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Teil A Allgemeines 
 

1 Gegenstand der Versicherung 
1.1 Gegenstand der Versicherung ist nach Maßgabe der folgenden Best-

immungen die Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
- aus Frachtverträgen (Teil B), 
- aus der unternehmerischen Betätigung als Frachtführer (Teil C.II), 
- aus Umweltrisiken (Teil C.III), 
- als Privatperson (Teil C.IV) und 
- als Hundehalter (Teil C.V). 

1.2 Der Umfang der versicherten Risiken und der mitversicherten Perso-
nen ergibt sich jeweils aus den Teilen B und C. 

 
2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

2.1. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag des vereinbarten Ver-
sicherungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt 
wird. Wird der erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst mit der Zahlung des Beitrags, soweit sich 
nicht aus Ziffer 10. 3 etwas anderes ergibt, nicht jedoch vor dem Tag 
des vereinbarten Versicherungsbeginns. 

2.2. Der Versicherungsschutz endet spätestens mit Ablauf des Vertrages. 
 
3 Anzeigepflichten bei Abschluss oder Änderung des Vertrages 

3.1 Der Versicherer übernimmt den Versicherungsschutz im Vertrauen 
darauf, dass ihm die für den Vertragsabschluss und für die Über-
nahme des zu versichernden Risikos maßgebenden Umstände wahr-
heitsgemäß und vollständig mitgeteilt werden. 

3.2. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer die ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, die für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat. Das Gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherer später, aber noch vor der Vertragsannahme solche Fragen 
stellt. Bei Verletzung dieser Anzeigepflicht kann der Versicherer nach 
Maßgabe der §§ 19 bis 21, 29 VVG vom Vertrag zurücktreten und 
leistungsfrei sein oder den Vertrag kündigen oder eine Vertragsan-
passung vornehmen.  

3.3 Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach den §§ 22 VVG, 123 
BGB wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3.4 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, ist dem Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 20 
VVG auch dessen Kenntnis und Verhalten zuzurechnen. 

3.5 Bei einer Änderung des Vertrages gelten die Nrn. 1 - 4 entspre-
chend.  

 
4 Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos 
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht aus 

Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit sie nicht in 
dem Halten oder Führen von Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgese-
hen von Ruderbooten) bestehen. Bei Erhöhungen des übernommenen Risi-
kos, die durch Änderung bestehender oder durch Erlass neuer Rechtsnor-
men eintreten gilt folgendes: 

 Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt ausge-
übt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kennt-
nis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhö-
hung bestanden hat. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Zugangs /Abgangsliste ge-
mäß den "Besondere Bedingungen" fortlaufend zu führen und dem Versi-
cherer zum 01.01. eines jeden Jahres unaufgefordert einzureichen. 

 
5 Allgemeine Ausschlüsse 
 Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben: 

5.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben. Bei der Lieferung oder Herstellung von Waren, 
Erzeugnissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der Mangelhaf-
tigkeit oder Schädlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz gleich. 

5.2 Haftpflichtansprüche 
5.2.1 aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsneh-

mers, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die 
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 
gehören; 

5.2.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-
cherungsvertrages; 

5.2.3 von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder be-
schränkt geschäftsfähiger Personen; 

5.2.4 von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern 
nicht rechtsfähiger Handelsgesellschaften; 

5.2.5 von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des priva-
ten oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Ver-
eine; 

5.2.6 von Liquidatoren.  
 Als Angehörige gelten Ehegatten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 

und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 
Die Ausschlüsse unter 5.2.2. bis 5.2.6. erstrecken sich auch auf 

Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-
nen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben. 

5.3 Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Ver-
sicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstände, deren Be-
seitigung der Versicherer billigerweise verlangen konnte und ver-
langt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein 
Umstand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres 
als besonders gefahrdrohend. 

5.4 Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Übertra-
gung einer Krankheit des Versicherungsnehmers entsteht, sowie 
Sachschaden, der durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
ist, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig gehandelt hat. 

5.5 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versiche-
rungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge 
einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen. 

5.6 Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Ver-
sicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die beiden 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Fi-
nanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick 
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder 
deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 
6 Versicherte Leistungen 

6.1 Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie den Ersatz 
der Entschädigung, welche der Versicherungsnehmer aufgrund eines 
von dem Versicherer abgegebenen oder genehmigten Anerkenntnis-
ses, eines von ihm geschlossenen oder genehmigten Vergleichs oder 
einer richterlichen Entscheidung zu zahlen hat. Steht die Verpflich-
tung des Versicherers zur Zahlung fest, ist die Entschädigung binnen 
zwei Wochen zu leisten. 

 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Ver-
sicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen, gegebenen-
falls die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Vertei-
digers. 

 Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall 
geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm 
die Anwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung 
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist der 
Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
verpflichtet. 

6.2 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den 
Anspruch zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Geschädig-
ten oder dessen Rechtsnachfolger, so führt der Versicherer den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

6.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-
anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem 
Widerstand des Versicherten scheitert, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
7 Verfahren bei Eintritt des Versicherungsfalls; Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers 
7.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens 

innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen. 
 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder 

ein Mahnbescheid erlassen, hat der Versicherungsnehmer dem Ver-
sicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versi-
cherungsfall selbst bereits angezeigt hat. 

 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Wo-
che nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 

 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm ge-
richtlich der Streit verkündet, hat er außerdem unverzüglich Anzeige 
zu erstatten. Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweili-
gen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens. 

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der Wei-
sungen des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klar-
stellung des Schadenfalls dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliges 
zugemutet wird. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Scha-
dens sowie der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu er-
statten, alle Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug haben, 
mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurtei-
lung des Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden. 

7.3 Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat der 
Versicherungsnehmer die Prozessführung dem Versicherer zu über-
lassen, dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten An-
walt Vollmacht und alle von diesem oder dem Versicherer für nötig 
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erachteten Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder 
Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, 
ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß Wider-
spruch zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergrei-
fen. 

7.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers einen Haftpflichtanspruch ganz oder zum 
Teil oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen. 

 Bei Zuwiderhandlungen ist der Versicherer von der Leistungspflicht 
frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach den Umstän-
den die Befriedigung oder Anerkennung nicht ohne offenbare Unbil-
ligkeit verweigern konnte. 

7.5 Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse das 
Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, ist er verpflichtet, dieses Recht auf seinen Namen 
von dem Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmungen unter 
Nr. 7. 2 bis 7.4 finden entsprechende Anwendung. 

7.6 Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Ab-
wehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

 
8 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

8.1.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 
auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden. 

8.1.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstän-
de, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersandt werden. 

8.1.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erho-
ben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches 
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gericht-
lich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzei-
gen. 

8.1.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe ein-
legen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

8.1.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch ge-
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsneh-
mer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen. 

8.2.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Ver-
trag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von 
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat 
kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte. 

8.2.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, ver-
liert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der 
Versicherer ein ihm nach Ziff. 8.2.1 zustehendes Kündigungsrecht 
ausübt. 

8.3 Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen regeln sich die 
Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten für die Frachtfüh-
rerhaftungs-Versicherung (Teil B) ausschließlich nach Ziffer 21.3 Teil 
B .  

 
9 Entschädigungsgrenzen; Selbstbeteiligung 

9.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungssummen die Höchst-
grenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt. 

 Die durch ein Schadenereignis mehreren Geschädigten entstande-
nen Schäden werden unabhängig von der Anzahl der Geschädigten 

und/oder der Verkehrsverträge anteilsmäßig im Verhältnis ihrer An-
sprüche ersetzt, wenn sie zusammen die äußerste Grenze der Versi-
cherungsleistung übersteigen. 

 Mehrere zeitlich zusammenhängende Versicherungsfälle aus dersel-
ben Ursache oder mehrere Versicherungsfälle aus Lieferungen der 
gleichen mangelhaften Waren gelten als ein Versicherungsfall. 

 Es kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine Gesamtleis-
tung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf ein 
Mehrfaches der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

9.2 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet (vgl. aber Nr. 
9.3). 

9.3 Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, so 
hat der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar 
auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem Versicherungsfall 
entstehende Prozesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Fällen 
berechtigt, durch Zahlung der Versicherungssumme und seines der 
Versicherungssumme entsprechenden Anteils an den bis dahin er-
wachsenen Kosten sich von weiteren Leistungen zu befreien. 

9.4 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen 
aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versi-
cherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vor-
schrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug 
sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme über-
steigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von 
der Versicherungssumme abgesetzt. 

9.5. Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgeleg-
ten Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt. 

 
10 Beitrag; Folgen nicht rechtzeitiger Beitragszahlung 

10.1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag, wenn nichts ande-
res bestimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zah-
len, frühestens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbe-
ginns. Folgebeiträge sind zu den jeweils vereinbarten Terminen zu 
zahlen. 

10.2 Ist Ratenzahlung vereinbart, sind die Raten am Ersten des Monats 
fällig, in dem die jeweilige Zahlungsperiode beginnt. Die ausstehen-
den Raten gelten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet. Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung 
fällig wird. 

10.3 Wird der erste Beitrag nicht unverzüglich gezahlt, kann der Versiche-
rer, 
a) solange die Zahlung noch nicht bewirkt ist, nach § 37 Abs. 1 

VVG vom Vertrag zurücktreten, 
und/oder 
b) nach § 37 Abs. 2 VVG von der Verpflichtung zur Leistung für vor 

der Zahlung eingetretene Versicherungsfälle frei werden,  
 es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten. 
10.4 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 

durch Mahnung oder Kündigung nach § 38 VVG leistungsfrei wer-
den. 

10.5 Ist Lastschriftverfahren vereinbart, ist die Zahlung rechtzeitig, wenn 
der Beitrag zum vereinbarten Termin von dem angegebenen Konto 
abgebucht werden kann. Kann der Beitrag aus Gründen, die der 
Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht vereinbarungsgemäß 
eingezogen werden oder wird der Einziehung durch den Kontoinha-
ber widersprochen, gerät der Versicherungsnehmer in Verzug. Der 
Versicherer kann dann von weiteren Einziehungsversuchen absehen 
und den Versicherungsnehmer in Textform zur Zahlung durch Über-
weisung auffordern. 

10.6 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder 
ist es von Anfang an nichtig, hat der Versicherer Anspruch auf Bei-
trag oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften, insbesondere der §§ 39 und 80 VVG. 

 
11 Vertragsdauer; Wegfall des versicherten Risikos 

11.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit ab-
geschlossen. 

11.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

11.3 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden 
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Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugegangen sein. 

11.4 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer 
steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versi-
cherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 
12 Versicherung für fremde Rechnung; Abtretung des Versicherungsanspruchs 

12.1 Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere 
Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden alle in 
dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers ge-
troffenen Bestimmungen auch auf diese Person sinngemäße An-
wendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
stehen ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt 
neben dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten ver-
antwortlich. 

12.2 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in Teil A Ziffer 
5.2 genannten Personen gegen die Versicherten sowie Ansprüche 
von Versicherten untereinander sind von der Versicherung ausge-
schlossen. 

12.3 Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen Feststel-
lung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht über-
tragen werden. 

 
13 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

13.1 Hat der Versicherer aufgrund eines Versicherungsfalls eine Schaden-
ersatzzahlung geleistet oder ist der Haftpflichtanspruch rechtshängig 
geworden oder hat der Versicherer die Leistung der fälligen Ent-
schädigung verweigert, kann das Versicherungsverhältnis gekündigt 
werden. 

13.2 Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat 
nach der Schadenzahlung oder der Rechtshängigkeit des Haft-
pflichtanspruchs oder der Leistungsverweigerung des Versicherers 
zugegangen sein. 

13.3 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

13.4 Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf 
den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 
14 Verjährung; Klagefrist 

14.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

14.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 
15 Inländische Gerichtsstände 

15.1 Für Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

15.2 Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer aus dem Versiche-
rungsvertrag ist, wenn dieser eine natürliche Person ist, das in Nr. 1 
Satz 2 genannte Gericht ausschließlich zuständig. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, 
bestimmt sich das zuständige Gericht nach deren Sitz oder Nieder-
lassung.  

15.3 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

15.4 Im übrigen gelten § 215 VVG und die Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung. 

 
16 Anzeigen und Erklärungen; Änderung von Anschrift oder Name 

16.1 Für den Versicherer bestimmte Anzeigen und Erklärungen des Versi-
cherungsnehmers bedürfen der Textform, soweit gesetzlich oder ver-
traglich nicht etwas anderes bestimmt ist. Schriftform wahrt die 
Textform. 

16.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder 
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, gemäß § 13 VVG die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

Entsprechendes gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Versiche-
rung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen hat, 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung oder bei einer 
Umfirmierung. 

17 Gesetzliche Vorschriften 
Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Es gilt deutsches Recht. 

 
Teil B Frachtführerhaftungs-Versicherung 
 

18 Gegenstand der Versicherung; Geltungsbereich 
18.1 Gegenstand des Versicherungsvertrages ist die Haftung des Versi-

cherungsnehmers aus Frachtverträgen über die entgeltliche Beförde-
rung von Gütern innerhalb Europas nach 
18.1.1 den nationalen Rechtsvorschriften der einzelnen europäi-

schen Staaten über den innerstaatlichen oder grenzüber-
schreitenden Gütertransport mit Kraftfahrzeugen auf der 
Straße; 

18.1.2 den für Gütertransporte mit Kraftfahrzeugen auf der Straße 
marktüblichen oder sonstigen vereinbarten gesetzlich zuläs-
sigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 

18.1.3 sonstigem nationalen Recht, sofern der Ersatzberechtigte 
sich mit Erfolg auf dessen Geltung beruft; 

18.1.4 dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im in-
ternationalen Straßengüterverkehr (CMR). 

18.2 Falls besonders vereinbart, ist mitversichert 
18.2.1 die Haftung aus Güterbeförderung nach oder von Gebieten 

außerhalb Europas; 
18.2.2 die Haftung aus Individualvereinbarungen bei Beförderun-

gen im Inland gemäß § 449 HGB (soweit nicht gemäß Teil B 
Ziffer 22.11 mitversichert); 

18.2.3 die Haftung aus freigestelltem Verkehr gemäß § 2 GüKG. 
 
19 Besondere versicherte Leistungen 

19.1 Der Versicherer ersetzt auch 
19.1.1 Aufwendungen zur Abwendung eines unmittelbar drohen-

den und zur Minderung eines vom Versicherer zu ersetzen-
den Schadens, soweit sie den Umständen nach geboten wa-
ren. Darunter fallen insbesondere die Kosten der Bergung 
der Ladung, Umladung, einstweilige Lagerung sowie die 
Mehrkosten der Weiterbeförderung zum ursprünglichen Be-
stimmungsort; 

19.1.2 Kosten, die durch die Ermittlung und Feststellung eines ihm 
zur Last fallenden Schadens entstehen, jedoch nur insoweit, 
als die Aufwendungen den Umständen nach geboten wa-
ren; 

19.1.3 gerichtliche und außergerichtliche Kosten zur Abwehr unbe-
rechtigter Ansprüche, soweit diese den Umständen nach 
geboten waren; 

19.1.4 die aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Verpflichtung 
erforderlichen Kosten zur Aufräumung sowie entstehende 
Kosten der Entsorgung des beschädigten Gutes; 

19.1.5 über den zu leistenden Ersatz wegen Verlust oder Beschädi-
gung von Gütern hinaus, die Fracht, öffentliche Abgaben 
und sonstige Kosten aus Anlass der Beförderung des Gutes 
im gesetzlichen Umfang (vgl. § 432 HGB); 

19.1.6 die auf die Ladung entfallenden Havarie-grosse-Beiträge und 
leistet Sicherheiten. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Güter nur ge-
gen Zahlung der anteiligen Havarie-grosse-Beiträge oder 
Stellung entsprechender Havarie-grosse Sicherheiten durch 
den Auftraggeber, Empfänger oder deren Transportversiche-
rer auszuliefern und die erhaltenen Gelder an den Versiche-
rer zurückzuzahlen, sowie die Sicherheiten dem Versicherer 
zurückzugeben. 

19.2 Die vorstehend genannten Kosten sind nur dann mitversichert, wenn 
sie in Zusammenhang mit einem im Rahmen der Bestimmungen des 
Teils B versicherten Schadens anfallen. 

19.3 Ist ein versichertes Interesse anderweitig versichert, besteht Versiche-
rungsschutz über diesen Vertrag nur subsidiär. 

 
20 Besondere Ausschlüsse 

20.1 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass 
ein Schaden wahrscheinlich eintreten werde, herbeigeführt haben. 

20.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
20.2.1 aus besonderen vertraglichen Haftungszusagen (z. B. aus 

einzeln ausgehandelten Vereinbarungen), soweit sie über 
den Umfang der versicherten Haftpflicht gemäß Teil B Zif-
fern 18. und 19. sowie 22. hinausgehen, es sei denn, über 
die Mitversicherung wurde eine besondere Vereinbarung mit 
dem Versicherer getroffen; 

20.2.2 aus rechtswidrigen Gütertransporten; 
20.2.3 aus Schäden und Verlusten, verursacht durch Kernenergie 

oder radioaktive Stoffe; 
20.2.4 aus Schäden und Verlusten verursacht durch Krieg, kriegs-

ähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, innere Unruhen, Aufruhr, 
Streik, Aussperrung, Verfügung von hoher Hand und Weg-
nahme oder Beschlagnahme seitens einer anerkannten 
Macht; 
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20.2.5 aus Schäden an und Verlusten von Umzugsgut, ungemünz-
ten und gemünzten oder sonst verarbeiteten Edelmetallen, 
Juwelen, Edelsteinen, Geld, Wertpapiere jeder Art, Doku-
menten und Urkunden es sei denn, dass dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen Leuten unbekannt war, dass es 
sich um ein solches Gut handelt; 

20.2.6 aus Schäden und Verlusten von Kunstsachen, Gemälden, 
Skulpturen und anderen Gütern, die einen Sonderwert ha-
ben, soweit der Einzelwert des Gegenstandes den betrag 
von EUR 5.000,00 übersteigt; 

20.2.7 aus Schäden an fremden Anhängern, Aufliegern, Trailern 
und Chassis, es sei denn, über die Mitversicherung wurde 
eine besondere Vereinbarung mit dem Versicherer getroffen; 

20.2.8 aus der Überschreitung von vereinbarten Lieferfristen, die 
den Umständen nach nicht angemessen sind; 

20.2.9 aus Risikoerhöhungen aufgrund von Wert- und Interessen-
deklarationen (z. B. nach Art. 24 und 26 CMR), es sei denn, 
der Versicherer hat vor Risikobeginn der Risikoübernahme 
schriftlich zugestimmt; 

20.2.10 aufgrund von Vertragsstrafen, sowie aufgrund verfügter 
Geldstrafen oder Bußgelder und damit zusammenhängender 
Kosten, insbesondere Kosten eines Strafverfahrens. 

 
21 Besondere Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Versi-

cherungsfalls und im Versicherungsfall 
 Dem Versicherungsnehmer, seinen gesetzlichen Vertretern, Prokuristen, 

Leitern von Niederlassungen sowie sonstigen Repräsentanten obliegt es, 
21.1 vor Eintritt des Versicherungsfalls das Fahrpersonal und Subunter-

nehmer sorgfältig auszuwählen und laufend zu überwachen sowie 
die weiteren mit dem Versicherer besonders vereinbarten Schaden-
verhütungsmaßnahmen einzuhalten; 

21.2 nach Eintritt des Versicherungsfalls 
21.2.1 diesen dem Versicherer unverzüglich schriftlich zu melden, 

spätestens eine Woche nach Kenntnis. Dabei sind insbeson-
dere folgende Unterlagen einzureichen: 
- Schadenmeldung: Es ist das vom Versicherer vorge-

schriebene Formular zu verwenden. Der Bericht ist vom 
Versicherungsnehmer und möglichst von den Fahrern 
eigenhändig zu unterschreiben; 

- Frachtbrief (soweit vorhanden), bei Sammelladungen 
auch die Ladeliste; 

- Schadenrechnung des Ersatzberechtigten; 
- Original-Faktura über das vom Schaden betroffene Gut; 
- gegebenenfalls das Zertifikat des Havariekommissars; 
- gegebenenfalls das Polizeiprotokoll, Kopie der Anzeige 

bei der Polizei (zumindest ist die volle Anschrift und das 
Aktenzeichen der aufnehmenden Polizeidienststelle an-
zugeben). 

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbe-
fehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu er-
statten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits 
angezeigt hat. 
Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem 
Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige in-
nerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs ver-
pflichtet. 
Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gericht-
lich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder 
wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er außer-
dem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche gilt im 
Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder ei-
nes Beweissicherungsverfahrens. 

21.2.2 keinen Anspruch aus diesem Versicherungsvertrag ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers abzutreten; 

21.2.3 auf Verlangen des Versicherers ihm die Prozessführung zu 
übertragen; 

21.2.4 jeden Diebstahl, Raub sowie jeden Verkehrsunfall mit mögli-
chem Schaden an der Ladung der zuständigen Polizeidienst-
stelle und dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen; 

21.2.5 jeden Schaden an den beförderten Gütern, der voraussicht-
lich den Betrag von EUR 5.000,00 übersteigt, unverzüglich 
dem vom Versicherer benannten Havariekommissar zu mel-
den und dessen Weisungen zu befolgen; 

21.2.6 mögliche Regressansprüche gegen den Schadenverursacher 
zu wahren. 

21.3 Verletzt der Versicherungsnehmer oder einer seiner Repräsentanten 
diese oder sonst vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, es sei 
denn, die Verletzung war weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht ursächlich. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
Bezieht sich die Verletzung von Obliegenheiten auf eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit wie z.B. nach Maßgabe der Ziffer 21.2 wird der Versiche-
rer auch ohne gesonderte Mitteilung der Rechtsfolge an den Versi-
cherungsnehmer von der Leistung frei. 

22 Besondere Entschädigungsgrenzen 
22.1 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 

22.1.1 für Verlust und Beschädigung von Gütern 8,33 Sonderzie-
hungsrechte des Internationalen Währungsfonds (SZR) für 
jedes Kilogramm des Rohgewichts der Sendung, die der 
Frachtführer zur Beförderung übernommen hat. Im Fall 
rechtsgültig getroffener Vereinbarungen über innerdeutsche 
Beförderungen gemäß § 449 HGB leistet der Versicherer in 
der vereinbarten Höhe für Verlust und Beschädigung von 
Gütern, jedoch beschränkt auf höchstens 40 SZR für jedes 
Kilogramm des Rohgewichtes der Sendung, die der Fracht-
führer zur Beförderung übernommen hat. Dies gilt bei 
durchgängigem Frachtvertrag auch für transportbedingte 
Zwischenlagerungen jedoch begrenzt im Rahmen der 
Höchstersatzleistung gemäß Teil A Ziffer 22.2. Waren 
rechtsgültige Vereinbarungen gemäß § 449 HGB getroffen, 
die einen geringeren Haftungsbetrag bis zu 2 SZR vorsehen, 
kann sich der Versicherer in der Schadenregulierung auf die-
se Haftungsbeschränkung berufen; 

22.1.2 für Schäden durch Überschreitung der Lieferfrist den dreifa-
chen Betrag der Fracht; 

22.1.3 für sonstige Vermögensschäden gemäß § 433 HGB das Drei-
fache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wä-
re. 

 Sonstige Vermögensschäden sind solche, die nicht durch 
Verlust oder Beschädigung des Gutes oder durch Überschrei-
tung der Lieferfrist entstehen und weder Sach- noch Perso-
nenschäden sind; 

22.1.4 für die Erstattung der aufgrund gesetzlicher oder behördli-
cher Verpflichtung erforderlichen Kosten zur Aufräumung 
sowie entstehende Kosten der Entsorgung des beschädigten 
Gutes 25.000 SZR je Schadenereignis; 

22.1.5 bei Transporten in die GUS für alle versicherten Schäden 
250.000 SZR je Schadenereignis; 

22.1.6 für die Haftung wegen versicherten Güterfolgeschäden, ins-
besondere nach ausländischem Recht, 500.000 SZR je Scha-
denereignis. 

22.2 In jedem Fall ist die Höchstersatzleistung des Versicherers auf insge-
samt EUR 5.000.000,00 je Schadenereignis begrenzt. 

 Die durch ein Schadenereignis mehreren Geschädigten entstande-
nen Schäden werden unabhängig von der Anzahl der Geschädigten 
und/oder der Verkehrsverträge anteilsmäßig im Verhältnis ihrer An-
sprüche ersetzt, wenn sie zusammen die äußerste Grenze der Versi-
cherungsleistung übersteigen. 

 
23 Selbstbeteiligung 
 Im Falle des Diebstahls oder Raubes beladener Fahrzeuge während deren 

Einsatz im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr trägt der Versiche-
rungsnehmer 10 % höchstens 10.000 SZR selbst. Diese Selbstbeteiligung 
entfällt, wenn das Fahrzeug entweder auf einem gesicherten Grundstück, 
bewachten Parkplatz oder sonst beaufsichtigt abgestellt war oder zwei un-
abhängig voneinander funktionierende Diebstahlsicherungen (hierzu zäh-
len nicht Türschlösser) oder ein von dem Versicherer anerkanntes Dieb-
stahlschutzgerät in Betrieb waren. Insoweit trifft den Versicherungsnehmer 
die Beweislast. 

 
24 Rechtsstellung des Geschädigten 

24.1 Der Geschädigte kann seinen Schadenersatzanspruch - sofern ge-
setzliche Versicherungspflicht besteht - direkt gegenüber dem Versi-
cherer geltend machen (Direktanspruch). 

24.2 Der Versicherer ist berechtigt, Zahlungen unmittelbar an den Ge-
schädigten zu leisten. 

 
Teil C Allgemeine Haftpflicht-Versicherung 
 
I. Gemeinsame Bestimmungen 
 

25 Vorsorgeversicherung 
25.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haft-

pflicht aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss 
der Versicherung neu entstehen. Die Bestimmungen der "Fahrzeug-
aufstellung und Deckungsbeschreibung" der "Aufstellung der Be-
sonderen Vereinbarungen" zum Versicherungsschein bleiben hier-
von unberührt. 

25.2 Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines neuen 
Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf. Der Versi-
cherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des Versi-
cherers, die auch durch einen der Beitragsrechnung beigedruckten 
Hinweis erfolgen kann, binnen eines Monats nach Empfang dieser 
Aufforderung jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Unterlässt 
der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt in-
nerhalb Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer 
eine Vereinbarung über den Beitrag für das neue Risiko nicht zu-
stande, so fällt der Versicherungsschutz für dasselbe rückwirkend 
vom Gefahreneintritt ab fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor 
die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss 
der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem die 
Anzeigefrist nicht verstrichen war. 
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25.3 Der Versicherungsschutz für die Vorsorgeversicherung wird auf EUR 
1.000.000 für Personen- und Sachschäden je Schadenereignis be-
grenzt. 

25.4 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken aus 
dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen; aus dem Eigentum, 
Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

25.5 Ziffer 25.2 Satz 4 findet keine Anwendung, wenn die Anzeige des 
neu entstandenen Risikos versehentlich unterblieben ist. Der Versi-
cherungsnehmer ist jedoch verpflichtet, sobald er sich des Versäum-
nisses bewusst wird, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu er-
statten. 

 
26 Ausschlüsse 
 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nichts ausdrücklich 

etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf: 
26.1 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer 

Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen. 

26.2 Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte 
Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbe-
hinderung, Fürsorgeansprüche (vgl. z.B. die §§ 616, 617 BGB; 63 
HGB; 39 und 42 Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestim-
mungen der Gew.-Ordn., des Sozialgesetzbuches VII und des Bun-
dessozialhilfegesetzes) sowie Ansprüche aus Tumultschadengeset-
zen. 

26.3 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; jedoch sind Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII mit-
gedeckt. 

26.4 Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, 
Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den 
Vorbereitungen hierzu (Training). 

26.5 Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch Ab-
wässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt durch 
Erdrutschungen infolge Rammarbeiten, durch Überschwemmungen 
stehender oder fließender Gewässer. 

26.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, 
26.6.1 die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen, 

durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder die Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden; 

26.6.2 die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen (z.B. Be-
arbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und derglei-
chen) entstanden sind und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, bei Schäden an fremden unbewegli-
chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen Auftragsgegenstand gewesen 
sind. 

 Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von 
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungs-
nehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversi-
cherten Personen. 

 Die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der Erfüllungsleis-
tung tretende Ersatzleistung ist nicht Gegenstand der Haftpflichtver-
sicherung, auch dann nicht, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 
handelt, desgleichen nicht der Anspruch aus der gesetzlichen Ge-
fahrtragung (für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechte-
rung). 

26.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisieren-
den Strahlen (z.B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, 
Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbe-
schleunigern erzeugten Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrah-
len. 

26.8 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Um-
setzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstat-
tung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird. 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, 
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer 
auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender na-
tionaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater 
Haftpflichtrisiken. 

26.9 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und 
alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden. 

 Die gilt nicht 
26.9.1 im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken (Pri-

vathaftpflicht-Versicherung und Hundehalterhaftpflicht-
Versicherung gemäß IV. und V.) 

 oder 
26.9.2 wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche 

wegen Schäden durch Umwelteinwirkung erhoben werden, 
die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonsti-
ge Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht), 

 es sei denn, sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Lie-
ferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder War-
tung von 

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stof-
fe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltG-
Anlagen handelt; 

- Abwasseranlagen oder Teilen, die ersichtlich für sol-
che Anlagen bestimmt sind. 

 
II. Betriebshaftpflicht-Versicherung 
 

27 Gegenstand der Versicherung; Geltungsbereich 
27.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

aus den Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten, die sich 
im Rahmen der unternehmerischen Betätigung als Frachtführer typi-
scherweise ergeben. 

27.2 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
rechtlich unselbständiger Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger 
und Verkaufsbüros im Inland. 

27.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der Beauftragung von Subunternehmern. 

 
28 Mitversicherte Personen 

28.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzli-
che Haftpflicht 
28.1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 

solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben ange-
stellt hat, in dieser Eigenschaft; 

28.1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie 
in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungsnehmer verursachen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden. 

28.2 Der Versicherungsschutz gemäß den Ziffern 28.1.1 und 28.1.2 be-
steht auch, wenn 
28.2.1 die vorgenannten Personen für den versicherten Betrieb als 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicherheitsge-
setz), Sicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, Be-
triebsärzte oder Betriebsräte tätig werden; 

28.2.2 die vorgenannten Personen aus ihrer früheren dienstlichen 
Tätigkeit für den versicherten Betrieb in Anspruch genom-
men werden, sofern es sich um eine frühere unternehmeri-
sche Tätigkeit als Frachtführer handelt; 

28.2.3 Arbeitnehmer fremder Unternehmen in den versicherten Be-
trieb eingegliedert und damit Betriebsangehörige des versi-
cherten Betriebes im Sinne des Sozialgesetzbuch VII gewor-
den sind. 

 
29 Mitversicherte Nebenrisiken 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, 

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den betriebs- und 
branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere 
29.1 Betriebsgrundstücke 
 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer von Betriebs-

Grundstücken, -Gebäuden oder -Räumlichkeiten (auch Garagen und 
Parkplätzen, nicht jedoch Luftlandeplätzen), auch wenn diese teil-
weise Dritten überlassen werden und die überlassenen Teile keinen 
höheren Bruttojahresmiet- bzw. -pachtwert als EUR 50.000,00 ha-
ben. Wird dieser Betrag überschritten, gelten die Bestimmungen 
gemäß Teil A Ziffer 4. Dem Versicherer gebührt ein Mehrbetrag. 

 Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, 
die dem Versicherungsnehmer in den vorgenannten Eigenschaften 
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 
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 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und 
Räumlichkeiten die gesetzliche Haftpflicht  
29.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer 

von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Ab-
bruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 
EUR 250.000,00 je Versicherungsjahr. 

 Wird dieser Betrag überschritten, gelten die Bestimmungen 
gemäß Teil A Ziffer 4. Dem Versicherer gebührt ein Mehrbei-
trag. 

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verän-
dern der Grundwasserverhältnisse; 

29.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel 
bestand; 

29.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauf-
tragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass 
der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden; 

29.1.4 der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 
29.1.5 Ergänzend zu Teil C Abschnitt II Ziffern 29.1.1. bis 29.1.4. 

besteht Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche wegen 
Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des 
Straßenkanals auftreten. 

 Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaft-
pflicht-Versicherung gemäß Teil C Abschnitt III keine An-
wendung; 

29.2 Kraftfahrzeuge einschließlich selbstfahrender Arbeitsmaschinen (ma-
ximal 3 Gabelstapler und 3 Arbeitsmaschine im Rahmen des Vertra-
ges, sofern nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig) 

 aus Besitz, Halten und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht 
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen (auch selbstfahrenden Ar-
beitsmaschinen) und Kraftfahrzeuganhängern innerhalb und außer-
halb der Betriebsgrundstücke, sofern dem nach deutschem Recht 
kein behördliches Verbot entgegensteht oder entgegenstehen wür-
de (siehe auch Teil C Abschnitt II Ziffer 30.10.). 

 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse gemäß 
Teil C Ziffer 25.4. 

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.  
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.  

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der gelegentlichen Überlassung der versicherten Kraftfahr-
zeuge an betriebsfremde Personen. 

 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, denen die 
Kraftfahrzeuge überlassen worden sind; 

29.3 Kräne, Winden sowie sonstige Be- und Entladevorrichtungen 
 aus Besitz, Halten und Gebrauch von Kränen, Winden sowie sonsti-

gen nicht selbstfahrenden Be- und Entladevorrichtungen (siehe auch 
Teil C Ziffer 25.4.); 

29.4 Hoch- und Niederspannungsanlagen 
 aus dem Vorhandensein elektrischer Hoch- und Niederspannungsan-

lagen und aus der Abgabe von elektrischer Energie in ein Verbund-
netz; 

29.5 Feld-, Seil- und Schwebebahnen 
 aus Besitz und Betrieb von Feld-, Seil- und Schwebebahnen, die le-

diglich der Beförderung von Sachen dienen; 
29.6 Sozialeinrichtungen und Betriebssportgemeinschaften 

29.6.1 aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, wie z. B. 
Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergär-
ten und dgl., auch wenn diese Einrichtungen gelegentlich 
durch Betriebsfremde genutzt werden; 

29.6.2 aus Einrichtung und Unterhaltung von Betriebssportgemein-
schaften und dem Überlassen von Plätzen, Räumen und Ge-
räten an diese. 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebs-
sportgemeinschaft sowie die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der Mitglieder aus ihrer Betätigung in dieser, soweit 
es sich nicht um Handlungen oder Unterlassungen rein pri-
vater Natur handelt; 

29.7 Tankanlagen und Kfz-Pflegestationen sowie gefährliche Stoffe 
29.7.1 aus Besitz und Unterhaltung von Zapfstellen, Tankanlagen 

und Kraftfahrzeug-Pflegestationen, auch wenn diese Einrich-
tungen durch Betriebsangehörige und gelegentlich auch 
durch Betriebsfremde in Anspruch genommen werden. 

 Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 26.8. finden Anwen-
dung; 

29.7.2 aus Besitz und Verwendung giftiger, feuergefährlicher oder 
explosibler Stoffe und Fabrikate. 

 Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 26.8. finden Anwen-
dung; 

29.8 Schutzeinrichtungen, Schusswaffen und Tierhaltung 
29.8.1 aus Unterhaltung und Einsatz einer Werksfeuerwehr (Ernst-

fall und Übungen), auch bei Hilfeleistungen und Übungen 
außerhalb der Betriebsgrundstücke; 

29.8.2 aus dem erlaubten Besitz und Führen von Schusswaffen, 
Munition und Geschossen und deren Überlassung an be-
stimmte, mit dem Schutz von Personen oder Sachen des Be-
triebes beauftragte Personen, sofern sie im Besitz der erfor-
derlichen Erlaubnis sind. 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Waffenträger aus dem Gebrauch dieser Waffen in Aus-
übung dienstlicher Verrichtungen. 

 Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von Waffen zu 
Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. Hierunter fällt 
jedoch nicht die fahrlässige Überschreitung der Notwehr; 

29.8.3 aus Haltung von Tieren für betriebliche Zwecke. 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, so-

fern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 
 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch als Halter oder Hü-

ter von sogenannten Kampfhunden gemäß Aufzählung in 
Teil C Ziffer 49. 

29.9 Betriebsveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen, Ausstellungen, 
Verkaufsstellen, Reklameeinrichtungen 
29.9.1 aus Betriebs- und Teilbetriebsveranstaltungen aller Art wie 

Betriebsfeiern, Betriebsausflüge, Schulungskurse usw. inner-
halb und außerhalb der Betriebsräume. 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Betriebsangehörigen aus der Teilnahme an diesen Veranstal-
tungen, soweit es sich dabei nicht um Handlungen oder Un-
terlassungen rein privater Natur handelt; 

29.9.2 aus Betriebsbesichtigungen und -begehungen durch fremde 
Personen oder Personengruppen; 

29.9.3 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen (siehe 
Teil C Ziffer 30.5.1.), einschließlich der Vorführung betriebli-
cher Erzeugnisse; 

29.9.4 als Inhaber von Verkaufsstellen für Zwecke des versicherten 
Betriebes; 

29.9.5 aus dem Vorhandensein von Reklameeinrichtungen inner-
halb und außerhalb der Betriebsgrundstücke. 

 
30 Deckungserweiterungen 

30.1 Vermögensschäden 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden wegen Versicherungsfällen, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  
30.1.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage 

oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

30.1.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit; 

30.1.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftliche verbundene Unternehmen; 

30.1.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
30.1.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-

tung 
30.1.6 aus Anlage, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 

oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungs-
vorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue 
oder Unterschlagung; 

30.1.7 aus 
- Rationalisierung und Automatisierung, 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -

wiederherstellung, 
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer 

Daten 
30.1.8 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrech-

ten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

30.1.9 aus der Nichteinhaltung von Vor- und Kostenanschlägen; 
30.1.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 

oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen;; 

30.1.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger  bewusster Pflichtverlet-
zung; 

30.1.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen (siehe jedoch Teil C Zif-
fer 30. 
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30.2 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflichtwegen Vermögensschäden 

wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgeset-
zen durch Missbrauch personenbezogener Daten . 
Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versicher-
ten untereinander. 

30.3 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besu-
cher 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern und 
deren Zubehör) der Betriebsangehörigen und Besucher. 

 Bei Kraftfahrzeugen ist jedoch Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz, dass die Abstellplätze während der Dauer des Abstellens 
entweder ständig bewacht oder zumindest durch ausreichende Si-
cherung gegen die Benutzung oder den Zutritt Unbefugter ge-
schützt sind. 

 Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden, 
Wertsachen und im Kraftfahrzeug befindliche Sachen. 

30.4 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht 
 Versichert ist die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Pächter, Ent-

leiher oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche 
Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verpächter, 
Verleiher, Leasinggeber) gegenüber Dritten. 

 Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-
Versicherung gemäß Teil C Abschnitt III keine Anwendung. 

30.5 Auslandsschäden 
30.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen 
- im Ausland vorkommender Schadenereignisse aus An-

lass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten; 

- im Ausland vorkommender Schadenereignisse durch Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland 
gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dort-
hin geliefert hat oder hat liefern lassen. 

 Der dem Versicherungsnehmer bekannte indirekte Ex-
port (Export über Dritte) in die USA/Kanada gilt als di-
rekter Export und ist nur aufgrund besonderer Verein-
barung versichert; 

- im europäischen Ausland vorkommender Schadener-
eignisse durch Erzeugnisse, die der Versicherungsneh-
mer dorthin geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen; 

- im europäischen Ausland vorkommender Schadener-
eignisse, die auf Montagearbeiten, Wartungsarbeiten 
(auch Inspektion und Kundendienst) und Reparaturar-
beiten in der Bundesrepublik Deutschland zurückzufüh-
ren sind. 

 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der 
Haftpflicht 

- wegen im Ausland vorkommender Schadenereignisse 
aus Montagearbeiten, Wartungsarbeiten (auch Inspek-
tion und Kundendienst) und Reparaturarbeiten; 

- für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produkti-
ons- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. 

30.5.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versiche-
rungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der 
Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuch VII unterliegen. Der Ausschluss gemäß 
Teil C Ziffer 28.1.2 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt. 

30.5.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche auf Entschädi-
gung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder  
exemplary damages. 

30.5.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach §§ 1792 und 2270 
und den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen CODE CIVIL oder 
gleichartigen Bestimmungen anderer Länder. 

30.5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden -  
abweichend von Teil A Ziffer 9.2 als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 

Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

30.5.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

30.6 Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 

Gebäuden oder Räumen, die anlässlich von Dienst- oder Geschäfts-
reisen, Teilnahme an Ausstellungen und Messen gemietet wurden, 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbe-

reitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten. 
30.7 Mietsachschäden durch Leitungs- und Abwasser 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

wegen Schäden an gemieteten - nicht geleasten - Gebäuden 
und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtungen, Produktionsanla-
gen und dgl.) durch Leitungs- und Abwasser, und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. 
Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 26.8 finden Anwendung. 

30.8 Bearbeitungsschäden 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an fremden 

Sachen 
- beim Ausliefern oder Abholen von Waren 
und/oder 
- durch eine sonstige gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstanden 
sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden, die an den vom Versicherungsnehmer (oder 
in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der 
Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen. 

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen 
- Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern so-

wie deren Ladung beim Be- und Entladen. Für Container gilt dies 
auch dann, wenn die Schäden entstehen beim Abheben von oder 
Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Win-
den zum Zwecke des Be- oder Entladens (siehe jedoch Teil C Zif-
fer 30.10); 

- Beschädigung von Erdleitungen, elektrischen Frei- und Oberlei-
tungen (siehe jedoch Teil C Ziffer 30.11). 

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen 
- Schäden an auszuliefernden oder abzuholenden Waren; 
- Schäden an Sachen, die der Versicherungsnehmer für einen Drit-

ten bearbeitet, weiterbe-, -verarbeitet, veredelt hat (z. B. zur Wei-
ter- bzw. Endfertigung) oder zur Reparatur übernommen hat (z.B. 
Antennen, Rundfunk-, Phono-, Fernseh-, Funkgeräten und 
elektrischen Haushaltsgeräten). 

 Andere Versicherungen zugunsten des Versicherungsnehmers 
(z. B. Garantie-, Montage-, Bauleistungs-, Transportversicherun-
gen) gehen dieser Versicherung vor. 

30.9 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 

von fremden Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine zent-
rale Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versi-
cherten befunden haben, und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. 

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung 
von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche-
rungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 
Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden ei-
nes Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs). 

 Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und 
Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

30.10 Be- und Entladeschäden 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 

Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be- und Entla-
den, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- o-
der Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- 
oder Entladens. 

30.11 Leitungs- und Leitungsfolgeschäden 
 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdleitun-

gen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und 
andere Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und Oberleitungen, 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 Versicherungsschutz besteht auch für die gesetzliche Haftpflicht we-
gen Bearbeitungsschäden an solchen Leitungen. 

30.12 Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge 
Fehlens von vereinbarten Eigenschaften  
Eingeschlossen sind auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzan-
sprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und 
daraus entstandener weiterer Schäden, wenn Versicherungsnehmer 
aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte 
Eigenschaften dieser Sachen dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind. 

30.13 Schäden durch deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven 
Stoffen, Röntgenapparaten, Störstrahler 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch  
deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen, Röntgen-
apparaten, Störstrahler. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
30.13.1 wegen genetischer Schäden; 
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30.13.2 aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig für wen 
oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaft-
lichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tä-
tigkeit ausüben und hierbei energiereiche ionisierende Strah-
len in Kauf zu nehmen haben. Dies gilt nur hinsichtlich der 
Folgen von Personenschäden. 

30.13.3 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei 
gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, 
der den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behörd-
lichen Verfügungen oder Anordnungen herbeigeführt hat. 
Ein derartiges vorsätzliches Abweichen gilt als Obliegen-
heitsverletzung. 

 Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 26.8. finden Anwen-
dung; 

30.14 Schäden durch Laser und Maser 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die in un-

mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit Laser-/ 
Maseranlagen und Laser-/Maserstrahlen. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 
30.14.1 wegen genetischer Schäden; 
30.14.2 aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig für wen 

oder in wessen Interesse - aus beruflichem oder wissen-
schaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers 
eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von Laser-
/Maserstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen 
haben. Dies gilt nur hinsichtlich der Folgen von Personen-
schäden. 

30.14.3 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei 
gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, 
der den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behörd-
lichen Verfügungen oder Anordnungen herbeigeführt hat. 
Ein derartiges vorsätzliches Abweichen gilt als Obliegen-
heitsverletzung. 

 Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 26.8. finden Anwen-
dung; 

30.15 Haftpflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-
nehmers 

 Versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Personen- 
und Sachschäden der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers und ihrer Angehörigen. 

30.16 Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen unterei-
nander 

 Versichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche mitversicherter na-
türlicher Personen untereinander, und zwar wegen 
- Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in 

dem Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende 
Person angestellt ist; 

- Sachschäden; 
- Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen. 

30.17 Abwasserschäden 
 Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der durch 

Abwässer entsteht. 
Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 26.8. finden Anwendung; 

30.18 Schiedsgerichtsvereinbarungen 
 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Ver-

sicherungsfalls beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn 
das Schiedsgerichtsverfahren folgenden Mindesterfordernissen ent-
spricht: 
30.18.1 Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrich-

tern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähi-
gung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Fir-
mensitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der 
Parteien angehören. 

30.18.2 Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und 
nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im 
Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwir-
kung am Verfahren ermöglicht wurde). Das aufzuwendende 
materielle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsver-
einbarung festgelegt sein. 

30.18.3 Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begrün-
det. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragen-
den Rechtsnormen anzugeben. 

30.18.4 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer 
die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich an-
zuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung im Schiedsge-
richtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versiche-
rers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermögli-
chen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsneh-
mer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer ei-
ne entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 

30.19 Mietsachschäden an Arbeitsgeräten/Maschinen 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an selbstfah-

renden Arbeitsmaschinen und sonstigen Gerätschaften und Einrich-
tungen Dritter, die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbei-
ten im Rahmen des versicherten Risikos gemietet, gepachtet oder 
geliehen hat oder die Gegenstand eines besonderes Verwahrungs-
vertrages sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen 
- Schäden infolge Transports; 
- Schäden durch Brand und Explosion; 
- Abnutzung und Verschleiß; 
- Vermögensschäden. 

 
31 Sonderregelungen 

31.1 Abbruch- und Einreißarbeiten (zu Sprengungen siehe Umwelthaft-
pflicht-Versicherung gemäß Teil C Abschnitt III) 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- 
und Einreißarbeiten an Bauwerken (siehe jedoch Teil C Ziffer 29.1.1), 
sofern nicht eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem Versi-
cherer getroffen worden ist. 

 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in 
jedem Fall ausgeschlossen Sachschäden, die in einem Umkreis ent-
stehen, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks ent-
spricht. 

 Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 26.8 finden Anwendung; 
31.2 Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften 

31.2.1 Für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsge-
meinschaften (Arge), bei denen die Aufgaben im Innenver-
hältnis nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnit-
ten aufgeteilt sind, besteht Versicherungsschutz für Schade-
nereignisse, die bei einer vom Versicherungsnehmer über-
nommenen Aufgabe entstanden sind, und zwar voll bis zu 
den vereinbarten Deckungssummen. 

31.2.2 Sind die Aufgaben nicht im Sinne von Teil C Ziffer 31.2.1 
aufgeteilt oder ist der schadenverursachende Arge-Partner 
nicht zu ermitteln, so tritt der Versicherer bis zur vereinbar-
ten Deckungssumme für den Anteil am Schaden ein, der der 
prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der 
Arbeitsgemeinschaft entspricht. Ist eine prozentuale Beteili-
gung nicht vereinbart, so gilt der verhältnismäßige Anteil 
entsprechend der Anzahl der Partner der Arbeitsgemein-
schaft. 

31.2.3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden an den von den einzelnen 
Partnern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von 
der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen, gleichgültig, 
von wem die Schäden verursacht wurden. 

31.2.4 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 
Arbeitsgemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der 
Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt. 

31.2.5 Versicherungsschutz besteht über Teil C Ziffer 31.2.2 hinaus 
für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das In-
solvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Mas-
se abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen 
Nichtzahlung eines Beitrages kein Versicherungsschutz be-
steht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des 
Partners und der da dadurch erforderlichen Auseinanderset-
zung ein Fehlbetrag verbleibt. 

31.3 Nachhaftung 
 In den Fällen des vollständigen und dauernden Wegfalls versicherter 

Risiken (z.B. Betriebs- oder Praxisaufgabe; auch Tod des Versiche-
rungsnehmers) kann eine Nachhaftungsversicherung beantragt wer-
den. 

 Die Nachhaftungsversicherung umfasst nach Beendigung des Ver-
trages eintretende Versicherungsfälle, die durch eine betriebliche Tä-
tigkeit vor diesem Zeitpunkt herbeigeführt wurden. Es gelten die 
zum Vertrag vereinbarten Bedingungen und Versicherungssummen. 

31.4 Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruch-

steller die Allgemeinen Verkaufs- und/oder Lieferbedingungen des 
Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der 
Versicherer auf darin enthaltene Haftungsausschlüsse nicht berufen, 
wenn und soweit der Versicherungsnehmer dies ausdrücklich 
wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung ver-
pflichtet ist. 

 
32 Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen 

32.1 Nicht versicherte Risiken 
 Nicht versichert ist die Haftpflicht 

32.1.1 aus Schäden durch Risiken, die nicht dem Betriebscharakter 
eines Frachtführers entsprechen (siehe jedoch Teil C Ziffer 
25. Vorsorgeversicherung); Frachtführertätigkeit im Sinne 
dieser Versicherungsbedingungen ist die entgeltliche Beför-
derung von Gütern mit Kraftfahrzeugen auf der Straße; 

32.1.2 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von 
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken 
sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken; 

32.1.3 aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvor-
haben nicht vom Versicherungsnehmer ausgeführt werden; 

32.1.4 aus der Beschädigung von Kommissionsware; 
32.1.5 wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen 

und Erzeugnisse, Glasfasern, Mineralfasern und diese Stoffe 
enthaltende Stäube zurückzuführen sind; 

32.1.6 wegen genetischer Schäden; 
32.1.7 wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, magne-

tischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen; 
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32.1.8 aus Schäden an Daten, Datenträgern und Programmen so-
wie durch Datenverarbeitung, insbesondere durch falsche 
oder fehlerhafte Daten, Programme oder Hardware und den 
daraus entstehenden Folgeschäden; 

32.1.9 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, an-
deren feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

32.1.10 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 
Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und 
nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

32.1.11 der Endhersteller/Produzenten wegen Ansprüchen aus Ge-
sundheitsbeeinträchtigung aus dem Konsum von Tabak, Ta-
bakprodukten (ausgenommen Nikotin als therapeutisches 
Mittel) und Zusatzprodukten, die im Zusammenhang mit 
solchen Tabakprodukten verwendet werden (z.B. Filter); 

32.1.12 wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages; 

32.1.13 wegen Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und 
den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 
nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleicharti-
gen Bestimmungen anderer Länder. 

32.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge und Luft-
fahrzeuge 
32.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 

Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Wasserfahr-
zeugen, Luftfahrzeugen verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer von Wasserfahrzeugen oder Luftfahrzeugen 
in Anspruch genommen werden (siehe jedoch Teil C Ziffer 
29.2). 

32.2.2 Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und Wasserfahrzeugen ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn die 
Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden. 

32.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

32.2.4 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-

rung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, 
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren; 

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder 
Luftfahrzeugteilen, und zwar wegen Schäden an Luft-
fahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der In-
sassen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahr-
zeuge. 

32.3 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht 
werden 
Für inländische Versicherungsfälle, aus denen Ansprüche im Ausland 
geltend gemacht werden, gilt: 
32.3.1 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - 

abweichend von Teil A Ziffer 9.2. - als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 

Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

32.3.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 
III. Umwelthaftpflicht-Versicherung 
 

33 Gegenstand der Versicherung 
33.1 Versichert ist im Rahmen und Umfang des Vertrages die gesetzliche 

Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers we-
gen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung für die 
gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 34. in Versicherung gegebenen Risi-
ken. 

33.2 Mitversichert sind Vermögensschäden aus der Verletzung von An-
eignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -
befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

33.3 Im Umfang der Deckung gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 34. gelten 
die Deckungsbausteine für 
- mitversicherte Personen (Teil C Abschnitt II Ziffer 28); 
- Beauftragung von Subunternehmern (Teil C Abschnitt II Ziffer 

27.3); 

- mitversicherte Nebenrisiken (Teil C Abschnitt II Ziffer 29); 
- Deckungserweiterungen (Teil C Abschnitt II Ziffer 30); 
- Sonderregelungen (Teil C Abschnitt II Ziffer 31) 
 auch für diese Versicherung. 
 Von dieser Deckungsergänzung sind folgende Bausteine ausge-

nommen: 
- Versehensklausel (Teil C Ziffer 25.5); 
- Vorsorgeversicherung (siehe jedoch Teil C Abschnitt III Ziffer 35); 
- vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht (Teil C Abschnitt 

II Ziffer 30.4); 
- Auslandsschäden (Teil C Abschnitt II Ziffer 30.5); 
- Abwasserschäden (Teil C Abschnitt II Ziffer 30.17); 

33.4 Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen durch Brand und 
Explosion 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von 
Gebäuden oder Räumen durch Brand und Explosion, soweit diese 
anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen, Teilnahme an Ausstel-
lungen und Messen gemietet wurden, und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. 

 Ausgeschlossen sind die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche. 

 Anmerkung: Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer der Wort-
laut des Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt. 

33.5 Mietsachschäden durch Brand und Explosion 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

wegen Schäden an gemieteten - nicht geleasten - Gebäuden 
und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtungen, Produktionsanla-
gen und dgl.) durch Brand und Explosion, und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Ausgenommen sind die unter den Re-
gressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei über-
greifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche. 

 
34 Umfang der Versicherung 
 Falls im Versicherungsschein besonders vereinbart, besteht für die dort 

aufgeführten, den nachfolgenden Risikobausteinen zugeordneten Einzelri-
siken Versicherungsschutz. 
34.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-

schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 

 Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) aufgeführt sind, Abwas-
seranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Ab-
wässer. 

34.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer 
sowie Schäden durch Abwässer. 

34.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

 Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkung auf Gewässer 
und Schäden durch Abwässer. 

34.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

34.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung). 

34.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung und Wartung von Anlagen gemäß Teil C Abschnitt III Ziffern 
34.1 bis 34.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Teil C 
Abschnitt III Ziffern 34.1 bis 34.5 bestimmt sind, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den 
in Teil C Abschnitt III Ziffer 37. genannten Voraussetzungen durch 
den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der 
Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können. 

34.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im Versiche-
rungsschein/Nachtrag beschriebenen Risiko stehen, soweit diese 
Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgehen 
oder ausgegangen sind, die unter den Anwendungsbereich der Risi-
kobausteine gemäß Teil C Abschnitt III Ziffern 34.1 bis 34.6 fallen, 
unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder 
nicht (Umwelthaftpflicht-Basisdeckung). 

34.8 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei 
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammen-
hang mit versicherten Anlagen gemäß Teil C Abschnitt III Ziffern 
34.1 bis 34.5 und 34.7 in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich 
Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu 
sein. 

 Der Versicherungsschutz gemäß Teil C Abschnitt III Ziffern 34.1 bis 
34.7 bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Drit-
ten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen 
in Gewässer gelangen. 
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35 Vorsorgeversicherung, Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Ri-
sikos 
35.1 Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 25. (Vorsorgeversicherung) 

finden für die Risikobausteine gemäß Teil C Abschnitt III Ziffern 34.1 
bis 34.6 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risi-
ken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

35.2 Teil A Ziffer 4. (Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Ri-
sikos) findet für die Risikobausteine gemäß Teil C Abschnitt III Ziffern 
34.1 bis 34.6 ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt blei-
ben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter 
Teil C Abschnitt III Ziffer 34. versicherten Risiken. 

 
36 Mitversicherte Anlagen 

36.1 Abweichend von Teil C Abschnitt III Ziffern 33. und 34. ist mitversi-
chert die gesetzliche Haftpflicht 

 aus Anlagen des Versicherungsnehmers zur Lagerung sonstiger um-
weltgefährlicher Stoffe (siehe jedoch Teil C Abschnitt III Ziffer 39.19), 
sofern die Gesamtlagermenge 1.000 kg/ l nicht übersteigt und das 
Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr als 200 kg/ 
l beträgt. 

36.2 Wird eine der Mengenschwellen gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 
36.1 überschritten, erlischt die Mitversicherung der gemäß Teil C 
Abschnitt III Ziffer 36.1 versicherten Risiken vollständig. Der Versiche-
rungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

 
37 Versicherungsfall 
 Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Personenscha-

dens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sach-
schadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß 
Teil C Abschnitt III Ziffer 33.2 mitversicherten Vermögensschadens durch 
den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. 
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeit-
punkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur 
Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

 
38 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

38.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall einge-
treten ist, 
- nach einer Störung des Betriebes oder 
- aufgrund behördlicher Anordnung 

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 
33.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Stö-
rung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei der frühere Zeitpunkt 
maßgeblich ist. 

38.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von 
Teil C Abschnitt III Ziffer 38.1.werden unter den dort genannten Vo-
raussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die 
Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Er-
satzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

38.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  
38.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung 

des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüg-
lich anzuzeigen und  

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet 
ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenum-
fang zu mindern und  

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch ge-
gen behördliche Anordnungen einzulegen  

 oder  
38.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustim-

men. 
38.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 38.3. genannten 

Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Auf-
wendungen gem. 38.3. vereinbarten Gesamtbetrages (siehe Versi-
cherungsschein /Nachtrag) nur die notwendigen und objektiv geeig-
neten Aufwendungen ersetzt.  

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff.38.3 genannten 
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, et-
waige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-
gen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-
gen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

38.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit 
sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Teil C Abschnitt III Ziffer 
38.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, 
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken 
oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des 
Versicherungsnehmers; das gilt auch für solche, die früher im Eigen-
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. 

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 33.2 mitversicherten Vermö-
gensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen 
des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht 
betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertver-
besserungen sind abzuziehen. 

 
39 Nicht versicherte Tatbestände 
 Nicht versichert sind - wobei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-

falls gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 38. wie Ansprüche wegen Schäden 
behandelt werden - 
39.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden 

sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese 
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, ver-
dunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Ge-
wässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Störung des Betriebes beruhen. 

39.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidba-
re, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen ent-
stehen. 

39.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden; 
39.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versi-

cherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt 
werden können.  

39.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versi-
cherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grund-
stücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits 
von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

39.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von 
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen. 

39.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (ausgenommen Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leis-
tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht). 

 Wird Versicherungsschutz nach Risikobaustein Ziff. 2.6 genommen, 
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

39.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer er-
zeugte oder gelieferte Abfälle vor oder nach Auslieferung entstehen, 
sofern diese 
- ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung; 
- ohne Genehmigung des Inhabers der Abfallentsorgungsanlage, 

insbesondere einer Deponie oder Kompostierungsanlage; 
- unter Nichtbeachtung von Auflagen oder Hinweisen des Inhabers 

der Abfallentsorgungsanlage, insbesondere einer Deponie oder 
Kompostierungsanlage oder seines Personals; 

- an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behörd-
lich genehmigt ist, 

 transportiert, zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt 
werden. Die Regelung gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 39.6 bleibt 
hiervon unberührt. 

39.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, 
die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

39.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es 
bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem 
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanwei-
sungen für Anwendungen, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst 
nicht ausführen. 

39.11 Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substan-
zen und Erzeugnisse, Glasfasern, Mineralfasern und diese Stoffe 
enthaltende Stäube zurückzuführen sind. 

39.12 Ansprüche wegen genetischer Schäden. 
39.13 Ansprüche wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, 

magnetischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen. 
39.14 Ansprüche 

- wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich 
handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestand-
teilen und Zubehör; 

- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureein-
brüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 

39.15 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte 
des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

39.16 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen (incl. Terrorakten), Aufruhr, inne-
ren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

39.17 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhä-
ngers verursachen. 
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 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an ei-
nem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahr-
zeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

39.18 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile er-
sichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luft-
fahrzeuge bestimmt waren; 

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugtei-
len, und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen 
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luftfahrzeuge. 

39.19 Ansprüche wegen Schäden, die im ursächlichen Zusammenhang mit 
Halogenkohlenwasserstoffen (HKW) bzw. HKW-haltigen Substanzen 
oder polychlorierten Biphenylen (PCB) oder PCB-haltigen Substanzen 
stehen. Zu den HKW bzw. HKW-haltigen Substanzen zählen insbe-
sondere die chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) und die Fluorkoh-
lenwasserstoffe (FKW). 

39.20 Ansprüche aus Personenschäden gemäß Umwelthaftungsgesetz von 
solchen Personen, die in dienstlichen Verrichtungen für den Versi-
cherungsnehmer tätig waren oder sind, es sei denn, diese Personen-
schäden sind bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr (im Sinne 
des Sozialgesetzbuch VII) oder unabhängig von den dienstlichen Ver-
richtungen für den Versicherungsnehmer eingetreten. 

39.21 Ansprüche wegen Schäden aus Sprengungen, sofern nicht eine be-
sondere Vereinbarung hierüber mit dem Versicherer getroffen wor-
den ist. 

 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in 
jedem Fall ausgeschlossen Sachschäden, die entstehen bei Spren-
gungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m. 

39.22 Ansprüche wegen Schäden aus Herstellung, Verarbeitung oder Be-
förderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandels-
zwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwer-
ken. 

39.23 Ansprüche wegen Sachschäden infolge Schrottexplosionen an Be-
triebsanlagen oder dem Betrieb dienenden Sachen der mit Schrott 
belieferten Werke (nur bei Altmetall-Händlern). 

39.24 Ansprüche wegen Schäden infolge bewusst vorschriftswidrigen Um-
gangs mit brennbaren oder explosiblen Stoffen. 
Für den Versicherungsnehmer selbst beseht jedoch Versicherungs-
schutz, wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinen Beauf-
tragten ohne Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsneh-
mers und/oder seiner Repräsentanten begangen wurde; 

39.25 Ansprüche gegen Endhersteller/Produzenten aus Gesundheitsbeein-
trächtigung aus dem Konsum von Tabak, Tabakprodukten (ausge-
nommen Nikotin als therapeutisches Mittel) und Zusatzprodukten, 
die im Zusammenhang mit solchen Tabakprodukten verwendet wer-
den (z.B. Filter); 

39.26 Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere puni-
tive oder exemplary damages; 

39.27 Ansprüche nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartigen Bestimmungen anderer 
Länder. 

 
40 Serienschadenklausel 
 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-

rungsfälle 
- durch dieselbe Umwelteinwirkung; 
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf 

den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwi-
schen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitli-
cher Zusammenhang besteht,  

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten 
gilt. 

41 Nachhaftung 
41.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder 

dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung 
des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Ver-
sicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Teil C Ab-
schnitt III Ziffer 33.1 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch 
nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom 

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an ge-
rechnet. 

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungs-
zeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses geltenden Versicherungsumfanges. 

41.2 Teil C Abschnitt III Ziffer 41.1 gilt für den Fall entsprechend, dass 
während der Wirksamkeit der Versicherung ein versichertes Risiko 
teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des 
teilweisen Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist. 

 
42 Versicherungsfälle im Ausland 

42.1 Versichert sind im Umfang von Teil C Abschnitt III Ziffer 33. dieser 
Bedingungen auch im Ausland eintretende Personen-, Sach- oder 
gemäß Teil C Abschnitt III Ziffer 33.2 mitversicherte Vermögensschä-
den, 
- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im 

Inland im Sinne von Teil C Abschnitt III Ziffer 34.6 im Inland zu-
rückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne von Teil C 
Abschnitt III Ziffer 34.6 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht 
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Aus-
stellungen, Kongressen, Messen und Märkten; 

- soweit es sich um Schäden durch Brand und Explosion durch 
sonstige Tätigkeiten - ausgenommen Tätigkeiten im Sinne von 
Teil C Abschnitt III Ziffer 34.6 - handelt, soweit diese Schäden 
nicht nach Ausführung der Leistung oder Abschluss der Arbeiten 
entstehen (siehe Teil C Abschnitt III Ziffer 39.7). 

 Der örtliche Geltungsbereich entspricht dem, wie er in der Betriebs-
haftpflicht-Versicherung gemäß Teil C Abschnitt II für diese Tätigkei-
ten vereinbart wurde. 

42.2 Versichert sind im Umfang von Teil C Abschnitt III Ziffer 33. dieser 
Bedingungen im Ausland eintretende Versicherungsfälle, 
42.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen 

oder Teilen im Sinne von Teil C Abschnitt III Ziffer 
34.6.zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile er-
sichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

42.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder War-
tung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Teil C Abschnitt 
III Ziffer 34.6 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten 
im Ausland erfolgen. 

 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haft-
pflicht für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstät-
ten, z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger, 
Baustellen und dgl. 

42.2.3 Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- 
und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallar-
tigen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes sind. 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß 
Teil C Abschnitt III Ziffer 38. werden nicht ersetzt. 

 Der örtliche Geltungsbereich entspricht dem, wie er in der 
Betriebshaftpflicht-Versicherung für diese Tätigkeiten ver-
einbart wurde. 

42.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten be-
traut worden sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuch VII unterliegen. Eventuelle Ausschlüsse in der Betriebshaft-
pflicht-Versicherung (Teil C Abschnitt II) finden auch hier Anwen-
dung. 

42.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit 
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

42.5 Ausgeschlossen sind Ansprüche nach §§ 1792 ff. und 2270 und den 
damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 
1147 des Code Civil oder gleichartigen Bestimmungen anderer Län-
der. 

42.6 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden -  abwei-
chend von Teil A Ziffer 9.2 als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwen-

dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das 
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 

42.7 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung 
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-
Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 
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42.8 Für die Definition des Anlagenbegriffs ist deutsches Recht maßgeb-
lich. 

42.9 Nicht mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die 
durch einen vom Versicherungsnehmer beauftragten Subunterneh-
mer entstehen sowie aus der Beteiligung der Versicherungsnehmer 
an Konsortien oder Arbeitsgemeinschaften mit ausländischen Part-
nern. 

 
IV. Privathaftpflicht-Versicherung 
 

43 Versichertes Risiko 
43.1 Für die in den Besonderen Bedingungen aufgeführte Person (die in-

soweit Versicherungsnehmereigenschaft hat) besteht während der 
Dauer der vorliegenden Haftpflichtversicherung für Frachtführer, 
längstens jedoch bis zur Beendigung des jeweiligen Mitarbeiterver-
hältnisses (im Falle des Todes längstens bis zum Ablauf des Versiche-
rungsjahres) als jeweils rechtlich selbständiger Vertrag eine Privat-
haftpflicht-Versicherung im Umfang der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen 2008 für die Haftpflichtversicherung für Frachtführer 
der Mannheimer Versicherung AG (Teil A sowie Teil C Abschnitte 
IV). 

43.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit Aus-
nahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch 
Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen al-
ler Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung -, 
insbesondere 
43.2.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der Auf-

sichtspflicht über Minderjährige); 
43.2.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 
43.2.3 als Inhaber 

- einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungseigen-
tum als Sondereigentümer) - einschließlich Ferienwoh-
nung. Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflicht-
ansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die 
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-
gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum; 

- eines Einfamilienhauses; 
- eines Wochenendhauses (auf Dauer und ohne Unterbre-

chung fest installierte Wohnwagen sind einem Wochen-
endhaus gleichgestellt), 

 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass sich 
die vorstehend beschriebenen Immobilien innerhalb der 
Staaten der Europäischen Union (EU) und der Schweiz 
befinden und vom Versicherungsnehmer ausschließlich 
zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der 
zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schreber-
gartens; 

 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 
- aus der Vermietung von einzelnen Wohnräumen 

und/oder einer Einliegerwohnung zu privaten Zwecken 
(gewerblich vermietete Räume und Garagen); 

- aus der Vermietung von Eigentumswohnungen, gewerb-
lich genutzten Räumen und Garagen sowie von Frem-
denzimmern, sofern nicht mehr als 8 Betten abgegeben 
werden und sofern kein Ausschank nach dem Gaststät-
tengesetz erfolgt; 

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu ei-
ner Bausumme von EUR 25.000,00 je Bauvorhaben. 
Wenn dieser Betrag über- schritten wird, entfällt die Mit-
versicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die 
Vorsorge-Versicherung (Teil C Ziffer 25.); 

- aus der durch Mietvertrag übernommenen Streu- und 
Reinigungspflicht. 

43.2.4 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern; 
43.2.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd; 
43.2.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch 

von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren 
Handlungen; 

43.2.7 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwe-
cken. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhal-
ter oder -eigentümer; 

43.2.8 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten 
Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, 
Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie 
von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden; 

43.2.9 aus dem gelegentlichen, nicht gewerbsmäßigen Hüten 
fremder Hunde (abweichend von Teil C Abschnitt IV Ziffer 
43.2.8), sofern der Versicherungsnehmer und/oder die mit-
versicherten Personen weder Eigentümer noch Halter dieser 
Hunde sind und der Hüter als Tierhüter nicht anderweitig 
Versicherungsschutz genießt. Ansprüche wegen Schäden an 
den zu hütenden Hunden sind auf keinen Fall versichert. 
Ebenfalls besteht kein Versicherungsschutz als Hüter von so-
genannten Kampfhunden gemäß Teil C Abschnitt IV Ziffer 
49. 

44 Mitversicherte Personen 
44.1 Mitversichert ist 

44.1.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
- des Ehegatten des Versicherungsnehmers; 
- ihrer unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 

Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solan-
ge sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar an-
schließenden Berufsausbildung befinden (berufliche 
Erstausbildung Lehre und/oder Studium-, nicht Referen-
darzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableis-
tung des Grundwehr- oder Zivildienstes vor, während 
oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen; 

44.1.2 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten 
aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus 
Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streudienst versehen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
45 Besondere Risiken 

45.1 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
45.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 

Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs verursacht werden. 

45.1.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die ver-
ursacht werden durch den Gebrauch von 
- Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

- die weder durch Motoren noch durch Treibsätze an-
getrieben werden, 

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt, 
- für die keine Versicherungspflicht besteht; 

- Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segel 
boote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit 
Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder 
Treibsätzen; 

- Windsurfbrettern, soweit diese nicht an Dritte vermietet 
werden; 

- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen wie Rasenmäher, 
Schneefräsen und Bobcat, soweit diese nicht zulassungs- 
und nicht versicherungspflichtig sind und vom Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherten Personen ausschließ-
lich zu privaten Zwecken verwendet werden; 

- ferngelenkten Land- und Wasserfahrzeugmodellen, so-
fern diese nicht zur Beförderung von Personen oder Sa-
chen bestimmt sind. Die Teilnahme an Rennen mit sol-
chen Modellfahrzeugen ist ausgeschlossen; 

- von motorgetriebenen Kinderfahrzeugen mit einer erziel-
baren Geschwindigkeit bis 6 km/h (nicht motorgetriebe-
ne Go-Karts); 

- maschinell angetriebenen Krankenfahrstühlen, deren 
durch die Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit 6 km/h 
nicht übersteigt. 

45.1.3 Für Mietsachschäden 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädi-

gung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspru-

chung; 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-

wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgerä-
ten; 

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann; 

- die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche. (Anmerkung: Auf Wunsch 
wird dem Versicherungsnehmer der Wortlaut des Feuer-
regressverzichtsabkommens ausgehändigt.) 

45.1.4 Für Sachschäden durch häusliche Abwässer 
 Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden 

durch häusliche Abwässer. 
45.1.5 Für den Einschluss von Sachschäden durch allmähliche Ein-

wirkung: 
 Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der 

entsteht durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von 
Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub und dgl.). 

45.1.6 Für den Einschluss von Schlüsselschäden 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhanden-

kommen von fremden Schlüsseln (auch General-
Hauptschlüssel für eine fremde Schließanlage), die sich re-
gelmäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befun-
den haben. 



– 14 – 

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für 
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und 
einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit-
punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt 
wurde. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschä-
den eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen Einbruchs). 

 Ausgeschlossen bleibt ferner die Haftung aus dem Verlust 
von vorübergehend übernommenen Schlüsseln (z.B. Schlüs-
sel für Hotelzimmer, Ferienwohnung etc.), Tresor- und Mö-
belschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sa-
chen. 

45.1.7 Für Gewässerschäden durch Kleinmengen verschiedenartiger 
gewässerschädlicher Stoffe: 
- Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Anlagen des 

Versicherungsnehmers zur Lagerung sonstiger umweltge-
fährlicher Stoffe, sofern die Gesamtlagermenge 1.000 
kg/l nicht übersteigt und das Fassungsvermögen des ein-
zelnen Behältnisses nicht mehr als 200 kg/l beträgt. Wird 
eine der vorgenannten Mengenschwellen überschritten, 
erlischt die Mitversicherung der vorstehend genannten 
Risiken vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf in-
soweit besonderer Vereinbarung. 

- Der vorgenannte Versicherungsschutz besteht im Rah-
men der Bestimmungen gemäß Teil C Abschnitt IV Ziffer 
45.5 - außer Anlagenrisiko. Die in Teil C Abschnitt IV Zif-
fer 45.2.7 aufgeführten Behältnisse gelten in diesem Sin-
ne nicht als Anlagen. 

45.2 Für Vermögensschäden 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden aus Schadenereignissen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

45.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
45.3.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-

nem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten ent-
stehen, 

45.3.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen), 

45.3.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachtlicher Tätigkeit, 

45.3.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftli-
chen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kas-
senführung sowie aus Untreue und Unterschlagung, 

45.3.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten, 

45.3.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen, 

45.3.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaft-
lich verbundene Unternehmen, 

45.3.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rati-
onalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, 
Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung, 

45.3.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverlet-
zung, 

45.3.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen. 

45.4 Für Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko 
45.4.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-

schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden), mit 
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwen-
dung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür 
wird ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt). 

45.4.2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versi-
cherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Grenzen der Versicherungsleistung 
gemäß Teil C Abschnitt IV Ziffer 47. nicht übersteigen. 

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh-
mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

45.4.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

45.4.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundes-
land) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

 
46 Räumlicher Geltungsbereich 
 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Versicherungsfälle, die wäh-

rend eines Aufenthalts in den Staaten der Europäischen Union (EU) und der 
Schweiz, sowie während eines vorübergehenden Aufenthalts außerhalb 
der EU bis zu 1 Jahr eintreten. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des 
Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei 
einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
47 Besondere Entschädigungsgrenzen 
 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt je Schadenereignis EUR 

1.500.000,00 für Personen- und Sachschäden sowie EUR 50.000,00 für 
Vermögensschäden, jedoch 
- für Mietsachschäden gemäß Teil C Abschnitt IV Ziffer 45.1.3. 

EUR 50.000,00; 
- für Sachschäden durch allmähliche Einwirkung gemäß Teil C Abschnitt 

IV Ziffer 45.1.5. EUR 50.000,00; 
- für Schlüsselschäden gemäß Teil C Abschnitt IV Ziffer 45.1.6. 

EUR 5.000,00. 
 

V. Hundehalterhaftpflicht-Versicherung 
 

48 Versichertes Risiko 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Hundehalter sowie die ge-

setzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 

es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
49 Besondere Ausschlüsse 
 Kein Versicherungsschutz besteht als Halter oder Hüter von sogenannten 

Kampfhunden. Als solche gelten: American Staffordshire Terrier, Argentini-
sche Dogge, Bandog, Bordeaux Dogge, Bull Terrier, Fila Brasileiro, Mastino 
Neapolitano, Mastif, Pit Bull, Rhodesian Ridgeback, Staffordshire Bull Ter-
rier, Tosa Inu, Kaukasischer Owtscharka, Kangal, Alano, American Bulldog 
und Kreuzungen aus oder mit diesen Rassen. 

 Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflicht-
Versicherung besteht, sind nicht versichert. 

 
50 Räumlicher Geltungsbereich 
 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Versicherungsfälle, die wäh-

rend eines Aufenthalts in den Staaten der Europäischen Union (EU) und der 
Schweiz, sowie während eines vorübergehenden Aufenthalts außerhalb 
der EU bis zu 1 Jahr eintreten. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des 
Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei 
einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
51 Besondere Entschädigungsgrenzen 
 Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt je Schadenereignis 

EUR 1.500.000,00 für Personen- und Sachschäden sowie EUR 50.000,00 
für Vermögensschäden. 

 
VI. Ergänzende Bestimmungen zu IV. und V. 
 

52 Deckungsbeschränkungen 
52.1 Nicht versicherte Risiken 
 Nicht versichert ist die Haftpflicht 

52.1.1 wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen 
und Erzeugnisse, Glasfasern, Mineralfasern und diese Stoffe 
enthaltende Stäube zurückzuführen sind;  

52.1.2 der Endhersteller/Produzenten wegen Ansprüchen aus Ge-
sundheitsbeeinträchtigung aus dem Konsum von Tabak, Ta-
bakprodukten (ausgenommen Nikotin als therapeutisches 
Mittel) und Zusatzprodukten, die im Zusammenhang mit 
solchen Tabakprodukten verwendet werden (z.B. Filter); 

52.1.3 wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages; 

52.1.4 wegen Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und 
den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 
nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleicharti-
gen Bestimmungen anderer Länder. 
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52.1.5 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, an-
deren feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmit-
telbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

52.2 Auslandsschäden sowie inländische Versicherungsfälle, die im Aus-
land geltend gemacht werden 

 Für Auslandsschäden - soweit diese mitversichert sind - sowie für in-
ländische Versicherungsfälle, aus denen Ansprüche im Ausland gel-
tend gemacht werden, gilt: 
52.2.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  
 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die 

vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort 
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuch VII unterliegen.  

52.2.2 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - 
abweichend von Teil A Ziffer 9.2 als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; 

Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 


