Person) haben für diesen Vertrag keine 
Gültigkeit. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind 
uns mitzuteilen. Es gelten die Bestim-
mungen über die Erhöhung und Erwei-
terung von versicherten Risiken gemäß  
A1-8. 

A1-2.7 Sofern ein Partner-Tarif vereinbart 
ist, gilt: 

(1) Die Bestimmungen gemäß A1-2.1.2 bis 
A1-2.1.4 haben für diesen Vertrag keine 
Gültigkeit. 

(2) Änderungen des Familienstandes sind 
uns mitzuteilen. Es gelten die Bestim-
mungen über die Erhöhung und Erwei-
terung von versicherten Risiken gemäß  
A1-8. 

A1-3 Versicherungsschutz, 
Versicherungsfall 

A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für 
den Fall, dass Du wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung einge-
tretenen Schadensereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder 
sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r                          
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n   
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen wirst. 

Schadensereignis ist das Ereignis, als 
dessen Folge die Schädigung des Dritten 
unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadensverursachung, die 
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zum Schadensereignis 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, Nach-
erfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, 
Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht 
werden, um die Nacherfüllung durch-
führen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des 
Vertragsgegenstandes oder wegen des 
Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
im Vertrauen auf ordnungsgemäße Ver-
tragserfüllung; 

(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 Deiner gesetzlichen 
Haftpflicht hinausgehen. 

A1-4 Leistungen der Versicherung und 
Vollmacht von uns 

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 

(1) die Prüfung der Haftpflichtfrage, 

(2) die Abwehr unberechtigter Schadens-
ersatzansprüche und 

(3) Deine Freistellung von berechtigten 
Schadensersatzverpflichtungen.  

Berechtigt sind Schadensersatzver-
pflichtungen dann, wenn Du aufgrund 
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner-
kenntnisses oder Vergleichs zur Entschä-
digung verpflichtet bist und wir hierdurch 
gebunden sind. Anerkenntnisse und 

Vergleiche, die von Dir ohne unsere Zu-
stimmung abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden uns nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 

Ist Deine Schadensersatzverpflichtung mit 
bindender Wirkung für uns festgestellt, 
haben wir Dich binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 

A1-4.2 Wir sind bevollmächtigt, alle uns 
zur Abwicklung des Schadens oder Ab-
wehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
in Deinem Namen abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu 
einem Rechtsstreit über Schadensersatz-
ansprüche gegen Dich, sind wir bevoll-
mächtigt, den Prozess zu führen. Wir 
führen dann den Rechtsstreit auf unsere 
Kosten in Deinem Namen. 

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren 
wegen eines Schadensereignisses, das 
einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für Dich von uns gewünscht 
oder genehmigt, so tragen wir die 
gebührenordnungs-mäßigen oder die mit 
Dir besonders ver-einbarten höheren 
Kosten des Verteidi-gers. 

A1-4.4 Erlangst Du oder eine mitversicher-
te Person das Recht, die Aufhebung oder 
Minderung einer zu zahlenden Rente zu 
fordern, so sind wir bevollmächtigt, dieses 
Recht auszuüben. 

A1-5 Begrenzung der Leistungen 
(Versicherungssumme, Serienschaden, 
Selbstbeteiligung) 

A1-5.1 Unsere Entschädigungsleistung ist 
bei jedem Versicherungsfall auf die ver-
einbarte Versicherungssumme begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Ver-
sicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt. 

A1-5.2 Sofern nicht etwas anderes verein-
bart wurde, gilt: 
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Unsere Entschädigungsleistungen sind für 
alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das Zweifache der verein-
barten Versicherungssumme begrenzt. 

A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit 
der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall 
(Serienschaden), der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle einge-
treten ist, wenn diese 

(1) auf derselben Ursache, 

(2) auf gleichen Ursachen mit innerem, 
insbesondere sachlichem und zeitlichem, 
Zusammenhang oder 

(3) auf der Lieferung von Waren mit 
gleichen Mängeln  

beruhen. 

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligst Du Dich 
bei jedem Versicherungsfall an unserer 
Entschädigungsleistung mit einem im 
Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen festgelegten Betrag (Selbstbe-
teiligung). Auch wenn die begründeten 
Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme über-
steigen, wird die Selbstbeteiligung vom 
Betrag der begründeten Haftpflichtan-
sprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt 
unberührt. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde, bleiben wir auch bei Schäden, 
deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht 
übersteigt, zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

A1-5.5 Unsere Aufwendungen für Kosten 
werden nicht auf die Versicherungssum-
men angerechnet. 

A1-5.6 Übersteigen die begründeten 
Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, 
tragen wir die Prozesskosten im Verhältnis 
der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe dieser Ansprüche. 

A1-5.7 Hast Du an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und über-

steigt der Kapitalwert der Rente die Ver-
sicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Ver-
hältnis der Versicherungssumme bzw. 
ihres Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente von uns erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt 
die entsprechende Vorschrift der Verord-
nung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in 
der jeweils gültigen Fassung zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit 
dem Du Dich an laufenden Rentenzah-
lungen beteiligen musst, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversiche-
rungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen 
Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 

A1-5.8 Falls die von uns verlangte Er-
ledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an Deinem Verhalten scheitert, 
haben wir für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen. 

A1-6 Besondere Regelungen für 
einzelne private Risiken 
(Versicherungsschutz, 
Risikobegrenzungen und besondere 
Ausschlüsse) 

A1-6.1 Familie und Haushalt 

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht 

(1) als Familien- und Haushaltsvorstand  
(z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minder-
jährige); 

(2) als Dienstherr der in Deinem Haushalt 
tätigen Personen. 
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A1-6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit, 
Freiwilligentätigkeit 

(1) Versichert ist Deine gesetzliche Haft-
pflicht aus den Gefahren einer ehren-
amtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit 
aufgrund eines sozialen unentgeltlichen 
Engagements. 

Hierunter fallen z. B. Tätigkeiten 

− in der Kranken- und Altenpflege,  

− der Behinderten-, Kirchen- und 
Jugendarbeit,  

− in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien 
und Interessenverbänden,  

− bei der Freizeitgestaltung in Sport-
vereinigungen, Musikgruppen, bei Pfad-
findern oder gleichartig organisierten 
Gruppen,  

− als vormundschaftlich bestellter Be-
treuer bzw. Vormund – mit Ausnahme des 
beruflichen Betreuers gemäß § 1897 Abs. 6 
BGB. 

Für die Dauer der Betreuung oder Vor-
mundschaft ist im Umfang dieses Ver-
trages auch die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht der betreuten Person(-en) 
versichert. 

(2) Nicht versichert ist die Tätigkeit in  

– öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern 
wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderats-
mitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für 
Kammern, Angehöriger der Freiwilligen 
Feuerwehr,  

– wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern 
mit beruflichem Charakter wie z. B. als 
Betriebs- und Personalrat, Versicherten-
ältester, Vertrauensperson nach §§ 39 Abs. 
2 Nr. 3 und 40 SGB IV. 

Außerdem gilt der Ausschluss gemäß A1-
7.16. 

A1-6.3 Haus- und Grundbesitz 

A1-6.3.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber (z. B. Eigentümer 
oder Mieter) 

(1) einer oder mehrerer Wohnungen (bei 
Wohnungseigentum als Sonder-

eigentümer), einschließlich Ferien-
wohnungen. 

Bei Sondereigentümern sind versichert 
Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer wegen Beschä-
digung des Gemeinschaftseigentums. Die 
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum. 

(2) eines Einfamilienhauses (freistehend, 
Reihenhaus, Doppelhaushälfte) oder 
Zweifamilienhauses, 

Der Versicherungsschutz gilt auch für ein 
nicht selbst bewohntes Einfamilienhaus, 
das 

– Dir im Rahmen der vorgezogenen Ver-
mögensübertragung grundbuchamtlich 
übertragen wurde und von den bisher in 
dem Gebäude lebenden Angehörigen 
weiter bewohnt wird,  

–  Du erworben hast und von Dir noch 
nicht bewohnt werden kann. Der Ver-
sicherungsschutz entfällt spätestens ein 
Jahr nach der Grundbucheintragung, 
wenn ein Bezug des Hauses bis dahin 
nicht erfolgt ist. 

(3) eines Wochenend-/Ferienhauses oder 
eines auf Dauer und ohne Unterbrechung 
abgestellten und fest installierten Wohn-
wagens, 

einschließlich der zugehörigen Garagen 
und Gärten sowie eines Schrebergartens, 
eines Swimmingpools oder eines Teiches. 

A1-6.3.2 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber unbebauter Grund-
stücke bis zu einer Gesamtfläche von 
10.000 qm, auch wenn diese verpachtet 
werden. 

A1-6.3.3 Voraussetzung für den Versiche-
rungsschutz ist, dass die vorgenannten 
Immobilien in Europa gelegen sind 
(Definition Europa siehe A1-6.14.1(2)) und 
Gebäude und Wohnungen von Dir oder 
den mitversicherten Personen zumindest 
teilweise zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt werden. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich 
auch auf die gesetzliche Haftpflicht als 
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Inhaber der von Dir oder den mitver-
sicherten Personen selbst genutzten 
Büros und Praxisräumen, sofern der Anteil 
der gewerblich genutzten Fläche nicht 
mehr als 50 Prozent beträgt und ander-
weitig kein Versicherungsschutz besteht. 
Die Mitversicherung entfällt für die ge-
samte Immobilie, wenn der Anteil der 
gewerblich genutzten Fläche 50 Prozent 
übersteigt.  

A1-6.3.4 Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich für die in A1-6.3.1 und 2 genannten 
Risiken auch auf die gesetzliche Haft-
pflicht 

(1) aus der Verletzung von Pflichten, die Dir 
in den oben genannten Eigenschaften 
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen).  

Das gilt auch für die durch Vertrag von Dir 
ausschließlich als Mieter, Pächter oder 
Entleiher übernommene gesetzliche Haft-
pflicht für Verkehrssicherungspflichten 
des Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, 
Verpächter) in dieser Eigenschaft; 

(2) aus der dauerhaften oder vorüber-
gehenden Vermietung 

a) von bis zu drei einzelnen Wohn-
räumen oder einer Ferienwohnung mit 
nicht mehr als drei Räumen; 

b) von bis zu drei einzelnen Räumen – 
auch zu gewerblichen Zwecken; 

c) von bis zu zwei Wohneinheiten oder 
bis zu einem Bruttojahresmietwert von 
30.000 EUR (Einfamilienhäuser mit 
Einliegerwohnung oder Mehrfamilien-
häuser) im selbstgenutzten Risiko 
(Deine private Postanschrift); 

d) von bis zu drei Eigentumswoh-
nungen (der Ausschluss gemäß A1-6.3.1 
(2) Absatz 2 gilt analog). 

e) von Garagen und Stellplätzen; 

Wenn die in a) bis d) genannten Höchst-
grenzen überschritten werden, entfällt 
dieser Versicherungsschutz. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (A1-9); 

(3) als Bauherr oder Unternehmer von 
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch- und Grabe-
arbeiten): 

a) bis zu einer Bausumme von  
500.000 EUR  

b) ohne Bausummenbegrenzung bei 
Bauarbeiten am selbstgenutzten 
Risiko, 

Wenn die genannte Bausumme über-
schritten wird, entfällt dieser Versiche-
rungsschutz. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung 
(A1-9). 

(4) als Betreiber von Anlagen zur Er-
zeugung von Strom und Wärme durch 
erneuerbare Energien, wie z. B.  Photo-
voltaik- und Solaranlagen, Luft-, Wasser- 
und Erdwärmeanlagen, Kleinwindanlagen 
sowie Mini-Blockheizkraftwerke. Für Geo-
thermieanlagen gilt dies nur, soweit es 
sich um oberflächennahe Geothermie bis 
zu einer Tiefe von maximal 400 Meter 
handelt und die Planung/Bauleitung 
sowie Ausführung an einen fachkundigen 
Dritten vergeben wurde.  

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf 
die Verkehrssicherungspflicht sowie die 
Einspeisung von Elektrizität in das Netz 
eines Stromversorgungsunternehmens – 
auch wenn dafür eine Gewerbeanmel-
dung erforderlich ist. Kein Versicherungs-
schutz besteht für elektrische Leitungen 
auf fremden Grundstücken. 

(5) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand; 

(6) der Insolvenzverwalter und Zwangs-
verwalter in dieser Eigenschaft. 

A1-6.4 Allgemeines Umweltrisiko 

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung. 

Schäden durch Umwelteinwirkung liegen 
vor, wenn sie durch Stoffe, Erschütte-
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rungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, 
Dämpfe, Wärme oder sonstige Erschei-
nungen verursacht werden, die sich in 
Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet 
haben. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind Ansprüche aus Gewässerschäden. 

Zu Gewässerschäden und Schäden nach 
dem Umweltschadensgesetz siehe 
Abschnitt A2 (besondere Umweltrisiken). 

A1-6.5 Abwässer- und Allmählichkeits-
schäden 

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden 

(1) durch häusliche Abwässer und Ab-
wässer aus dem Rückstau des Straßen-
kanals; 

(2) aus dem Betrieb einer privat genutzten 
Abwassergrube für häusliche Abwässer; 

(3) die entstehen durch allmähliche 
Einwirkung der Temperatur, von Gasen, 
Dämpfen, Feuchtigkeit und von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und der-
gleichen). 

A1-6.6 Schäden an gemieteten Sachen 
(Mietsachschäden) 

Abweichend von A1-7.5 sind Schäden an 
fremden, von Dir oder von Dir Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten gemie-
teten Sachen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden mitversichert. 

A1-6.6.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht wegen Mietsachschäden 
ausschließlich an 

(1) Wohnräumen und sonstigen zu 
privaten Zwecken gemieteten Räumen in 
Gebäuden inklusive Balkonen, Loggien 
und Terrassen; 

(2) gemieteten, geliehenen, gepachteten 
oder geleasten Grundstücken und Ge-
bäuden; 

(3) beweglichen Sachen (z. B. Mobiliar, 
Heimtextilien, Geschirr) in Ferienunter-

künften wie Ferienwohnung/-haus, Hotel-
zimmer, Schiffskabine, Schlafwagenabteil 
sowie fest installierte Wohnwagen und 
Campingcontainer. 

A1-6.6.2 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche 
wegen 

(1) Abnutzung, Verschleiß und über-
mäßiger Beanspruchung, 

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, 
Kessel- und Warmwasserbereitungsan-
lagen sowie an Elektro- und Gasgeräten 
und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden, 

(3) Glasschäden, soweit Du Dich als Mieter 
oder Eigentümer hiergegen durch eine 
Glasversicherung besonders versichern 
kannst, 

(4) Schäden infolge von Schimmelbildung 

sowie sich alle daraus ergebenden Ver-
mögensschäden. 

A1-6.6.3 Versichert ist darüber hinaus 
Deine gesetzliche Haftpflicht wegen  

(1) Beschädigung oder Vernichtung von 
fremden beweglichen Sachen, die zu 
privaten Zwecken gemietet, gepachtet, 
geliehen wurden oder Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind.  

Die Höchstersatzleistung beträgt je Ver-
sicherungsfall 100.000 EUR. 

Ausgeschlossen bleiben  

a) Schäden an Sachen, die dem Beruf 
oder Gewerbe von Dir oder versicher-
ten Personen dienen; 

b) Schäden durch Abnutzung, Ver-
schleiß und übermäßige Bean-
spruchung;  

c) Schäden an Schmuck- und 
Wertsachen, auch Verlust von Geld, 
Urkunden und Wertpapieren;  

d) Vermögensfolgeschäden;  

e) Schäden an Kraft-, Luft- und Wasser-
fahrzeugen. 
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(2) Abhandenkommens von fremden 
beweglichen Sachen, die zu privaten 
Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen 
wurden oder Gegenstand eines beson-
deren Verwahrungsvertrages sind.  

Die Höchstersatzleistung beträgt je Ver-
sicherungsfall 50.000 EUR. Bei jedem 
Schadensereignis hast Du eine Selbstbe-
teiligung von 150 EUR zu tragen.  

A1-6.7 Sportausübung 

A1-6.7.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht aus der Ausübung von Sport – 
auch aus dem Besitz und Gebrauch von 
Fahrrädern (auch Elektrofahrräder ohne 
Anfahrhilfe bis maximal 25 km/h und 
einer Motorleistung von bis zu 250 Watt) 
und sonstigen nicht selbst fahrenden 
Landfahrzeugen (z. B. Skateboards, 
Inlineskates, Rollschuhe). 

A1-6.7.2 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

(1) einer jagdlichen Betätigung, 

(2) der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder 
Kraftfahrzeug-Rennen sowie ein zur 
Vorbereitung des Rennens von einem 
Veranstalter organisiertes oder vorge-
schriebenes Training, bei dem die Er-
zielung von Höchstgeschwindigkeiten 
geübt wird. 

A1-6.8 Waffen und Munition 

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht 
aus dem erlaubten privaten Besitz und 
aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 
Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind der Besitz und der Gebrauch von 
Waffen und Munition zu Jagdzwecken 
oder zu strafbaren Handlungen.  

A1-6.9 Tiere 

A1-6.9.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht als Halter oder Hüter von 

(1) zahmen Haustieren (z. B. Katzen, 
Kaninchen), 

(2) gezähmten Kleintieren (z. B. Singvögel, 
Papageien, Hamster, Meerschweinchen), 

(3) wilden Kleintieren (z. B. Schlangen, 
Spinnen, Skorpione), sofern die Haltung 
gesetzlichen und behördlichen Auflagen 
entspricht (z. B. Sachkundenachweis, 
Genehmigung usw.). Soweit es Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit dem 
Einfangen der Tiere betrifft, ist die Ent-
schädigungsleistung auf 10.000 EUR je 
Versicherungsfall begrenzt. 

(4) Bienen, 

(5) Blinden- und Behindertenbegleit-
hunden. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter 
oder Hüter von Hunden, Rindern, Pferden, 
sonstigen Reit- und Zugtieren sowie von 
Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden. 

A1-6.9.2 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht 

(1) als nicht gewerbsmäßiger Hüter 
fremder Hunde oder Pferde, 

(2) als Reiter bei der Benutzung fremder 
Pferde, 

(3) als Fahrer bei der Benutzung fremder 
Fuhrwerke zu privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über 
eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
besteht. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter 
oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigen-
tümer - es sei denn, es handelt sich um 
Personenschäden. 

A1-6.10 Nicht versicherungspflichtige 
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 

A1-6.10.1 Versichert ist – abweichend von 
A1-7.14 – Deine gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch ausschließlich von 
folgenden nicht versicherungspflichtigen 
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Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-
Anhängern: 

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und 
Plätzen verkehrende Kraftfahrzeuge ohne 
Rücksicht auf eine bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit; 

(2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 
km/h bauartbedingter Höchstgeschwin-
digkeit; 

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

(4) selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z. B. 
Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräte) 
mit nicht mehr als 20 km/h bauartbe-
dingter Höchstgeschwindigkeit; 

(5) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht 
zulassungspflichtig sind oder nur auf nicht 
öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehren; 

(6) Elektrofahrräder (Pedelecs), Golfwagen, 
motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Roll-
stühle und Krankenfahrstühle. 

A1-6.10.2 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 Verfügungs-
berechtigten gebrauchen darf. Du bist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die 
Fahrzeuge nicht von unberechtigten 
Fahrern gebraucht werden. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahr-
zeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Du bist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem 
Fahrer benutzt wird, der die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 

Wenn Du eine dieser Obliegenheiten 
verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten). 

A1-6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen 

A1-6.11.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht wegen Schäden, die durch den 
Gebrauch ausschließlich von solchen 

Luftfahrzeugen verursacht werden, die 
nicht der Versicherungspflicht unter-
liegen. 

Versichert ist außerdem das Halten, der 
Besitz und der Gebrauch von 

(1) Flugmodellen, unbemannten Ballonen 
sowie Spiel- und Lenkdrachen, die weder 
durch Motoren oder Treibsätze angetrie-
ben werden und deren Fluggewicht 5 kg 
nicht übersteigt, 

(2) Drohnen (Helikopter, Quadrocopter 
usw.) mit maximal 2 kg Fluggewicht, 
wenn sämtliche für den Betrieb zu 
erfüllenden Gesetze, Vorschriften und 
Regelungen beachtet werden, 

(3) motorgetriebenen Modellflugzeugen, 
deren Fluggewicht 500 g nicht übersteigt, 

(4) Kitesport-Geräten, z. B. Kite-Drachen, -
Boards, -Buggys u. Ä. 

A1-6.11.2 Versichert ist darüber hinaus 
Deine gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch 
versicherungspflichtiger Luftfahrzeuge 
verursacht werden, soweit Du nicht als 
deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder 
Führer in Anspruch genommen wirst. 

A1-6.12 Gebrauch von Wasserfahrzeugen 

A1-6.12.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 
werden durch den Gebrauch ausschließ-
lich von folgenden Wasserfahrzeugen: 

(1) eigene und fremde Wasserfahrzeuge 
ohne Segel, Motoren (auch ohne Hilfs- 
oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze, 
z. B. Schlauch-, Paddel-, Ruderboote, 
Kajaks, Kanus, Kanadier; 

(2) fremde Segelboote ohne Motor (auch 
ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder 
Treibsätze; 

(3) eigene und fremde Windsurfbretter; 

(4) fremde Wassersportfahrzeuge mit 
Motoren, soweit diese nur gelegentlich 
gebraucht werden und für das Führen 
keine behördliche Erlaubnis erforderlich 
ist; 
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(5) eigene Segelboote mit oder ohne 
Motor oder Treibsätze mit einer Segel-
fläche bis maximal 25 qm; 

(6) eigene Motorboote mit einer Motor-
stärke bis maximal 15 PS bzw. 11 kW. 

A1-6.12.2 Versichert ist darüber hinaus 
Deine gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch von 
Wasserfahrzeugen verursacht werden, 
soweit Du nicht als deren Eigentümer, 
Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch 
genommen wirst. 

A1-6.13 Gebrauch von Modellfahrzeugen 

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von ferngelenkten 
Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 

A1-6.14 Schäden im Ausland 

A1-6.14.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht wegen im Ausland eintre-
tender Versicherungsfälle ausschließlich, 
wenn diese 

(1) auf eine versicherte Handlung im In-
land bzw. auf ein im Inland bestehendes 
versichertes Risiko zurückzuführen sind 
oder 

(2) während eines unbegrenzten Aus-
landsaufenthaltes in Europa eingetreten 
sind,   

Versichert ist hierbei auch die gesetzliche 
Haftpflicht aus dem Eigentum, der Be-
nutzung und Anmietung von Ferien-
häusern oder Wohnungen sowie der 
Anmietung von Häusern. 

Der Geltungsbereich Europa umfasst den 
Kontinent Europa im geografischen Sinn 
zuzüglich den Kanarischen Inseln, den 
Azoren und Madeira.  

(3) während eines vorübergehenden Aus-
landsaufenthaltes außerhalb Europas bis 
zu fünf Jahren eingetreten sind.  

Versichert ist hierbei auch die gesetzliche 
Haftpflicht aus der vorübergehenden Be-
nutzung oder Anmietung (nicht dem 

Eigentum) von im Ausland gelegenen 
Wohnungen und Häusern. 
Ausgeschlossen bleibt das in außereuro-
päischen Ländern gelegene Eigentum. 

Unsere Leistungen erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der 
Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten unsere 
Verpflichtungen mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
in der Europäischen Währungsunion ge-
legenen Geldinstitut angewiesen ist. 

A1-6.14.2 Hast Du bei einem Versiche-
rungsfall im Ausland durch behördliche 
Anordnung eine Kaution zur Sicher-
stellung von Leistungen aufgrund Deiner 
gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, 
stellen wir Dir den erforderlichen Betrag 
bis zu einer Höhe von 200.000 EUR zur 
Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns 
zu leistende Schadenersatzzahlung ange-
rechnet. Ist die Kaution höher als der zu 
leistende Schadenersatz, so bist Du ver-
pflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das gleiche gilt, wenn die Kaution 
als Strafe, Geldbuße oder für die Durch-
setzung nicht versicherter Schadenersatz-
forderungen einbehalten wird oder die 
Kaution verfallen ist. 

A1-6.14.3 Führen fremder versicherungs-
pflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland 
(„Mallorca“-Deckung) 

(1) Versichert ist – abweichend von A1-6.10 
und A1-7.14 – Deine gesetzliche Haftpflicht 
als Führer eines fremden versicherungs-
pflichtigen Kraftfahrzeuges wegen Schä-
den, die auf einer Reise im europäischen 
Ausland (siehe A1-6.14.1 (2)) eintreten, 
soweit nicht oder nicht ausreichend aus 
einer für das Fahrzeug abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung Deckung besteht. 

(2) Als Kraftfahrzeuge gelten:  

a) Personenkraftwagen,  

b) Krafträder, 
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c) Wohnmobile bis 4 t zulässiges 
Gesamtgewicht 

soweit sie nach ihrer Bauart und Aus-
stattung zur Beförderung von nicht mehr 
als 9 Personen (einschließlich Führer) 
bestimmt sind. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Mitführen von Wohnwagen-, Ge-
päck- oder Bootsanhängern. 

(3) Für diese Kfz gelten nicht die Aus-
schlüsse in A1-8.1 (Erhöhungen und Er-
weiterungen) und A1-9.3 (1) (Vorsorge-
versicherung). 

(4) Das Fahrzeug darf nur von einem 
berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungs-
berechtigten gebrauchen darf. Du bist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahr-
zeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Du bist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat. Das Fahr-
zeug darf nicht gefahren werden, wenn 
der Fahrer durch alkoholische Getränke 
oder andere berauschende Mittel nicht in 
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 
führen. Du bist verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der durch 
alkoholische Getränke oder andere be-
rauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen. 

(5) Erlangt der Versicherte Versicherungs-
schutz aus einem bestehenden Kfz-Haft-
pflichtversicherungsvertrag, so gilt der 
Versicherungsschutz dieser Privat-Haft-
pflichtversicherung im Anschluss an die 
bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung. 

A1-6.15 Vermögensschäden 

A1-6.15.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden, 
die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind. 

A1-6.15.2 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind Ansprüche wegen Vermö-
gensschäden 

(1) durch von Dir (oder in Deinem Auftrag 
oder für Deine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder 
montageleitender, prüfender oder gut-
achterlicher Tätigkeit; 

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

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung 
sowie aus Reiseveranstaltungen; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, 
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automati-
sierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

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

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der 
Tätigkeit als ehemalige oder gegen-
wärtige Mitglieder von Vorstand, Ge-
schäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von ge-
setzlichen oder behördlichen Vorschriften, 
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von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster 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). 

A1-6.16 Übertragung elektronischer 
Daten 

A1-6.16.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. 
im Internet, per E-Mail oder mittels Daten-
träger. 

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 

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

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

a) sich daraus ergebender Personen- 
und Sachschäden, nicht jedoch wei-
terer Datenveränderungen sowie 

b) 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: Du bist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass Deine auszutauschenden, 
zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder  
-techniken (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 Du 

diese Obliegenheit, so gilt B3-3.3 (Rechts-
folgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten). 

A1-6.16.2 Kein Versicherungsschutz be-
steht für Ansprüche aus nachfolgend 
genannten Tätigkeiten und Leistungen: 

(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. 

A1-6.16.3 Mehrere während der Wirksam-
keit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, 
wenn diese 

a) auf derselben Ursache, 

b) auf gleichen Ursachen mit 
innerem, insbesondere sachlichem 
und zeitlichem Zusammenhang oder 

c) auf dem Austausch, der Über-
mittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen 
Mängeln 

beruhen. 

A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung. 

A1-6.16.4 Versicherungsschutz besteht 
auch für Versicherungsfälle im Ausland. 

A1-6.16.5 Vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen sind 

(1) Ansprüche wegen Schäden, die 
dadurch entstehen, dass Du bewusst 

a) unbefugt in fremde Datenverar-
beitungssysteme/Datennetze ein-
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greifst (z. B. Hacker-Attacken, Denial 
of Service Attacks),  

b) Software einsetzt, die geeignet ist, 
die Datenordnung zu zerstören oder 
zu verändern (z. B. Software-Viren, 
Trojanische Pferde); 

(2) Ansprüche, die in engem Zusammen-
hang stehen mit 

a) massenhaft versandten, vom Em-
pfänger ungewollten elektronisch 
übertragenen Informationen (z. B. 
Spamming),   

b) Dateien (z. B. Cookies), mit denen 
widerrechtlich bestimmte Informa-
tionen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden sollen; 

(3) Versicherungsansprüche aller Per-
sonen, die den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an 
rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) 
oder durch sonstige bewusste Pflichtver-
letzungen herbeigeführt haben. A1-2.3 
findet keine Anwendung. 

A1-6.16.6 Versicherungssumme 

Für Schäden im Zusammenhang mit der 
Übertragung elektronischer Daten gilt die 
im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen angegebene Pauschalver-
sicherungssumme. Diese stellt gleich-
zeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres dar. 

A1-6.17 Ansprüche aus 
Benachteiligungen 

A1-6.17.1 Versichert ist – insoweit abwei-
chend von A1-7.10 – Deine gesetzliche 
Haftpflicht als Dienstherr der in Deinem 
Privathaushalt oder sonstigen privaten 
Lebensbereich beschäftigten Personen 
wegen Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden (einschließlich immaterieller 
Schäden) aus Benachteiligungen.  

Gründe für eine Benachteiligung sind  

(1) die Rasse, 

(2) die ethnische Herkunft, 

(3) das Geschlecht, 

(4) die Religion, 

(5) die Weltanschauung,  

(6) eine Behinderung, 

(7) das Alter oder 

(8) die sexuelle Identität. 

Dies gilt ausschließlich für Ansprüche 
nach deutschem Recht, insbesondere 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG). 

Soweit diese Ansprüche gerichtlich ver-
folgt werden, besteht Versicherungschutz 
ausschließlich, wenn sie vor deutschen 
Gerichten geltend gemacht werden. 

Beschäftigte Personen sind auch die 
Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie die Per-
sonen, deren Beschäftigungsverhältnis 
beendet ist. 

A1-6.17.2 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von A1-
3.1 – die erstmalige Geltendmachung eines 
Haftpflichtanspruchs gegen Dich während 
der Dauer des Versicherungsvertrags. Im 
Sinne dieses Vertrags ist ein Haftpflichtan-
spruch geltend gemacht, wenn gegen 
Dich ein Anspruch schriftlich erhoben 
wird oder ein Dritter Dir schriftlich mitteilt, 
einen Anspruch gegen Dich zu haben. 

A1-6.17.3 Zeitliche Abgrenzung des 
Versicherungsschutzes 

(1) Erfasste Benachteiligungen und 
Anspruchserhebung 

Die Anspruchserhebung sowie die zu-
grundeliegende Benachteiligung müssen 
während der Wirksamkeit der Versiche-
rung erfolgt sein. Wird eine Benach-
teiligung durch fahrlässige Unterlassung 
verursacht, gilt sie im Zweifelsfall als an 
dem Tag begangen, an welchem die ver-
säumte Handlung spätestens hätte vorge-
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nommen werden müssen, um den Eintritt 
des Schadens abzuwenden. 

(2) Rückwärtsversicherung für vorvertrag-
liche Benachteiligungen  

Zusätzlich besteht auch Versicherungs-
schutz für Benachteiligungen, die inner-
halb eines Zeitraums von einem Jahr vor 
Vertragsbeginn begangen wurden. Dies 
gilt jedoch nicht für solche Benach-
teiligungen, die Du bei Abschluss dieses 
Versicherungsvertrages kanntest. 

(3) Nachmeldefrist für Anspruchser-
hebung nach Vertragsbeendigung 

Der Versicherungsschutz umfasst auch 
solche Anspruchserhebungen, die auf 
Benachteiligungen beruhen, die bis zur 
Beendigung des Versicherungsvertrags 
begangen und innerhalb eines Zeit-
raumes von einem Jahr nach Beendigung 
des Versicherungsvertrags erhoben und 
uns gemeldet worden sind. 

(4) Vorsorgliche Meldung von möglichen 
Inanspruchnahmen 

Du hast die Möglichkeit, uns während der 
Laufzeit des Vertrags konkrete Umstände 
zu melden, die Deine Inanspruchnahme 
hinreichend wahrscheinlich erscheinen 
lassen. 

Im Fall einer tatsächlich späteren Inan-
spruchnahme, die aufgrund eines gemel-
deten Umstandes spätestens innerhalb 
einer Frist von einem Jahr erfolgen muss, 
gilt die Inanspruchnahme als zu dem 
Zeitpunkt der Meldung der Umstände 
erfolgt. 

A1-6.17.4 Versicherungssumme 

Für Schäden aus Benachteiligung gilt die 
im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen angegebene Pauschalversiche-
rungssumme. Diese stellt gleichzeitig die 
Höchstersatzleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres dar. 

A1-6.17.5 Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind 

(1) Versicherungsansprüche aller Personen, 
soweit sie den Schaden durch wissent-
liches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, 
Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder 

durch sonstige wissentliche Pflicht-
verletzung herbeigeführt 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 
Dich oder die mitversicherten Personen 
verhängt worden sind; 

(3) Ansprüche wegen 

a) Gehalt,   

b) rückwirkenden Lohnzahlungen, 
Pensionen, Renten, Ruhegeldern, 
betrieblicher Altersversorgung, 

c) Abfindungszahlungen im Zu-
sammenhang mit der Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen und Sozial-
plänen sowie  

d) Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten in Deinem Betrieb 
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. 

A1-6.18 Tagesmutter-/Tageseltern-/ 
Babysitter-/Au-pair-Tätigkeit 

(1) Versichert ist Deine gesetzliche Haft-
pflicht aus der Tätigkeit als Tagesmutter 
(Tageseltern), Babysitter oder Au-pair, 
insbesondere aus der übernommenen 
Beaufsichtigung (Aufsichtspflicht) von zur 
Betreuung übernommenen minderjähri-
gen Kindern in Deinem eigenen Haushalt 
oder im Haushalt der zu betreuenden 
Kinder sowie außerhalb der jeweiligen 
Wohnung, z. B. beim Spielen, bei Aus-
flügen usw. 

(2) Versicherungsschutz besteht auch 
dann, wenn es sich dabei um eine beruf-
liche Tätigkeit handelt. Nicht versichert ist 
jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in 
Betrieben und Institutionen, z. B. Kinder-
gärten, Kinderhorten oder Kindertages-
stätten. 
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(3) Mitversichert ist die gleichartige gesetz-
liche Haftpflicht der Tageskinder während 
der Obhut bei Dir als Tageseltern.  

Erlangt das Tageskind Versicherungs-
schutz aus einem anderen fremden Haft-
pflichtversicherungsvertrag, so entfällt 
insoweit der Versicherungsschutz aus 
diesem Vertrag. 

Zeigst Du den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so 
erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der 
getroffenen Vereinbarungen. 

(4) Eingeschlossen sind abweichend von 
A1-7.3 und A1-7.4 auch Haftpflichtan-
sprüche der Tageskinder untereinander 
(sofern es sich nicht um Geschwister 
handelt) sowie der Tageskinder gegen 
Dich als Tageseltern und Deine eigenen 
Kinder wegen Personenschäden. 

(5) Vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen sind Ansprüche wegen Abhanden-
kommen von Sachen und dem Verlust 
von Geld der zu betreuenden Kinder. 

A1-6.19 Betriebspraktika/Ferienjobs/ 
Fachpraktischer Unterricht  

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht  

(1) aus der Teilnahme an Betriebspraktika, 
Ferienjobs (auch sogenanntes „Work & 
Travel“) oder an fachpraktischem Unter-
richt, z. B. Laborarbeiten an einer Fach-, 
Gesamt- bzw. Hochschule oder Uni-
versität, 

(2) wegen Schäden an (Ausbildungs-) 
Gegenständen, Einrichtungen, Lehr-
geräten (auch Maschinen), die von der 
Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule bzw. 
Universität oder dem Betrieb zur Ver-
fügung bzw. bereitgestellt werden, soweit 
anderweitig kein Versicherungsschutz 
besteht. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen 
Abnutzung, Verschleiß und Abhanden-
kommen. 

A1-6.20 Nebenberufliche Tätigkeiten 

A1-6.20.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht aus selbständigen, neben-
beruflichen Tätigkeiten bis zu einem 
Jahresumsatz von maximal 15.000 EUR, 
sofern hierfür kein Versicherungsschutz 
durch eine andere Haftpflichtversicherung 
besteht. 

Bei dieser selbständigen, nebenberuf-
lichen Tätigkeit muss es sich handeln um 

(1) Alleinunterhalter  

(2) Annahmestelle für Sammelbesteller 

(3) Änderungsschneiderei, Stickerei 

(4) Daten- und Texterfassung  

(5) Fotograf  

(6) Friseure 

(7) Handel mit Haushaltsreinigungs-
mitteln, -waren, -geräten sowie Geschirr  

(8) Kosmetikhandel (ohne Herstellung)  

(9) Kunsthandwerker, Töpfer  

(10) Lehrer (nebenberuflich, z. B. 
Musiklehrer, Sprachlehrer)  

(11) Markt- und Meinungsforschung  

(12) Souvenirhandel, Schmuckhandel  

(13) Tierbetreuung  

(14) Übersetzer 

(15) Teilnahme an Messen und Aus-
stellungen 

(16) Vorführungen betrieblicher Er-
zeugnisse  

(17) Unterhaltung von Reklameein-
richtungen 

A1-6.20.2 Hierbei dürfen keine Ange-
stellten beschäftigt werden. 
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A1-6.20.3 Wenn der Jahresumsatz den o.g. 
Betrag übersteigt, sind wir von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. 

A1-6.20.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit von Dir an diesen 
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförde-
rung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, 
dass Du diese Sachen zur Durchführung 
Deiner gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, 
Materialablagefläche und dgl.) benutzt 
hast; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit von Dir entstan-
den sind und sich diese Sachen oder – 
sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt – deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befun-
den haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 
wenn Du beweist, dass Du zum Zeitpunkt 
der Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von 
Schäden getroffen hattest. 

A1-6.21 Haftpflichtansprüche von 
Arbeits-kollegen und Arbeitgebern 

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht 
für Schäden aus betrieblich und arbeits-
vertraglich veranlassten Tätigkeiten für 
unmittelbar dem Arbeitgeber/Dienstherrn 
oder den Arbeitskollegen zugefügten 
Sachschäden.  

Die Höchstersatzleistung ist auf 100.000 
EUR je Schadensereignis begrenzt.  

A1-6.22 Abhandenkommen von 
Schlüsseln 

A1-6.22.1 Versichert ist Deine gesetzliche 
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von 

(1) fremden, privaten Türschlüsseln, z. B. 
bei Verlust des Schlüssels einer gemie-
teten Wohnung oder eines Hotelzimmers 
(auch General-/Haupt-schlüssel für eine 
zentrale Schließanlage), 

(2) Türschlüsseln, die Dir im Rahmen einer 
Vereinsmitgliedschaft oder eines Ehren-
amtes gemäß A1-6.2 zur Verfügung ge-
stellt wurden, 

(3) privaten Schlüsseln für fremde Kraft-
fahrzeuge (z. B. von Mietfahrzeugen), 

(4) Türschlüsseln, die Dir im Rahmen einer 
beruflichen, dienstlichen bzw. amtlichen 
Tätigkeit vom Arbeitgeber bzw. Dienst-
herrn überlassen wurden, 

und die sich rechtmäßig in Deinem Ge-
wahrsam befunden haben. 

A1-6.22.2 Ersetzt werden die Kosten für 

(1) den Ersatz der Schlüssel, 

(2) die notwendige Auswechselung von 
Schlössern und Schließanlagen, 

(3) vorübergehende Sicherungsmaß-
nahmen (Notschloss), 

(4) den Objektschutz des Gebäudes bis 
zur Auswechselung der Schlösser bzw. 
Schließanlagen. 

Bei Wohnungseigentümern werden die 
Kosten für die Auswechselung der im 
Sondereigentum stehenden Schlüssel, 
Schlösser und Schließanlagen nicht 
ersetzt (Eigenschaden). 

A1-6.22.3 Codekarten für elektronische 
Schlösser sowie Fernbedienungen (Trans-
ponder) für Schlösser werden Schlüsseln 
gleichgesetzt. 

A1-6.22.4 Vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind 
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(1) Folgeschäden eines Schlüsselverlustes 
(z. B. Einbruch, Vandalismus), 

(2) der Verlust von Tresor-, Schließfach- 
und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen (außer 
Kfz-Schlüssel gemäß Ziff. A1-6.20.1 (3)), 

(3) der Verlust von Schlüsseln zu Gebäu-
den, Wohnungen, Räumen oder Garagen, 
deren Betreuung (z. B. Verwaltung, Be-
wachung, Objektschutz) Aufgabe der 
gewerblichen, betrieblichen oder beruf-
lichen Tätigkeit von Dir oder einer ver-
sicherten Person ist oder war, 

(4) der Verlust von Schlüsseln, die Deinem 
Arbeitgeber von Kunden oder sonstigen 
Dritten überlassen wurden. 

A1-6.22.5 Die Höchstersatzleistung für 
Schäden aus Schlüsselverlust beträgt je 
Versicherungsfall 100.000 EUR. 

A1-6.23 Leistung bei fehlender Haftung 

A1-6.23.1 Deliktunfähigkeit 

Auf Wunsch von Dir werden Schäden 
auch dann ersetzt, wenn keine Haftung 
besteht, weil eine versicherte Person nach 
§§ 827 bis 829 des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) nicht verantwortlich war 
(z. B. wegen Minderjährigkeit) und soweit 
ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversi-
cherungsträger) nicht leistungspflichtig 
ist.  

Wir behalten uns Rückgriffsansprüche 
(Regresse) wegen unserer Aufwendungen 
gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. 
Aufsichtspflichtige) vor, soweit sie nicht 
Versicherte dieses Vertrages sind. 

A1-6.23.2 Schäden anlässlich einer 
Gefälligkeitsleistung 

Verursachst Du oder eine versicherte 
Person einen Schaden bei privater, un-
entgeltlicher Hilfeleistung für Dritte, 
werden wir uns nicht auf einen even-
tuellen stillschweigenden Haftungs-
verzicht (Gefälligkeitshaftung) berufen, 
soweit Du dies wünschst. 

A1-6.24 Be- und Entladeschäden 

A1-6.24.1 Versichert ist abweichend von A1-
7.14 Deine gesetzliche Haftpflicht als 
privater Eigentümer, Besitzer, Halter oder 
Führer eines Kraftfahrzeuges oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die 
Dritten beim Be- oder Entladen des Kraft-
fahrzeuges oder Kraftfahrzeug-Anhängers 
zugefügt werden.  

A1-6.24.2 Schäden am selbst gebrauchten 
Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhän-
ger bleiben ausgeschlossen.  

A1-6.24.3 Die Höchstersatzleistung ist auf 
10.000 EUR je Schadensereignis begrenzt. 
Du hast 150 EUR je Versicherungsfall 
selbst zu tragen. 

A1-6.25 Betankungsschäden an 
geliehenen Kraftfahrzeugen 

A1-6.25.1 Versichert ist abweichend zu A1-
6.6.3 (1) e) Deine gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden, die an fremden gelie-
henen, gemieteten oder gefälligkeits-
halber überlassenen Kraftfahrzeugen 
durch versehentliche Betankung mit für 
das Fahrzeug nicht geeigneten Kraft-
stoffen entstehen. 

A1-6.25.2 Es besteht kein Versicherungs-
schutz für Fahrzeuge, die Dir oder einer 
mitversicherten Person zum dauerhaften 
oder regelmäßigen Gebrauch überlassen 
wurden. 

A1-6.25.3 Die Höchstleistung ist auf 3.000 
EUR je Schadensfall begrenzt. Die Selbst-
beteiligung beträgt 150 EUR je Versiche-
rungsfall. 

A1-6.26 Ausgleich einer Rabattrück-
stufung bei geliehenen Kraftfahrzeugen 

A1-6.26.1 Verursachst Du beim erlaubten 
Gebrauch eines  

(1) Personenkraftwagens,  

(2) Kraftrads  

(3) Wohnmobils bis 4 t zulässigem 
Gesamtgewicht,  
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das Dir von einem Dritten unentgeltlich 
und gefälligkeitshalber überlassen wurde, 
einen Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkasko-
schaden, besteht abweichend zu A1-6.6.3 
(1) e) und A1-7.14 Versicherungsschutz 
gemäß den nachfolgenden Bestim-
mungen.  

A1-6.26.2 Erstattet wird der durch die 
Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes 
in der Kfz-Haftpflicht- und -Vollkasko-
versicherung entstehende Vermögens-
schaden. 

Die Entschädigung ist auf die Mehrprämie 
der ersten fünf auf den Schadensfall 
folgenden Jahre begrenzt, wie sie sich aus 
den für die betreffende Kfz-Haftpflicht- 
und Vollkaskoversicherung gültigen Tarif-
bestimmungen ergibt. 

Mehr als die vom Kfz-Haftpflicht- und 
Fahrzeugversicherer erbrachte Entschä-
digungsleistung wird jedoch nicht ersetzt. 

A1-6.26.3 Voraussetzung für die Entschädi-
gung ist ein Regulierungsnachweis des 
Kfz-Versicherers, welchem die Rückstu-
fung des Schadenfreiheitsrabattes in der 
Kfz-Versicherung entnommen werden 
kann. 

A1-6.26.4 Kein Versicherungsschutz be-
steht für Schäden mit Fahrzeugen 

(1) die Dir oder einer mitversicherten 
Person zum regelmäßigen oder dauer-
haften Gebrauch überlassen wurden 

(2) die von Dir oder einer mitversicherten 
Person zu gewerblichen Zwecken genutzt 
werden. 

A1-6.27 Versehentliche Obliegenheits-
verletzung 

Unterlässt Du eine Dir obliegende Anzeige 
oder gibst Du fahrlässig die Anzeige un-
richtig ab oder unterlässt Du fahrlässig die 
Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, 
besteht ergänzend zu B3-3.3 weiterhin 
Versicherungsschutz, wenn Du nachweist, 
dass das Versäumnis nur auf einem Ver-
sehen beruht und nach dem Erkennen 
unverzüglich nachgeholt wurde. 

A1-6.28 Neuwertentschädigung 

Auf Wunsch von Dir leisten wir für Sach-
schäden Schadenersatz zum Neuwert. 

A1-6.28.1 Die Höchstentschädigung ist auf 
3.000 EUR je Versicherungsfall und Ver-
sicherungsjahr begrenzt. 

A1-6.28.2 Sofern für diesen Vertrag eine 
generelle Selbstbeteiligung vereinbart 
wurde, gilt diese nicht bei einer Neuwert-
entschädigung. 

A1-6.28.3 Der beschädigte/zerstörte 
Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Be-
schädigung/Zerstörung nicht älter als 
zwölf Monate ab Kaufdatum sein. Der 
Nachweis des Kaufdatums obliegt Dir. 

Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen 
werden, besteht lediglich Anspruch auf 
Zeitwertentschädigung. 

A1-6.28.4 Ausgeschlossen bleiben Schäden 
an 

(1) mobilen Kommunikationsmitteln jeder 
Art (z. B. Mobile Telefone, Pager), 

(2) Computern jeder Art, auch tragbaren 
Computersystemen (z. B. Laptop, Tablet-
PC), 

(3) Film- und Fotoapparaten, 

(4) tragbaren Musik- oder Videowieder-
gabegeräten (z. B. MP3-Player, CD-Wieder-
gabegeräte), 

(5) Brillen jeder Art. 

A1-6.29 Abweichungen von den GDV-
Musterbedingungen 

Wir garantieren Dir, dass die dieser Privat-
Haftpflichtversicherung zugrundeliegen-
den Versicherungsbedingungen Dich in 
keinem Punkt schlechter stellen, als die 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
vom Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV) empfoh-
lenen Musterbedingungen. 
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A1-6.30 Leistungsgarantie 

Werden die der Privat-Haftpflichtversi-
cherung im Neugeschäft für diesen Tarif 
zugrundeliegenden Bedingungen aus-
schließlich zu Deinem Vorteil und ohne 
Mehrbeitrag geändert, so gelten die 
neuen Bedingungen mit sofortiger Wir-
kung auch für diesen Vertrag. 

A1-6.31 Marktgarantie 

A1-6.31.1 Sofern zum Zeitpunkt des 
Schadensereignisses ein in Deutschland 
zum Betrieb zugelassener Versicherer eine 
Privat-Haftpflichtversicherung mit weiter-
gehendem Leistungsumfang, höheren 
Entschädigungsgrenzen (Sublimits) oder 
geringeren Selbstbeteiligungen als wir in 
seinem aktuellen Bedingungswerk an-
bietet, werden wir im Schadensfall 

(1) den Versicherungsschutz um solche 
Leistungen erweitern, 

(2) Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis 
zur Höhe der Entschädigungsgrenzen des 
anderweitigen Versicherers, jedoch maxi-
mal bis zu der diesem Vertrag zugrunde 
liegenden generellen Versicherungssum-
me, erweitern, 

(3) Selbstbeteiligungen, sofern es sich 
nicht um generell zum Vertrag verein-
barte handelt, auf die Höhe solcher eines 
anderweitigen Vertrages reduzieren. 

A1-6.31.2 Voraussetzung ist, dass Du die 
weitergehenden Leistungen in Form von 
Versicherungsbedingungen schriftlich 
nachweist. 

A1-6.31.3 Von der Erweiterung des Ver-
sicherungsschutzes ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche 

(1) aus im Ausland vorkommenden 
Schadensereignissen (A1-6.14), 

(2) wegen der Befriedigung von An-
sprüchen über die gesetzliche Haftpflicht 
hinaus (A1-3.1), 

(3) aufgrund beruflicher und gewerblicher 
Risiken (A1-1), 

(4) wegen Vorsatz (A1-7.1), 

(5) wegen vertraglicher Haftung (A1-3.2), 

(6) wegen Eigenschäden (A1-7.4), 

(7) aufgrund des Haltens und des Ge-
brauchs von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen (A1-
6.10 bis 12 und 7.14), 

(8) wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zu-
rückzuführen sind (A1-7.7). 

A1-6.32 Besitzstandsgarantie 

A1-6.32.1 Sollte sich bei einem Schadens-
fall herausstellen, dass Du durch die 
Vertragsbedingungen zur Privat-Haft-
pflichtversicherung des Vorvertrags beim 
vorherigen Versicherer in Bezug auf den 
Versicherungsumfang (Deckung von Haft-
pflichtansprüchen) bessergestellt gewe-
sen wärst, werden wir nach den Versiche-
rungsbedingungen des letzten Vertrags-
standes des direkten Vorvertrags regu-
lieren. 

A1-6.32.2. Du hast in diesem Fall die Be-
dingungen des Vorversicherers zur Ver-
fügung zu stellen. 

A1-6.32.3. Die Besitzstandsgarantie gilt nur, 
wenn ununterbrochen Versicherungs-
schutz bestand und nur insoweit, dass die 
bei uns versicherte Versicherungssumme 
die Höchstersatzleistung darstellt; 

A1-6.32.4. Darüber hinaus gilt die Besitz-
standsgarantie nicht für Schäden im Zu-
sammenhang mit 

(1) im Ausland vorkommenden Schadens-
ereignissen, 

(2) beruflichen und gewerblichen Risiken, 

(3) Vorsatz, 

(4) vertraglicher Haftung, 

(5) Haftpflichtansprüchen aus Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen, 
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(6) Assistance-Dienstleistungen, 

(7) Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
und/oder Arbeitsunfähigkeit. 

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, sind vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen: 

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte 
Schäden  

Ausgeschlossen sind Versicherungsan-
sprüche 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 Versicherungsan-
sprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit 

(1) Erzeugnisse in den Verkehr gebracht 
oder 

(2) Arbeiten oder sonstige Leistungen  

erbracht haben. 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten 
untereinander 

Ausgeschlossen sind Ansprüche 

(1) von Dir selbst oder der in A1-7.4 be-
nannten Personen gegen die mitver-
sicherten Personen, 

(2) zwischen mehreren Versicherungs-
nehmern desselben Versicherungs-
vertrags, 

(3) zwischen mehreren mitversicherten 
Personen desselben Versicherungs-
vertrags. 

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch 
auf Ansprüche von Angehörigen der vor-
genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

A1-7.4 Schadensfälle von Deinen 
Angehörigen und von wirtschaftlich 
verbundenen Personen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen 
Dich 

(1) aus Schadensfällen Deiner Angehöri-
gen, die mit Dir in häuslicher Gemein-
schaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen 
gehören; 

Als Angehörige gelten 

a) Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
oder vergleichbare Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten,  

b) Eltern und Kinder, 

c) Adoptiveltern und -kinder, 

d) Schwiegereltern und -kinder, 

e) Stiefeltern und -kinder,  

f) Großeltern und Enkel, 

g) Geschwister sowie 

h) Pflegeeltern und -kinder (Personen, 
die durch ein familienähnliches, auf 
längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander 
verbunden sind). 

(2) von Deinen gesetzlichen Vertretern 
oder Betreuern, wenn Du eine geschäfts-
unfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person sind; 

(3) von den gesetzlichen Vertretern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist; 

(4) von den unbeschränkt persönlich 
haftenden Gesellschaftern, wenn der 
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Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft oder Gesellschaft bürger-
lichen Rechts ist; 

(5) von den Partnern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von Deinen Liquidatoren, Zwangs- und 
Insolvenzverwaltern. 

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 Verwahrungs-
vertrag 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn Du oder ein Bevollmäch-
tigter oder Beauftragter von Dir diese 
Sachen geleast, gepachtet, geliehen, 
durch verbotene Eigenmacht erlangt 
hast/hat oder sie Gegenstand eines be-
sonderen Verwahrungsvertrags sind. 

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

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Schäden an von Dir hergestellten oder 
gelieferten Sachen, Arbeiten oder sons-
tigen 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 mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung 
liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann An-
wendung, wenn Dritte in Deinem Auftrag 
oder für Deine Rechnung die Herstellung 
oder Lieferung der Sachen oder die Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen übernom-
men haben. 

A1-7.7 Asbest 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-
führen sind. 

A1-7.8 Gentechnik 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen 
(GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

a) Bestandteile aus GVO enthalten, 

b) aus GVO oder mit Hilfe von GVO 
hergestellt wurden. 

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namens-
rechtsverletzungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen. 

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung und sonstige Diskriminierungen 

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 Über-
tragung einer Krankheit von Dir resul-
tieren, 

(2) Sachschäden, die durch Krankheit der 
Dir gehörenden, von Dir gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. 

In beiden Fällen besteht Versicherungs-
schutz, wenn Du beweist, dass Du weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt 
hast. 
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A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, 
Überschwemmungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Sachschäden und alle sich daraus erge-
benden 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). 

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-
Anhänger 

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen 
den Eigentümer, Besitzer, Halter oder 
Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch des Fahrzeuges 
verursacht werden. 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.15 Ungewöhnliche und gefährliche 
Beschäftigung 

Ausgeschlossen sind Versicherungsan-
sprüche aller Personen wegen Schäden 
durch eine ungewöhnliche und gefähr-
liche Beschäftigung.  

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.16 Verantwortliche Betätigung in 
Vereinigungen aller Art 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
Schäden aus einer verantwortlichen Be-
tätigung in Vereinigungen aller Art. 

A1-8 Veränderungen des versicherten 
Risikos (Erhöhungen und Erweite-
rungen) 

Versichert ist auch Deine gesetzliche 
Haftpflicht 

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweite-
rungen des versicherten Risikos. 

Dies gilt nicht 

(1) für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie 

(2) für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen. 

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten 
Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften.  

In diesen Fällen sind wir berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis 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 
wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt 
haben. 

A1-9 Neu hinzukommende Risiken 
(Vorsorgeversicherung) 

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Ver-
trags ist Deine gesetzliche Haftpflicht aus 
Risiken, die nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrags neu entstehen, sofort ver-
sichert. 

Du bist verpflichtet, nach unserer Auffor-
derung jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Beitragsrechnung 
erfolgen. Unterlässt Du die rechtzeitige 
Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz 
für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das 
neue Risiko angezeigt wurde, so hast Du 
zu beweisen, dass das neue Risiko erst 
nach Abschluss der Versicherung und zu 
einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
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dem die Anzeigefrist noch nicht ver-
strichen war. 

Wir sind berechtigt, für das neue Risiko 
einen angemessenen Beitrag zu ver-
langen. 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 Entstehung bis zur 
Einigung im Sinne von A1-9.1 Abs. 4 auf 
den Betrag von 20.000.000 EUR pauschal 
für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden begrenzt. 

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversiche-
rung gilt nicht für 

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

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

(3) Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; mit 
Ausnahme von versicherungspflichtigen 
Hunden; 

(4) Risiken, die kürzer als ein Jahr be-
stehen werden und deshalb im Rahmen 
von kurzfristigen Versicherungsverträgen 
zu versichern sind; 

(5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, 
dienstlicher und amtlicher Tätigkeit. 

A1-10 Nachversicherungsschutz/ 
Fortsetzung der Privathaftpflicht-
versicherung nach Deinem Tod  

A1-10.1 Entfällt die Mitversicherung der in 
A1-2.1.1 bis A1-2.1.5 genannten Personen, 
weil 

(1) Du verstorben bist, 

(2) die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. 
eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
rechtskräftig aufgehoben wurde (A1-2.1.1), 

(3) Kinder nach der Ausbildung berufstätig 
werden oder geheiratet haben (A1-2.1.3) 
oder 

(4) die häusliche Gemeinschaft mit dem 
Lebenspartner oder einer sonstigen ver-
sicherten Person beendet wurde (A1-2.1.1 
und A1-2.1.4), 

besteht der Versicherungsschutz weiter 
bis zur nächsten Beitragshauptfälligkeit, 
mindestens aber für 12 Monate. 

Wird von bzw. für diese Personen bis 
dahin kein neuer Versicherungsschutz bei 
uns beantragt, entfällt der Versicherungs-
schutz zu diesem Termin. 

A1-10.2 Wird bei Deinem Tod die nächste 
Beitragsrechnung durch Deinen Ehe-
gatten oder (eingetragenen) Lebens-
partner eingelöst, so wird dieser Versiche-
rungsnehmer. 

Abschnitt A2 – Besondere 
Umweltrisiken 

Der Versicherungsschutz für Gewässer-
schäden – abweichend von A1-6.4 – und 
für Schäden nach dem Umweltschadens-
gesetz (USchadG) besteht im Umfang von 
Abschnitt A1 und den folgenden Bedin-
gungen. 

Zu Deiner gesetzlichen Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkungen (Allgemeines Um-
weltrisiko) siehe A1-6.4. 

A2-1 Gewässerschäden (außer Anlagen-
risiko) 

A2-1.1 Umfang des Versicherungs-
schutzes 

Versichert ist Deine gesetzliche Haftpflicht 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen 
einer nachteiligen Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit eines Gewässers 
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einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). Hierbei werden 
Vermögensschäden wie Sachschäden 
behandelt. 

Sofern diese Gewässerschäden aus der 
Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber Du 
bist, resultieren, besteht Versicherungs-
schutz ausschließlich für Anlagen bis  
100 l/kg Inhalt (Kleingebinde) soweit das 
Gesamtfassungsvermögen der vorhan-
denen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt. 

Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschrän-
kungen überschritten werden, entfällt 
dieser Versicherungsschutz. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (A1-9). 

A2-1.2 Rettungskosten 

Wir übernehmen 

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die Du 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten 
halten durftest (Rettungskosten), sowie 

(2) außergerichtliche Gutachterkosten. 

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- 
und Gutachterkosten zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht über-
steigen. 

Auf Weisung von uns aufgewendete 
Rettungs- und außergerichtliche 
Gutachterkosten werden auch insoweit 
von uns übernommen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die 
Versicherungssumme für Sachschäden 
übersteigen. Eine Billigung von uns von 
Maßnahmen von Dir oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung von uns. 

A2-1.3 Ausschlüsse 

(1) Ausgeschlossen sind Versicherungs-
ansprüche aller Personen, die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Ge-
setzen, Verordnungen, an Dich gerichte-

ten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

(2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder 
Ansprüche wegen Schäden, die nachweis-
lich 

a) auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, 
illegalem Streik oder 

b) unmittelbar auf hoheitlichen 
Verfügungen oder Maßnahmen 

beruhen. 

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben. 

A2-2 Gewässerschäden - Anlagenrisiko 

A2-2.1 Versicherte Eigenschaften, Tätig-
keiten (versichertes Risiko) 

Versichert ist im Umfang der nachfol-
genden Bestimmungen Deine gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber 

(1) von Heizöltanks oder Flüssiggastanks 
ohne Begrenzung des Gesamtfassungs-
vermögens auf den in A1-6.3.1 genannten 
Grundstücken.  

(2) der im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen angegebenen Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) einer nachteiligen 
Veränderung der Wasserbeschaffenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden). 

A2-2.2 Regelungen zu mitversicherten 
Personen 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
der Personen, die Du durch Arbeitsvertrag 
mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grund-
stücke beauftragt hast für den Fall, dass 
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sie aus Anlass dieser Verrichtung in 
Anspruch genommen werden. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten in Deinem Betrieb gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das 
gleiche gilt für solche Dienstunfälle ge-
mäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stelle zugefügt werden. 

A2-2.3 Begrenzung der Leistungen 
(Versicherungssumme) 

Unsere Entschädigungsleistung ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die verein-
barte Versicherungssumme (gleichgültig, 
ob Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden) begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt. 

A2-2.4 Rettungskosten 

(1) Versichert sind Aufwendungen - auch 
erfolglose - die Du im Versicherungsfall 
zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durftest 
(Rettungskosten) sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten. Diese Kosten werden 
von uns insoweit übernommen, als sie 
zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die vereinbarte Versicherungs-
summe nicht übersteigen. 

Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es 
bei der Regelung in A1-5. 

(2) Auf Weisung von uns aufgewendete 
Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigung die vereinbarte Versiche-
rungssumme übersteigen. Eine Billigung 
von uns von Maßnahmen von Dir oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung von 
uns. 

A2-2.5 Eigenschäden 

Versichert sind abweichend von A1-3.1 – 
auch ohne, dass ein Gewässerschaden 
droht oder eintritt – Schäden an unbe-
weglichen Sachen von Dir, die dadurch 
verursacht werden, dass die gewässer-
schädlichen Stoffe bestimmungswidrig 
aus der Anlage ausgetreten sind. Wir 
ersetzen die Aufwendungen zur Wieder-
herstellung des Zustands, wie er vor 
Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der 
Anlage selbst. 

A2-2.6 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Pflichten oder An-
sprüche wegen Schäden, die nachweislich 

(1) auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder 

(2) unmittelbar auf hoheitlichen Verfü-
gungen oder Maßnahmen 

beruhen. 

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben. 

A2-2.7 Bewusstes Abweichen von 
rechtlichen Vorschriften 

Ausgeschlossen sind Versicherungsan-
sprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an Dich 
gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Gewässer-
schutz dienen, abweichen. 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A2-3 Sanierung von Umweltschäden 
gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG) 

Ein Umweltschaden im Sinne des Um-
weltschadensgesetzes (USchadG) ist eine 
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(1) Schädigung von geschützten Arten und 
natürlichen Lebensräumen, 

(2) Schädigung der Gewässer einschließ-
lich Grundwasser, 

(3) Schädigung des Bodens. 

A2-3.1 Versichert sind abweichend von A1-
3.1 Dich betreffende öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 
von Umweltschäden gemäß USchadG, 
soweit während der Wirksamkeit des Ver-
sicherungsvertrags 

(1) die schadenverursachenden Emis-
sionen plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder 

(2) die sonstige Schadensverursachung 
plötzlich, unfallartig und bestimmungs-
widrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen 
Schadensverursachung besteht Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter 
ausschließlich dann, wenn der Umwelt-
schaden auf einen Konstruktions-, Pro-
duktions- oder Instruktionsfehler dieser 
Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungs-
risiko). 

Versichert sind darüber hinaus Dich 
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 A1-6.14 die 
im Geltungsbereich der EU-Umwelthaft-
ungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretenden 
Versicherungsfälle. 

Versichert sind insoweit auch die Dich 
betreffenden 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 Versicherungsan-
sprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder 
an Dich gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen. 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

(2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder 
Ansprüche wegen Schäden 

a) die durch unvermeidbare, not-
wendige oder in Kauf genommene 
Einwirkungen auf die Umwelt ent-
stehen. 

b) für die Du aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (z. B. Ge-
wässerschadenhaftpflichtversiche-
rung) Versicherungsschutz hast oder 
hättest erlangen können.  

A2-3.4 Die Versicherungssumme ent-
spricht der im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen angegebenen Pau-
schalversicherungssumme. Diese stellt 
gleichzeitig die Höchstersatzleistung für 
alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres dar. 

Abschnitt A3 - Forderungsausfallrisiko 

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfall-
deckung 

A3-1.1 Versicherungsschutz besteht für den 
Fall, dass Du oder eine gemäß A1-2 mitver-
sicherte Person während der Wirksamkeit 
der Versicherung von einem Dritten ge-
schädigt wirst/wird (Versicherungsfall) 
unter folgenden Voraussetzungen: 
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(1) Der wegen dieses Schadensereignisses 
in Anspruch genommene Dritte kann 
seiner Schadensersatzverpflichtung ganz 
oder teilweise nicht nachkommen, weil 
die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit 
des schadensersatzpflichtigen Dritten 
festgestellt worden ist und 

(2) die Durchsetzung der Forderung gegen 
den Dritten ist gescheitert. 

Ein Schadensereignis 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 Schaden-
ersatz verpflichtet ist (schädigender 
Dritter). 

Abweichend von B3-3.2.3.beginnt die 
Anzeigepflicht für diese Forderungs-
ausfalldeckung erst, wenn die Leistungs-
voraussetzungen gemäß A3-2.1 und A3-2.2 
erfüllt sind. 

A3-1.2 Wir sind in dem Umfang leistungs-
pflichtig, in dem der schadensersatz-
pflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang Deiner in Abschnitt 
A1 geregelten Privat-Haftpflichtversiche-
rung hätte. Daher finden im Rahmen der 
Forderungsausfalldeckung für die Person 
des Schädigers auch die Risikobeschrei-
bungen und Ausschlüsse Anwendung, die 
für Dich gelten. So besteht insbesondere 
kein Versicherungsschutz, wenn der 
Schädiger den Schaden im Rahmen 
seiner beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit verursacht hat. 

A3-1.3 Mitversichert sind  

(1) abweichend von A1-6.9 – gesetzliche 
Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der 
Eigenschaft des Schädigers als privater 
Halter eines Hundes oder Pferdes, 

(2) abweichend von A1-7.1 – Schäden, die 
durch ein vorsätzliches Handeln des 
Schädigers entstanden sind, 

(3) abweichend von A1- 7.14 – Schäden, die 
aus der Eigenschaft des Schädigers als 

Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer 
eines Kraftfahrzeuges entstanden sind.  

A3-2 Leistungsvoraussetzungen 

Wir sind gegenüber Dir oder einer gemäß 
A1-2 mitversicherten Person leistungs-
pflichtig, wenn 

A3-2.1 die Forderung durch ein rechts-
kräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren 
Vergleich vor einem ordentlichen Gericht 
in der Bundesrepublik Deutschland oder 
einem anderen Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union, der Schweiz, Norwegens, 
Island und Liechtenstein festgestellt 
worden ist oder ein notarielles Schuldan-
erkenntnis des Schädigers vor einem 
Notar eines dieser Staaten erwirkt wurde. 

Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und 
gerichtliche Vergleiche sowie vergleich-
bare Titel der vorgenannten Länder 
binden uns 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 Du oder eine mitversicherte Person 
nachweist, dass 

(1) eine Zwangsvollstreckung nicht zur 
vollen Befriedigung geführt hat, 

(2) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos 
erscheint, da der schadensersatzpflichtige 
Dritte in den letzten drei Jahren die eides-
stattliche Versicherung über seine Vermö-
gensverhältnisse abgegeben hat oder 

(3) ein gegen den schadensersatzpflich-
tigen Dritten durchgeführtes Insolvenz-
verfahren nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat oder ein solches Verfahren 
mangels Masse abgelehnt wurde, 

und 

A3-2.3 an uns die Ansprüche gegen den 
schadensersatzpflichtigen Dritten in Höhe 
der Versicherungsleistung abgetreten 
werden und die vollstreckbare Ausferti-
gung des Urteils oder Vergleichs ausge-
händigt wird. Du hast an der Umschrei-
bung des Titels auf uns mitzuwirken. 
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A3-3 Umfang der Forderungsausfall-
deckung 

A3-3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur 
Höhe der titulierten Forderung. 

A3-3.2 Unsere Entschädigungsleistung ist 
bei jedem Versicherungsfall auf die im 
Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen er-
streckt. 

A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen 
Dritten stehen keine Rechte aus diesem 
Vertrag zu. 

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht – abwei-
chend von A1-6.14 – für Schadensereig-
nisse, 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 ausge-
schlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
an Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-
Anhängern, Luft- und Wasserfahrzeugen  

A3-5.2 Wir leisten keine Entschädigung für 

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten 
der Rechtsverfolgung; 

(2) Forderungen aufgrund eines gesetz-
lichen oder vertraglichen Forderungs-
übergangs; 

(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  

a) ein anderer Versicherer 
Leistungen zu erbringen hat (z. B. 
Dein Schadensversicherer) oder 

b) ein Sozialversicherungsträger 
oder Sozialleistungsträger 
Leistungen zu erbringen hat - auch 
nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, 
Beteiligungsansprüche oder ähn-
liche von Dritten handelt. 

A3-6 Verbesserte Forderungsausfall-
deckung (Opferhilfe) 

A3-6.1 Ergänzend zu A3-1.1 besteht auch 
dann Versicherungsschutz, wenn Dein 
Schadenersatzanspruch aufgrund eines 
Personenschadens nicht durchgesetzt 
werden kann, weil der Schädiger nicht 
bekannt ist.  

A3-6.2 Wir sind Dir gegenüber oder einer 
gemäß A1-2 versicherten Person gegen-
über nur dann leistungspflichtig, wenn  

(1) der Schädiger eine vorsätzliche, rechts-
widrige Gewalttat begangen hat, 

(2) aufgrund dessen eine Strafanzeige von 
Dir oder der versicherten Person gestellt 
wurde, 

(3) das polizeiliche Ermittlungsverfahren 
eingestellt wurde und der schriftliche 
Einstellungsbescheid vorliegt, 

(4) wir Einblick in die polizeiliche Ermitt-
lungsakte erhalten haben, 

(5) der Schädiger unbekannt bleibt. 

A3-6.1.3 Unsere Entschädigungsleistung 
entspricht dem Betrag, der sich aus der 
Kapitalisierung der bewilligten Leistungen 
gemäß den §§ 30 bis 34 des Bundesver-
sorgungsgesetzes für den Zeitraum von 
drei Jahren ergibt, höchstens jedoch 
50.000 EUR. Das gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen er-
streckt.  

A3-6.1.4 Wir leisten keine Entschädigung 
für  

(1) psychische Folgeschäden, 

(2) Sachschäden. 
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A  

A(GB)-1 Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner 
endgültigen Feststellung ohne unsere 
Zustimmung weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig. 

A(GB)-2 Veränderungen des 
versicherten Risikos und Auswirkung auf 
den Beitrag (Beitragsregulierung)  

A(GB)-2.1 Du hast uns nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen 
des versicherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. 
Die Angaben sind innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf unseren Wunsch nach-
zuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu 
unserem Nachteil können wir von Dir eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn Du be-
weist, dass Dich an der Unrichtigkeit der 
Angaben kein Verschulden trifft.  

A(GB)-2.2 Aufgrund Deiner Änderungs-
mitteilung oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der 
Veränderung berichtigt (Beitragsregu-
lierung) - beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Mitteilung bei uns. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag 
darf dadurch nicht unterschritten werden. 
Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem 
Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.  

A(GB)-2.3 Unterlässt Du die rechtzeitige 
Mitteilung, können wir 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, findet eine Bei-
tragsregulierung statt. Ein von Dir zu viel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei 

Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrags erfolgten.   

A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestim-
mungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre.  

A(GB)-3 Beitragsangleichung und 
Kündigungsrecht nach Beitrags-
angleichung  

A(GB)-3.1 Die Versicherungsbeiträge 
unterliegen der Beitragsangleichung. 
Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder 
Umsatzsumme berechnet werden, findet 
keine Beitragsangleichung statt. 
Mindestbeiträge unterliegen unabhängig 
von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung.  

A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder 
ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab 
dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen 
Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem 
vorvergangenen Jahr erhöht oder vermin-
dert 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 
Schadensfall veranlassten Ausgaben für 
die Ermittlung von Grund und Höhe der 
Versicherungsleistungen.  

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 
Schadensfälle.  

A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir 
berechtigt, im Falle einer Verminderung 
verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um 
den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Pro-
zentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag 
wird Dir mit der nächsten Beitragsrech-
nung bekannt gegeben.  
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A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach 
A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 unter fünf 
Prozent entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den 
folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

A(GB)-3.5 Erhöht sich der Beitrag auf-
grund der Beitragsangleichung gemäß 
A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kannst Du 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

Wir haben Dich in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mi-
tteilung muss Dir spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der Beitragser-
höhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer 
begründet kein Kündigungsrecht. 

A(GB)-4 Beitragsanpassung 

Für die Beitragsanpassung gelten 
folgende Bestimmungen: 

A(GB)-4.1 Der Beitrag wird unter Berück-
sichtigung der in unseren Kalkulations-
unterlagen niedergelegten Beitrags-
faktoren (z. B. Schaden- und Kostenauf-
wand, Bestandszusammensetzung, 
Stornoquote) für eine ausreichend große 
Anzahl gleichartiger Haftpflichtrisiken 
eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter 
Beachtung der anerkannten Grundsätze 
der Versicherungsmathematik und 
Versicherungstechnik ermittelt.  

Die Zugehörigkeit zu einer Bestands-
gruppe bestimmt sich nach den Tarif-
merkmalen, die sich aus unserem Tarif 
und aus sonstigen Vereinbarungen erge-
ben (z. B. Familienstand, Wohnort). 
Tarifmerkmale sind alle Informationen, die 
wir zur Bestimmung des versicherten 
Risikos und zur Berechnung des Beitrages 
im Antrag abfragen und im Versiche-
rungsschein dokumentieren. 

A(GB)-4.2 Wir überprüfen mindestens alle 
fünf Jahre unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Werte der letzten drei 
Kalenderjahre, ob sich die von uns 
kalkulierten Werte der einzelnen 
Bestandsgruppen bestätigt haben. 
Unternehmensübergreifende Daten 
dürfen für den Fall herangezogen werden, 
dass eine ausreichende Grundlage unter-
nehmenseigener Daten nicht zur Verfü-
gung steht.  

A(GB)-4.3 Bei einer Abweichung sind wir 
zu Beginn jedes Versicherungsjahres, zu 
dem wir ein ordentliches Kündigungs-
recht haben, berechtigt, den für be-
stehende Verträge geltenden Beitrag, 
auch soweit dieser für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist, für die 
einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, 
wenn 

(1) die Abweichung auf Veränderungen 
der unternehmensbezogenen Beitrags-
faktoren beruht, die seit Vertragsabschluss 
bzw. der letzten Beitragsanpassung einge-
treten sind und weder vorhersehbar noch 
beeinflussbar waren und 

(2) die Abweichung mindestens drei Pro-
zent beträgt (Bagatellgrenze).  

Der neue Beitrag ist unter Beachtung der 
anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungs-
technik den tatsächlichen Werten ange-
messen anzupassen und darf nicht höher 
sein als der Beitrag des Tarifs für neu 
abzuschließende Verträge mit gleichen 
Tarifmerkmalen und gleichem Deckungs-
umfang. Ist der Beitrag nach der festge-
stellten Abweichung zu senken, so sind 
wir dazu verpflichtet. 

A(GB)-4.4 Steht uns zum Ende eines 
Versicherungsjahres kein ordentliches 
Kündigungsrecht zu, dürfen wir den 
Beitrag nach obigen Grundsätzen zu 
Beginn eines neuen Versicherungsjahres 
nur anpassen, wenn und soweit der 
kalkulierte Schaden- und Kostenaufwand 
von den tatsächlichen Werten abweicht. 
Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben bei 
einer solchen Anpassung außer Betracht. 

A(GB)-4.5 Der neue Beitrag wird mit 
Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
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wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt 
dies aber nur, wenn wir Dir in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 

(1) die Beitragserhöhung unter Hinweis auf 
den Unterschied zwischen altem und 
neuem Beitrag einen Monat vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt 
und 

(2) Dich über Dein Recht nach A(GB)-4.7 
belehrt haben. 

A(GB)-4.6 Liegen die berechneten 
Beitragsänderungen unterhalb der 
Bagatellgrenze (A(GB)-4.3 (2)), sind die 
festgestellten Abweichungen bei der 
nächsten Beitragsanpassung zu berück-
sichtigen.  

A(GB)-4.7 Bei Erhöhung des Beitrages 
kannst Du den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Erhöhung, 
kündigen. Andernfalls wird der Vertrag 
mit dem geänderten Beitrag fortgeführt. 
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Teil B 

Abschnitt B1 – Beginn des 
Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrags. 

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungs-
periode 

B1-2.1 Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die 
Beiträge im Voraus gezahlt, entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder 
als Einmalbeitrag. 

B1-2.2 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. 
Das gilt auch, wenn die vereinbarte Ver-
tragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die 
vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein 
Jahr, so entspricht die Versicherungs-
periode der Vertragsdauer. 

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmal-
beitrags, Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung 

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmal-
beitrags 

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 unver-
züglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlst Du nicht unverzüglich nach dem in 
Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung veranlasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein von 
Deinem Antrag oder getroffenen Verein-
barungen ab, ist der erste oder einmalige 
Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen. 

B1-3.2 Unser Rücktrittsrecht bei 
Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag 
nicht rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so 
können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange Du die Zahlung nicht veranlasst 
hast. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Du 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hast. 

B1-3.3 Unsere Leistungsfreiheit 

Wenn Du den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlst, 
so sind wir für einen vor Zahlung des 
Beitrags eingetretenen Versicherungsfall 
nicht zur Leistung verpflichtet. 
Voraussetzung ist, dass wir Dich durch 
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung des Beitrags aufmerksam ge-
macht haben. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Du 
die Nichtzahlung zu vertreten hast. 

B1-4 Folgebeitrag 

B1-4.1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der 
vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu 
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeginn oder zu einem anderen 
vereinbarten Zeitpunkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
zur Fälligkeit veranlasst wird. 
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B1-4.2 Verzug und Schadensersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt, gerätst Du ohne Mahnung in 
Verzug. Dies gilt nur, wenn Du die 
verspätete Zahlung zu vertreten hast. 

Bist Du mit der Zahlung eines Folge-
beitrags in Verzug, sind wir berechtigt, 
Ersatz des uns durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

B1-4.3 Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt, können wir Dich auf Deine Kosten 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist bestimmen (Mahnung). Die 
Zahlungsfrist muss mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsauf-
forderung betragen. 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je 
Vertrag die rückständigen Beträge des 
Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffern und auf die Rechts-
folgen (Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht) hinweisen. 

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungs-
fall ein und bist Du bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles mit der Zahlung des 
Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so sind wir von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 

Bist Du mit der Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug, können wir nach 
Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist mit sofortiger 
Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung 
der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit 
Fristablauf wird die Kündigung wirksam, 
wenn Du zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug bist. Hierauf bist Du bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach 
Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die 
Zahlung innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbun-
den worden ist, wird sie unwirksam, wenn 
die Zahlung innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf veranlasst wird. 

Unsere Leistungsfreiheit nach B1-4.4 bleibt 
bis zur Zahlung bestehen. 

B1-5 Lastschriftverfahren 

B1-5.1 Deine Pflichten 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Last-
schriftverfahren vereinbart worden, hast 
Du zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 
Beitrags für eine ausreichende Deckung 
des Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Dein 
Verschulden von uns nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung von uns erfolgt. 

B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrift-
einzug 

Hast Du es zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem 
Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, sind wir berechtigt, das 
SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

Wir haben in der Kündigung darauf 
hinzuweisen, dass Du verpflichtetbist, den 
ausstehenden Beitrag und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbei-
tungsgebühren für fehlgeschlagenen 
Lastschrifteinzug können Dir in Rechnung 
gestellt werden. 
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B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertrags-
beendigung 

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags 
steht uns 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 Widerrufst Du Deine Vertragser-
klärung innerhalb von 14 Tagen, haben wir 
nur den auf die Zeit nach Zugang der 
Widerrufserklärung entfallenden Teil der 
Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass wir in der Widerrufsbelehrung auf 
das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und Du zugestimmt hast, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 
unterblieben, haben wir zusätzlich den für 
das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn 
Du Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag in Anspruch genommen hast. 

B1-6.2.2 Treten wir wegen Verletzung einer 
vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Ver-
sicherungsvertrag zurück, so steht uns der 
Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittser-
klärung zu. 

Wird der Versicherungsvertrag durch 
unseren Rücktritt beendet, weil der 
einmalige oder der erste Beitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
uns eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu. 

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag 
durch Anfechtung von uns wegen arg-
listiger Täuschung beendet, so steht uns 
der Beitrag bis zum Zugang der Anfech-
tungserklärung zu. 

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse 
nach dem Beginn der Versicherung 
vollständig und dauerhaft weg, steht uns 

der Beitrag zu, den wir hätten bean-
spruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem wir vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt haben. 

B1-6.2.5 Du bist nicht zur Zahlung des 
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung 
nicht besteht, oder wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Wir können jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hast Du ein nicht bestehendes Interesse 
in der Absicht versichert, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns 
steht in diesem Fall der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den 
die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangen. 

B1-7 Beitragsbefreiung bei unver-
schuldeter Arbeitslosigkeit 

B1-7.1 Für den Fall unverschuldeter 
Arbeitslosigkeit im Sinne des Arbeitsförde-
rungsrechts erfolgt bei unverändertem 
Versicherungsschutz für maximal zwölf 
Monate eine Befreiung von der Beitrags-
zahlung. 

B1-7.2 Voraussetzung ist, dass 

(1) die Arbeitslosigkeit frühestens sechs 
Monate nach Vertragsbeginn eingetreten 
ist (Wartezeit), 

(2) es sich um eine Arbeitslosigkeit von 
mindestens sechs Wochen handelt und 

(3) der Vertrag noch nicht gekündigt 
wurde. 

B1-7.3 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung 
setzt des Weiteren voraus, dass 

(1) Du als Arbeitnehmer vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit mindestens 18 Monate 
ununterbrochen in einem sozialversiche-
rungspflichtigen, ungekündigten und 
nicht befristeten Arbeitsverhältnis mit 
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einer Arbeitszeit von mindestens 15 
Wochenstunden standst und  

(2) das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hast. 

B1-7.4 Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung 
besteht nicht, wenn 

(1) Du als Wehrpflichtiger, Zivildienst-
leistender, Auszubildender, Mitarbeiter 
eines Saison- oder Kampagnenbetriebes, 
bei Deinem Ehegatten oder bei einem in 
direkter Linie Verwandten beschäftigt 
warst; 

(2) bei Versicherungsbeginn bereits ein 
Kündigungsschutzverfahren rechts-
anhängig oder eine Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses ausgesprochen war. 

Der Anspruch auf Beitragsbefreiung bei 
unverschuldeter Arbeitslosigkeit entsteht 
wieder, wenn nach Abschluss des 
Kündigungsschutzverfahrens bzw. nach 
Beendigung des gekündigten Arbeits-
verhältnisses die Voraussetzungen gemäß 
B1-7.2 erneut erfüllt sind. 

B1-7.5. Das Vorliegen der unter B1-7.2 und 
B1-7.3 genannten Voraussetzungen muss 
durch entsprechende Bescheinigungen 
der zuständigen Agentur für Arbeit und 
des Arbeitgebers nachgewiesen werden. 

B1-7.6 Mehrfache Arbeitslosigkeit ist ver-
sichert. Im Falle wiederholter Arbeits-
losigkeit musst Du vor Beginn der 
erneuten Arbeitslosigkeit die Voraus-
setzungen gemäß B1-7.3 erfüllt haben. 

B1-7.7 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung 
ist unverzüglich nach Eintritt der Arbeits-
losigkeit in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) von Dir geltend zu machen. Bei 
Vorliegen aller Voraussetzungen beginnt 
die Beitragsbefreiung mit dem auf den 
Eintritt der Arbeitslosigkeit folgenden 
Kalendermonat, frühestens jedoch mit 
Eingang Deiner Anzeige der Arbeits-
losigkeit bei uns. Der Beginn der Beitrags-
befreiung wird schriftlich bestätigt. Bis 
dahin sind die Versicherungsbeiträge 
bedingungsgemäß zu entrichten; über-

zahlte Beiträge werden mit zu diesem 
Zeitpunkt offenen Posten verrechnet. 

B1-7.8 Über das Ende der Arbeitslosigkeit 
musst Du uns unverzüglich in Textform  
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) informie-
ren. Du bist verpflichtet, uns jederzeit auf 
Anforderung Nachweise über die Fort-
dauer der Arbeitslosigkeit vorzulegen. Die 
Beitragsbefreiung tritt mit Ende des 
Kalendermonates, in dem wir die Nach-
weise angefordert haben, außer Kraft, 
wenn uns in einem solchen Fall die Fort-
dauer der Arbeitslosigkeit nicht innerhalb 
von zwei Wochen nachgewiesen wird. 

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 Versicherungs-
schein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen. 

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, 
wenn einer der Vertragsparteien recht-
zeitig vor dem Ablauf der jeweiligen 
Vertragslaufzeit eine Kündigung zuge-
gangen ist. 

B2-1.2.1 Der Vertrag kann von Dir zum 
ersten eines jeden Monats gekündigt 
werden. Dies gilt auch im ersten Versiche-
rungsjahr. Deine Kündigung wird nur 
wirksam, wenn sie uns spätestens einen 
Monat vor dem Kündigungstermin in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
zugegangen ist. 

B2-1.2.2 Der Vertrag kann von uns jeweils 
zum Ende des Versicherungsjahres, 
frühestens jedoch zum vereinbarten 
Ablauf mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. Unsere Kündigung 
wird nur wirksam, wenn sie Dir spätestens 
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drei Monate vor dem Kündigungstermin 
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 kannst Du den Vertrag dennoch 
zum ersten eines jeden Monats kündigen 
- auch bereits im ersten Versicherungsjahr. 
Die Kündigung muss uns spätestens einen 
Monat vor dem Kündigungstermin zuge-
gangen sein. 

B2-1.5 Wegfall des versicherten 
Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung vollständig und 
dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüg-
lich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, 
zu dem wir vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangen. 

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 

B2-2.1 Kündigungsrecht 

Der Versicherungsvertrag kann gekündigt 
werden, wenn 

(1) von uns eine Schadensersatzzahlung 
oder eine Zahlung von Sanierungskosten 
von Umweltschäden geleistet wurde, oder 

(2) wir Deinen Anspruch auf Freistellung 
zu Unrecht abgelehnt haben, oder 

(3) Dir eine Klage über einen versicherten 
Anspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
spätestens einen Monat nach der Zah-
lung, der Ablehnung oder der Zustellung 
der Klage zugegangen sein. 

B2-2.2 Kündigung durch Dich 

Kündigst Du, wird Deine Kündigung mit 
ihrem Zugang bei uns wirksam. 

Du kannst jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

B2-2.3 Kündigung durch uns 

Eine Kündigung von uns wird einen 
Monat nach ihrem Zugang bei Dir 
wirksam.  

Abschnitt B3 - Anzeigepflicht, Gefahr-
erhöhung, andere Obliegenheiten 

B3-1 Anzeigepflichten von Dir oder 
Deinem Vertreter bis zum Vertrags-
schluss 

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit 
von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände 

Du hast uns bis zur Abgabe Deiner Ver-
tragserklärung alle Dir bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen wir in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
gefragt haben und die für unseren Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn 
wir Dir nach Deiner Vertragserklärung, 
aber vor der Vertragsannahme Fragen im 
Sinn von Satz 1 in Textform stellen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter von 
Dir geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als 
auch die Kenntnis und die Arglist von Dir 
zu berücksichtigen. 

Du kannst Dich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Dir noch Deinem Vertreter 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 
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B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht 

B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des 
Versicherungsschutzes 

Verletzt Du Deine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts be-
steht auch für die Vergangenheit kein 
Versicherungsschutz. 

Wir haben jedoch kein Rücktrittsrecht, 
wenn Du nachweist, dass Du die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hast. 

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn Du nachweist, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen 
oder anderen Bedingungen geschlossen 
hätten. 

Treten wir nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, dürfen wir den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn Du nach-
weist, dass der unvollständig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn Du die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt hast. 

B3-1.2.2 Kündigung 

Verletzt Du Deine Anzeigepflicht nach B3-
1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
können wir den Vertrag kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn Du nachweist, dass wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen geschlossen hätten. 

B3-1.2.3 Vertragsänderung 

Hast Du Deine Anzeigepflicht nach B3-1.1 
Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und 
hätten wir bei Kenntnis der nicht ange-

zeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlos-
sen, so werden die anderen Bedingungen 
auf unser Verlangen rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer von Dir unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung 
der Beitrag um mehr als zehn Prozent 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, 
kannst Du den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung haben wir Dich auf Dein 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung 
unserer Rechte 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung müssen wir 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Zur Begründung können wir 
nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangen, die das von 
uns jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 

B3-1.4 Unsere Hinweispflicht 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung stehen uns nur 
zu, wenn wir Dich durch gesonderte Mit-
teilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) auf die Folgen der Verletzung 
der Anzeigepflicht hingewiesen haben. 

B3-1.5 Ausschluss von Rechten von uns 

Wir können uns auf unsere Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten. 
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B3-1.6 Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt 
bestehen. 

B3-1.7 Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte 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 eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Du oder Dein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hast/hat. 

B3-2 Gefahrerhöhung (entfällt, da nicht 
relevant) 

B3-3 Deine Obliegenheiten 

B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles 

B3-3.1.1 Besonders gefahrdrohende 
Umstände hast Du auf unser Verlangen 
innerhalb angemessener Frist zu besei-
tigen. Dies gilt nicht, soweit die Besei-
tigung unter Abwägung der beider-
seitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders 
gefahrdrohend. 

B3-3.1.2 Rechtsfolgen 

Verletzt Du vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die Du vor Eintritt 
des Versicherungsfalles uns gegenüber zu 
erfüllen hast, so können wir innerhalb 
eines Monats, nachdem wir von der Ver-
letzung Kenntnis erlangt haben, den Ver-
trag fristlos kündigen. 

Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn 
Du nachweist, dass Du die Obliegenheit 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hast. 

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach 
Eintritt des Versicherungsfalles 

Du hast bei und nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls folgende Obliegenheiten 
zu erfüllen: 

B3-3.2.1 Du hast nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen. Dabei hast Du unsere 
Weisungen, soweit für Dich zumutbar, zu 
befolgen sowie Weisungen – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschied-
liche Weisungen, hast Du nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln. 

B3-3.2.2 Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt: 

(1) Jeder Versicherungsfall ist uns inner-
halb einer Woche anzuzeigen, auch wenn 
noch keine Schadensersatzansprüche 
erhoben worden sind. Das Gleiche gilt, 
wenn gegen Dich Haftpflichtansprüche 
geltend gemacht werden. 

(2) Du hast uns ausführliche und wahr-
heitsgemäße Schadenberichte zu er-
statten und uns bei der Schadensermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach unserer Ansicht 
für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden. 

(3) Wird gegen Dich ein staatsanwalt-
schaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe-
scheid erlassen oder Dir gerichtlich der 
Streit verkündet, hast Du dies unverzüg-
lich anzuzeigen. 

(4) Gegen einen Mahnbescheid oder eine 
Verfügung von Verwaltungsbehörden auf 
Schadensersatz musst Du fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
von uns bedarf es nicht. 

(5) Wird gegen Dich ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hast 
Du die Führung des Verfahrens uns zu 
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überlassen. Wir beauftragen in Deinem 
Namen einen Rechtsanwalt. Du musst 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.  

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegen-
heitsverletzung 

B3-3.3.1 Verletzt Du eine Obliegenheit 
nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so sind 
wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere Deines Verschuldens ent-
spricht. 

B3-3.3.2 Verletzt Du eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
sind wir nur dann vollständig oder 
teilweise leistungs-frei, wenn wir Dich 
durch gesonderte Mit-teilung in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese 
Rechtsfolge hinge-wiesen haben. 

B3-3.3.3 Wir bleiben zur Leistung ver-
pflichtet, wenn Du nachweist, dass Du die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
hast. Dies gilt auch, wenn Du nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der uns 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn Du die Obliegenheit arg-
listig verletzt hast. 

Abschnitt B4 - Weitere Regelungen 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfach-
versicherung 

B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, 
wenn das Risiko in mehreren Versiche-
rungsverträgen versichert ist. 

B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung 
zustande gekommen ist, ohne dass Du 
dies wusstest, kannst Du die Aufhebung 

des später geschlossenen Vertrags 
verlangen. 

B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, 
wenn Du es nicht innerhalb eines Monats 
geltend machst, nachdem Du von der 
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt 
hast. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem uns die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, zugeht. 

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, 
Anschriftenänderung 

B4-2.1 Form, zuständige Stelle 

Die für uns bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag 
betreffen und die unmittelbar uns gegen-
über erfolgen, sind in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies 
gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform 
oder in diesem Vertrag etwas anderes 
bestimmt ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an 
unsere Hauptverwaltung oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständige bezeichnete Stelle 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben bestehen. 

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- 
oder Namensänderung 

Hast Du uns eine Änderung Deiner An-
schrift nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die Dir gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefs an die letzte uns 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefs als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer uns nicht angezeigten 
Namensänderung. 

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung 

Hast Du die Versicherung unter der 
Anschrift Deines Gewerbebetriebs abge-
schlossen, findet bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung B4-2.2 ent-
sprechend Anwendung. 
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B4-3 Vollmacht des Versicherungs-
vertreters (entfällt, da nicht relevant) 

B4-4 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag verjähren in drei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. 
Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der 
Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungs-
vertrag bei uns angemeldet worden, zählt 
bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang 
unserer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) mitgeteilten Entscheidung 
beim Anspruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung 
nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs.  

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht 

B4-5.1 Klagen gegen uns 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen uns bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz von uns oder 
unserer für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung. 

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in 
dessen Bezirk Du zur Zeit der Klage-
erhebung Deinen Sitz, den Sitz Deiner 
Niederlassung oder Deinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, 
Deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast. 

Verlegst Du jedoch nach Vertragsschluss 
Deinen Sitz, den Sitz Deiner Niederlas-
sung, Deinen Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, Deinen gewöhnlichen 
Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte 
des Staates zuständig, in dem wir unseren 
Sitz haben. 

B4-5.2 Klagen gegen Dich 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen Dich bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit nach Deinem Sitz, 
dem Sitz Deiner Niederlassung oder 
Deinem Wohnsitz; fehlt ein solcher, nach 
Deinem gewöhnlichen Aufenthalt. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Ver-
sicherungsvertrag gegen Dich nach dem 
Sitz von uns oder unserer für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. 

B4-6 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

B4-7 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen 
Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine 
auf die Vertragsparteien direkt anwend-
baren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europä-
ischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. Dies gilt 
auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos, die 
durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen 
werden, soweit dem nicht europäische 
oder deutsche Rechtsvorschriften entge-
genstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


