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Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Betriebes / Berufes gemäß Betriebsbeschreibung einschließlich der für den Versicherungsnehmer tätigen
 Personen und den sich daraus ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten einschließlich aller betriebs- und branchenüblichen 
Nebenrisiken (teilweise zuschlagspflichtig).

Einschlüsse im Rahmen der gewählten Vertragsversicherungssumme:

· Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher einschließlich Kraftfahrzeugen
· Abhandenkommen von fremden, berufsbezogenen Schlüsseln/Codekarten
· Abvermietung von Teilen des Betriebsgrundstückes an Dritte ohne Begrenzung des Mietwertes
· Abwasserschäden und Schäden durch Erdrutschungen (Selbstbehalt 250 EUR)
· Auslandsrisiko für Geschäftsreisen und indirekten (vom Versicherungsnehmer nicht veranlassten) Export weltweit (Selbstbehalt 250 EUR für 

Schäden in den USA, US-Territorien oder Kanada) sowie für direkten Export und versicherte Tätigkeiten europaweit
· Bauherrenhaftpflicht ohne Begrenzung der Bausumme
· Bearbeitungsschäden, sofern nicht auf eigenem Betriebsgrundstück (Selbstbehalt 250 EUR)
· Bearbeitungsschäden auf eigenem Betriebsgrundstück (Versicherungssumme 50.000 EUR, Selbstbehalt 250 EUR)
· Beauftragung von Subunternehmern
· Be- und Entladeschäden (Selbstbehalt 250 EUR)
· Datenschutzrisiko
· Deckungsvorsorgefreier Umgang mit radioaktiven Stoffen
· Erweiterte Produkthaftpflicht für konventionelle Landwirtschaftsbetriebe (Versicherungssumme 300.000 EUR, Selbstbehalt 1.000 EUR)
· Flurschäden anlässlich des Weidebetriebes
· Ferien auf dem Bauernhof mit bis zu 15 Betten (gegen Zuschlag erhöhbar) einschließlich Verwahrungsrisiko
· Eigene (selbst organisierte) Hoffeste einschließlich Bewirtung in eigener Regie
· Kraftfahrzeuge (auch Gabelstapler / Arbeitsmaschinen), soweit sie nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig sind, sowie deren Verleih 

(zuschlagspflichtig in einem gewerblichen Nebenbetrieb oder zur Lohnarbeit)
· Kraftquellen bis zu 3 Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 500 kWp auch mit Abgabe von Energie an Dritte
· Leitungs- und Leitungsfolgeschäden (Selbstbehalt 250 EUR)
· Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden (Selbstbehalt 250 EUR)
· Mietsachschäden an kurzfristig geliehenen Arbeitsmaschinen (Versicherungssumme 60.000 EUR, Selbstbehalt 1.000 EUR)
· Nachhaftungsversicherung bis 5 Jahre (Umweltrisiken bis 3 Jahre) nach Betriebseinstellung
· Nutzung von Internet-Technologien
· Schank-, Kranz- und Straußenwirtschaft vom VN betrieben
· Stellplatzvermietung bis zu 20 Plätze gegen Zuschlag erhöhbar (Versicherungssumme 30.000 EUR)
· Tierhaltung (zuschlagspflichtig für bestimmte Tiere – siehe optionale Deckungsbausteine)
· Unentgeltlicher Winterdienst
· Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Selbstbehalt 250 EUR) einschließlich

· Lagerung von Mineralölen und Pflanzenölmethylester (Biodiesel) bis 25.000 l
· Lagerung von Jauche/Gülle (nicht in Lagunen) bis 6.500.000 l
· Lagerung von festen und flüssigen Düngemitteln bis 25.000 kg / l
· Lagerung von 3 Tonnen Gas
· Lagerung von festem Stalldung, Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln
· Lagerung umweltgefährdender Stoffe in Kleingebinden bis 250 kg / l je Einzelgebinde und 2.000 kg / l Gesamtmenge
· Versicherungsschutz für Drei-Kammer-Kläranlagen
· Umwelthaftpflicht-Regressrisiko
· Umwelthaftpflicht-Abscheider

· Umweltschadensversicherung
· Grunddeckung für Schäden an der Biodiversität, an Gewässern (ohne Grundwasser) und dem Boden jeweils außerhalb des Betriebsgrundstückes

Versicherungssumme folgt der Versicherungssumme der Betriebs- und Berufhaftpflichtversicherung für sonstige Schäden. – (Selbstbehalt 250 
EUR)

· Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten (auch zugekauften)
· Vorsorgeversicherung

Optionale Deckungsbausteine:
· AKB-Zusatzdeckung für Gabelstapler / Arbeitsmaschinen 
· Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (Versicherungssumme 50.000 EUR; SB 2.000 EUR)
· Spezielle landwirtschaftliche Zusatzrisiken, z. B.

· Halten, Hüten und Verwenden von Hunden
· Halten, Hüten und Verwenden von eigenen Reittieren
· Vermietung und Verleih von Reittieren, auch Überlassung im Reitunterricht
· Halten, Hüten und Verwenden von Tieren, die nicht zu den in der Land- und Forstwirtschaft üblichen Nutztieren gehören
· Hüten und Verwenden von in Pension genommenen Tieren
· Schäden an in Pension genommenen Tieren (Versicherungssumme 20.000 Euro)

· Privathaftpflichtversicherung  mit einer Versicherungssumme von 5.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 
insbesondere mit
· Sachschäden bis 5.000 EUR durch mitversicherte deliktsunfähige Kinder
· Sachschäden bei Gefälligkeitshandlungen
· Tätigkeit als Tagesmutter
· Private Tierhalterhaftpflichtversicherung für Hunde (keine Kampfhunde) oder Pferde

· Umwelthaftpflichtversicherung  für andere als die mitversicherten Lageranlagen (Tanks) sowie für größere Volumina der grundsätzlich 
mitversicherten Stoffe

· Umweltschadensversicherung
· Zusatzbaustein 1 für die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf das Betriebsgrundstück einschließlich Grundwasser und Zusatzbaustein 2

 für die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf Ansprüche nach dem Bundesbodenschutzgesetz als Gesamtpaket

Übersicht Versicherungsumfang der Profi-Schutz Haftpflichtversicherung für die Land- und Forstwirtschaft



Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Betriebes / Berufes gemäß Betriebsbeschreibung einschließlich der für den Versicherungsnehmer tätigen
 Personen und den sich daraus ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten einschließlich aller betriebs- und branchenüblichen 
Nebenrisiken.

Einschlüsse im Rahmen der gewählten Vertragsversicherungssumme:

· Abhandenkommen von Belegschafts- / Besucherhabe einschließlich Kraftfahrzeuge
· Abhandenkommen von fremden Schlüsseln / Codekarten
· Abvermietung von Teilen des Betriebsgrundstückes an Dritte ohne Begrenzung des Mietwertes
· Abwasserschäden und Schäden durch Erdrutschungen (Selbstbehalt 250 EUR)
· Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
· Auslandsrisiko für Geschäftsreisen und indirekten (vom Versicherungsnehmer nicht veranlassten) Export weltweit (Selbstbehalt für 

Personenschäden in USA/Kanada von 250 EUR) sowie für direkten Export und versicherte Tätigkeiten europaweit
· Bauherrenhaftpflicht ohne Begrenzung der Bausumme
· Bearbeitungsschäden, sofern nicht auf eigenem Betriebsgrundstück (Selbstbehalt 250 EUR)
· Bearbeitungsschäden auf eigenem Betriebsgrundstück (Versicherungssumme 50.000 EUR Selbstbehalt 250 EUR)
· Beauftragung von Subunternehmern
· Be- und Entladeschäden (Selbstbehalt 250 EUR)
· Datenschutzrisiko
· Deckungsvorsorgefreier Umgang mit radioaktiven Stoffen
· Haftpflicht ausgeschiedener Mitarbeiter
· Kraftfahrzeuge (auch Gabelstapler) / Arbeitsmaschinen, soweit sie nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig sind und auch nicht 

beschränkt öffentliche Verkehrsflächen befahren
· Leitungs- und Leitungsfolgeschäden (Selbstbehalt 250 EUR)
· Mängelbeseitigungsnebenkosten
· Medienverluste
· Mietsachschäden Arbeitsmaschinen (Versicherungssumme 100.000 EUR Selbstbehalt 500 EUR)
· Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden (Selbstbehalt 250 EUR)
· Nachhaftungsversicherung bis 5 Jahre (Umweltrisiken bis 3 Jahre) nach Betriebseinstellung
· Nutzung von Internet-Technologien
· Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Selbstbehalt 250 EUR) einschließlich

· Lagerung umweltgefährdender Stoffe in Kleingebinden bis 250 kg / l je Einzelgebinde und 2.000 kg / l Gesamtmenge
· Umwelthaftpflicht-Regressrisiko
· Umwelthaftpflicht-Abscheider

· Umweltschadensversicherung: Grunddeckung (für Betriebe der Risikoklasse 1)
· Versehensklausel
· Vertrieb von Produkten unter eigenem Namen (Quasi-Hersteller)
· vorbeugende Nebenkosten (Versicherungssumme 10.000 EUR)
· Vorsorgeversicherung

Optionale Deckungsbausteine:
· AKB-Zusatzdeckung für Gabelstapler / Arbeitsmaschinen für das Befahren von beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen
· Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (Versicherungssumme 50.000 EUR; SB 2.000 EUR)
· Ansprüche nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (Versicherungssumme 100.000 EUR; Selbstbehalt 250 EUR)
· Auslandsdeckung für Exporte außerhalb Europas
· Private Tierhalterhaftpflichtversicherung für Hunde (keine Kampfhunde) oder Pferde
· Privathaftpflichtversicherung  mit einer Versicherungssumme von 5.000.000 EUR einschließlich

· Ansprüche wegen Diskriminierung
· Auslandsaufenthalt ohne zeitliche Begrenzung
· Bauherrenhaftpflicht (privat) bis 100.000 EUR Bausumme
· Forderungsausfallversicherung und Spezialschadenersatzrechtsschutz bis 150.000 EUR (Selbstbehalt 2.500 EUR)
· Gefälligkeitsschäden
· Mietsachschäden bis 1.000.000 EUR
· Nutzung von Internet-Technologien bis 1.000.000 EUR
· Photovoltaikanlage auf versicherten Immobilien
· Schäden bis 5.000 EUR durch mitversicherte deliktsunfähige Kinder
· Schäden aus Persönlichkeitsrechtsverletzungen
· Tätigkeit als Tagesmutter
· Vermietung von Räumlichkeiten zur privaten oder gewerblichen Nutzung
· Wochenend- oder Ferienhaus in Deutschland
· Wohnungen oder Häuser in der EU / EFTA ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken

· Umwelthaftpflichtversicherung  für Lageranlagen (Tanks) mit umweltgefährdenden Stoffen
· Umweltschadensversicherung

· Zusatzbaustein 2 für die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf Ansprüche nach dem Bundesbodenschutzgesetz
Versicherungsschutz für Ansprüche nach dem Bundesbodenschutzgesetz)

· Zusatzbaustein 1 für die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf das Betriebsgrundstück einschließlich Grundwasser (jedoch kein 
Betriebsgrundstückes (optional für Betriebe der Risikoklassen 2 und 3)

· Grunddeckung für Schäden an der Biodiversität, an Gewässern (ohne Grundwasser) und dem Boden jeweils außerhalb des 

Übersicht Versicherungsumfang Profi-Schutz Haftpflichtversicherung für Dienstleistungsbetriebe



für die Haftpflichtversicherung (AHB)
Allgemeine Versicherungsbedingungen

Inhaltsübersicht

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
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6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versicherung-
steuer

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger
Beitrag
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15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages
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18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
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26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
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29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Anzuwendendes Recht und zuständiges Gericht

Bedingungen

Umfang des Versicherungsschutzes (Ziff. 1 - 7)

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme,

Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung

durchführen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten
Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung er-
weitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-

nen Risiken des Versicherungsnehmers,
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein

und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für
Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichti-
gen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risi-
ken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in
Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlaß neuer
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
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(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen.
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue
Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit-
punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht ver-
strichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe
des Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko
rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung
bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von
250.000,- Euro für Personenschäden und 75.000,- Euro für Sachschä-
den begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versiche-
rungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft-

oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-,
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistel-
lung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
denersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozeßführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festge-
legten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch
in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche
verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zeßkosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.

6.7 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 Versiche-
rungssumme, 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 Vorschrift
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausge-
schlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätz-
lich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten

Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-

rungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertra-

ges.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören;



Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder,
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden
sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige
oder betreute Person ist;

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

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des

Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur,
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
mer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder be-
ruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablageflä-
che und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder
- sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben;
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendi-
ge Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen
hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa
mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistun-
gen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden
Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil
der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auf-
trag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch
mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch 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 nationaler
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater
Haftpflichtrisiken.

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden. Schäden durch
Brand oder Explosion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken
oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder

gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um-
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustel-

len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder
wegzuleiten (WHG-Anlagen);

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

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche
Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrah-
len).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es
sich handelt um Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-

rung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.



Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung (Ziff. 8 - 15)

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versicherungsteuer

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in
Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
erster oder einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss
des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginn.
Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam ge-
macht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfol-
gen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hin-
gewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der
Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Ver-
sicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abge-
gebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-
rechtigt, künftig Zahlung außerhalb des SEPA-Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung
verlangen.

13. Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den frühe-
ren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch ei-
nen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen
des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nach-
träglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versi-
cherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet,
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mit-
teilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung

15.1 Versicherungsbeiträge, die nach Ablauf des ersten Versicherungs-
jahres fällig werden, unterliegen der Beitragsangleichung. Dies gilt
nicht, soweit die Beiträge nach Lohn- , Bau- oder Umsatzsumme be-
rechnet werden. Mindestbeiträge unterliegen, unabhängig von der Art
der Beitragsberechnung, der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im
vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermin-
dert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrige-
re, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten da-
bei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Aus-
gaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungslei-
stungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Sum-
me der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die
Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich
aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekanntgegeben.



Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz
als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach
Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent,
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den
folgenden Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung (Ziff. 16-22)

16. Dauer und Ende des Vertrages

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zuge-
gangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos

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

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß
Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes än-
dert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der
Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt
wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens
einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der
Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung be-
steht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versiche-
rungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, ei-
nes Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Drit-
ten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von

einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-

kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt

an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis
erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der
Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht ge-
kündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für
den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzu-
zeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer beste-
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt
nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des
später geschlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers (Ziff. 23 - 26)

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem verrein-
bartem Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch in so-
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des
Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind,
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.



Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen

Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag
zurückzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt
hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
fristlos kündigen. Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseiti-
gen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers
sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut-
bar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer-
den.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch er-
hoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich
der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

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

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, 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 Fahrlässig-
keit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 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 Lei-
stung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht aus-
übt.

Weitere Bestimmungen (Ziff. 27 - 33)

27. Mitversicherte Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche ge-
gen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für
ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.)
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten
entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versi-
cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung oh-
ne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.
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Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen

1. Versichertes Risiko

Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der fol-
genden Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb einer
Land- und Forstwirtschaft (Viehwirtschaft, Feldfruchtanbau,
Forstwirtschaft) einschließlich Verkauf landwirtschaftlicher Pro-
dukte.

2. Versicherte Nebenrisiken

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers

2.1 aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung, insbesondere Nutztier-
und Zuchttierhaltung (einschließlich Schäden durch gewollten
oder ungewollten Deckakt). Dies gilt nicht für Risiken der
Ziff. 5;

2.2 aus der Futtermittelerzeugung, sofern dafür keine Gewerbean-
meldung erforderlich ist;

2.3 aus dem Direktverkauf überwiegend eigener Erzeugnisse ab Hof
und auf Märkten sowie in Form des Aberntens durch den End-
verbraucher, soweit dies nicht innerhalb eines Handelsgeschäftes
oder Gewerbebetriebes geschieht und nicht der Gewerbesteuer-
pflicht unterliegt.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Aufbau, Unter-
haltung, Betrieb und Abbau der erforderlichen Marktstände und
dgl;

2.4 aus sonstigen Nebenbetrieben, die dem versicherten Betrieb die-
nen und sofern dafür keine Gewerbeanmeldung erforderlich ist;
auf Ziff. 4.18, 4.14, 4.15, 4.20 und 4.21 wird hingewiesen;

2.5 aus dem Betrieb von stationären Kraftquellen, die im versicherten
Betrieb Verwendung finden; für Biogas- und Photovoltaik- und
Windkraftanlagen siehe jedoch Ziff. 6.3 (Risikobegrenzungen);
mitversichert ist hierbei auch die Abgabe von Energie an Dritte;

2.6 aus der Durchführung selbst organisierter Hoffeste, z. B. Tag der
offenen Tür, einschließlich Bewirtung in eigener Regie (Zuberei-
tung und Ausgabe von Speisen und Getränken);

2.7 aus Schäden - auch Flurschäden (nicht bei Wanderschäfereien) -
anlässlich des Weidebetriebes, einschließlich Auf- und Abtrieb;

2.8 als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer
von Grundstücken (ausgenommen Luftlandeplätze), Gebäuden
oder Räumen (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht), die für den
versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungs-
nehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden oder von
Gebäuden oder Räumen, die Dritten vermietet, verpachtet oder
sonst wie überlassen werden.
Dies gilt auch für die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als früherer Besitzer gem. § 836 Abs. 2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand.
Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und
Räumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht des Insolvenzver-
walters in dieser Eigenschaft;

2.9 als Bauherr und Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten,
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Erdarbeiten);

2.10 aus der Teilnahme an Kongressen, Ausstellungen, Messen und
Märkten.

3. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicher-
ten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, z. B.
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheits- und Gefahrgutbe-
auftragte, der Beauftragten für Immissionsschutz, Strahlenschutz,

Gewässerschutz, Umweltschutz, Datenschutz und/oder Abfallbe-
seitigung in dieser Eigenschaft;

3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (hierzu gehören auch die
in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Mitar-
beiter fremder Unternehmen) für Schäden, die sie in Ausführung
ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen.
Versicherungsschutz für angestellte Reitlehrer besteht nur dann,
wenn die Mitversicherung ausdrücklich vereinbart wurde, siehe
insoweit Ziff. 5.7.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers oder bei der Verrichtung vor-
übergehender betrieblicher Tätigkeiten auf einer gemeinsamen
Betriebsstätte gem. SGB VII handelt. Das Gleiche gilt für solche
Dienstunfälle gem. den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

3.3 Mitversichert ist ferner im Umfang von Ziff. 3 die persönliche
gesetzliche Haftpflicht der aus den Diensten des Versicherungs-
nehmers ausgeschiedenen - ehemaligen - gesetzlichen Vertreter
des Versicherungsnehmers und der sonstigen Betriebsangehörigen
aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

4. Erweiterungen des Versicherungsschutzes

4.1 Abhandenkommen von fremden, berufsbezogenen Schlüsseln und
Codekarten
Eingeschlossen ist - entsprechend Ziff. 2.2 AHB und abweichend
von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem
Abhandenkommen von fremden, berufsbezogenen Schlüsseln
(auch General-/ Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage)
und Codekarten, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versi-
cherten befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswech-
selung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorüberge-
hende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem
der Verlust des Schlüssels oder der Codekarte festgestellt wurde.
Soweit andere Versicherungen bestehen (z. B. Privat-Haftpflicht-
versicherungen), wird Versicherungsschutz nur dann geboten,
wenn und soweit der andere Versicherer für den entstandenen
Schaden nicht einzutreten hat.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
- allen sonstigen Folgeschäden eines Schlüssel- oder Codekarten-

verlustes (z. B. wegen Einbruchs);
- dem Verlust von Schlüsseln und Codekarten für Tresore, Mö-

bel und sonstige bewegliche Sachen.

4.2 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besu-
chern

Eingeschlossen ist - entsprechend Ziff. 2.2 AHB und abweichend
von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus Abhandenkommen von Sachen
der Betriebsangehörigen (Belegschaftshabe) und Besuchern und
alle sich daraus ergebenden Folgeschäden.
Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des
Versicherungsnehmers oder des Geschädigten besteht (z. B. Ein-
bruch-Diebstahl-, Kaskoversicherung), wird Versicherungsschutz
nur dann geboten, wenn und soweit der andere Versicherer für
den entstandenen Schaden nicht einzutreten hat.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen
von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, bargeldlosen Zahlungs-
mitteln (z. B. Kredit-/EC-Karten, Schecks), Urkunden, Schmuck-
sachen und Kostbarkeiten.

4.3 Abwässerschäden, Erdrutschungen, Überschwemmungen

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche aus Sachschäden, die entstehen
- durch Abwässer (mit Ausnahme von Gewässerschäden);
- durch Erdrutschungen. Dies gilt jedoch nicht für das Bauher-

renrisiko gem. Ziff. 2.9;
- durch Überschwemmungen stehender und fließender Gewässer.



4.4 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander und Ansprüche
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers

4.4.1 Eingeschlossen sind - teilweise abweichend von Ziff. 7.4 (3)
AHB - Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen unterein-
ander wegen
- Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle

oder Berufskrankheiten im Sinne des Sozialgesetzbuches Teil
VII handelt;

- Sachschäden.

4.4.2 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.5 AHB - Ansprüche
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer
Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht
wird, für den der betreffende gesetzliche Vertreter nicht persönlich
verantwortlich ist.

4.5 Auslandsschäden

4.5.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland
vorkommender Schadenereignisse
- aus Anlass von Geschäftsreisen und/oder aus der Teilnahme an

Kongressen, Ausstellungen, Messen und Märkten;
- durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der

Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern las-
sen;

- aus sonstigen Tätigkeiten im Inland oder europäischen Aus-
land;

- durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europä-
ische Ausland geliefert hat oder hat liefern lassen.

Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht für im Ausland belegene
Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen,
Läger und dgl. sowie eine Erweiterung des Exports oder sonstiger
Tätigkeiten auf Länder außerhalb Europas.

4.5.2 Nicht versichert sind Ansprüche
- aus Arbeitsunfällen, wenn sie im Rahmen einer Sozialversiche-

rung oder einer sonstigen speziellen Versicherungsform für Ar-
beitsunfälle versichert werden können. Versichert sind im Rah-
men dieses Vertrages jedoch gesetzliche Regressansprüche der
ausländischen Träger solcher Versicherungen - mit Ausnahme
französischer Sozialversicherungsträger;

- wegen Berufskrankheiten von Personen, die vom Versiche-
rungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
führung von Arbeiten betraut worden sind. Eingeschlossen
bleiben jedoch Haftpflichtansprüche wegen Berufskrankheiten,
die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches Teil VII unter-
liegen (siehe Ziff. 7.9 AHB).

4.5.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssummen
angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Auf-
wendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei
oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

4.5.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen
Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versi-
cherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

4.6 Bearbeitungsschäden

4.6.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzli-
che Haftpflicht aus Schäden, die an fremden Sachen
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-

rungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese

Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche
und dgl.) benutzt hat;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben,

sowie aus allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Für unbewegliche Sachen oder Teile von ihnen, die nicht unmit-
telbar von der Tätigkeit oder Benutzung betroffen waren oder
sich nicht im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit be-
funden haben, verbleibt es bei den allgemeinen Regeln für die
Versicherung von Sachschäden.

4.6.2 Versicherungsschutz gem. Ziff. 4.6.1 besteht auch für Schäden an
solchen Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Repara-
tur oder zu sonstigen Zwecken befinden oder befunden haben.
Auf Ziff. 4.6.6 wird hingewiesen.
Soweit andere Versicherungen bestehen (insbesondere Sachversi-
cherungen), wird Versicherungsschutz nur dann geboten, wenn
und soweit der andere Versicherer für den entstandenen Schaden
nicht einzutreten hat.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Bearbei-
tungsschäden an solchen Sachen, die sich beim Versicherungsneh-
mer zur Lohnbe- oder -verarbeitung oder zur Lohnveredelung
befinden oder befunden haben.

4.6.3 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB finden Ziff. 4.6.1 und 4.6.2
auch dann Anwendung, wenn es sich um Schäden durch Umwelt-
einwirkung handelt. In diesem Falle besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form
1.20.333).

4.6.4 Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der
Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten
oder Sachen) bleiben bestehen.

4.6.5 Der Versicherungsschutz für Be- und Entladeschäden, Leitungs-
schäden sowie für Schäden an Pensionstieren richtet sich aus-
schließlich nach den Ziff. 4.7, 4.10 und 5.6.

4.6.6 Innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden beträgt die
Höchstersatzleistung für Bearbeitungsschäden gem. Ziff. 4.6.2 je
Versicherungsfall 50.000,00 Euro, begrenzt auf 100.000,00 Euro
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

4.7 Be- und Entladeschäden

4.7.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzli-
che und die der Deutschen Bahn AG oder sonstigen Bahnbetrie-
ben gegenüber vertraglich übernommene Haftpflicht wegen der
Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern so-
wie der Ladung durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf
Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum
Zwecke des Be-/ und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Contai-
ner selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Spedi-
tions- oder Lagerverträgen) sind.
Für Schäden am Ladegut und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden besteht jedoch nur dann Versicherungsschutz,
wenn
- die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist;
- es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw.

von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten gelieferte Sachen handelt oder

- der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer
bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten
übernommen wird.

4.7.2 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB findet Ziff. 4.7.1 auch dann
Anwendung, wenn es sich um Schäden durch Umwelteinwirkung
handelt. In diesem Falle besteht kein Versicherungsschutz über
die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.333).

4.8 Ferien auf dem Bauernhof mit Betrieb einer Pension in eigener
Regie (einschließlich Verwahrungsrisiko) mit bis zu 15 Betten

Eingeschlossen ist die Beherbergung von Feriengästen (Ferien auf
dem Bauernhof) in eigener Regie, sofern dies einen Umfang von
15 Betten für Übernachtungsgäste nicht übersteigt. Sofern mehr
als 15 Betten zur Verfügung stehen, besteht Versicherungsschutz
gemäß Ziff. 4.8 nur aufgrund besonderer Vereinbarung.
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn bereits bei Vertrags-
schluss Betten für mehr als 15 Gäste angeboten werden. Wird
dieser Umfang während der Vertragslaufzeit überschritten, be-
steht Versicherungsschutz für Erhöhung des versicherten Risikos
gemäß Ziff. 3.1 AHB (Erhöhungen und Erweiterungen).



4.8.1 Eingeschlossen ist - entsprechend Ziff. 2.2 AHB und abweichend
von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus
Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen
(ausgenommen Kraftfahrzeuge, siehe insoweit aber Ziff. 4.8.2),
die von Beherbergungsgästen in den versicherten Betrieb einge-
bracht wurden. Zu den eingebrachten Sachen gehören auch auf-
bewahrte Sachen und solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht
abgelehnt wurde.

4.8.2 Eingeschlossen ist - entsprechend Ziff. 2.2 AHB und abweichend
von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB - bei Gastgaragen und Einstell-
plätzen für Beherbergungsgäste die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus Beschädigung, Vernichtung, Entwen-
dung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch
- der eingestellten Kraftfahrzeuge und deren Zubehör (ausge-

nommen Inhalt und Ladung);
- des in den eingestellten Kraftfahrzeugen befindlichen und für

den privaten Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepäcks
(ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung), sofern sich das
Kraftfahrzeug in verschließbaren Garagen, in Hofräumen oder
umfriedeten Einstellplätzen befindet;

- der eingestellten Kraftfahrzeuge beim Bewegen auf dem Be-
triebsgrundstück und beim Zubringen oder Abholen außerhalb
des Betriebsgrundstücks.

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
Versicherungsnehmer 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 be-
nutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. Wenn der Versiche-
rungsnehmer diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Kraftfahr-
zeug, dessen Zubehör oder Reisegepäck entwendet oder unbefugt
gebraucht haben.

4.9 Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Anhänger (nicht zulassungs-
und nicht versicherungspflichtig). Bei hauptberuflichen Lohnma-
schinenbetrieben, für die eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist,
soweit beantragt und dokumentiert.

4.9.1 Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 6.5 - die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Halten und/oder
Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichti-
gen Fahrzeugen innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes des
Versicherungsnehmers.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich insbesondere auf
- Kraftfahrzeuge aller Art mit einer Höchstgeschwindigkeit von

nicht mehr als 6 km/h,
- Hub- und Gabelstapler, und Arbeitsmaschinen mit einer

Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h,
- Anhänger.
Mitversichert ist auch das Befahren öffentlicher Wege, wenn dem
kein behördliches Verbot entgegensteht.
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
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit verletzt, gilt
Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis be-
nutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

4.9.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verleih der
unter Ziff. 4.9.1 genannten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen an
Dritte.
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des
Entleihers.

4.10 Leitungsschäden

4.10.1 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Haft-
pflichtansprüche aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterir-
dische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitun-
gen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

4.10.2 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB findet Ziff. 4.10.1 auch
dann Anwendung, wenn es sich um Schäden durch Umweltein-
wirkung handelt. In diesem Falle besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form
1.20.333).

4.10.3 Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

4.11 Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden

4.11.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden
an zu betrieblichen Zwecken, auch anlässlich von Geschäftsrei-
sen, gemieteten (nicht geleasten) und gepachteten Räumen und
Gebäuden und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den. Dies gilt nicht für deren Einrichtung, für Produktionsan-
lagen und dgl. sowie für gemieteten Wohnraum und dessen
Einrichtung.

4.11.2 Abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB umfasst der Versiche-
rungsschutz der Ziff. 4.11 auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung. In diesen Fällen besteht kein Versicherungsschutz über
die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.333).

4.11.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
- von natürlichen und juristischen Personen, die mit dem Ver-

sicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern kapital-
und/oder personalmäßig verbunden sind;

- von Angehörigen der vorgenannten Personen und Angehöri-
gen des Versicherungsnehmers. Zum Kreis der Angehörigen:
siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB;

- wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-
chung sowie wegen sonstiger Schäden, die als zwangsläufige
Folge einer betrieblichen Tätigkeit eintreten können;

- wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Aufzügen aller Art
und an Elektro- und Gasgeräten. Dies gilt nur, soweit der
Schaden auf eine Tätigkeit an diesen Sachen z. B. Bedienung,
Prüfung, Wartung, Reparatur oder auf ein Unterlassen sol-
cher Tätigkeiten zurückzuführen ist;

- wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann.

4.11.4 Soweit andere Versicherungen bestehen (z. B. Gebäude- oder
Privat-Haftpflichtversicherungen), wird Versicherungsschutz
nur dann geboten, wenn und soweit der andere Versicherer für
den entstandenen Schaden nicht einzutreten hat.

4.12 Mietsachschäden an Arbeitsgeräten

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB
- die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an fremden Zugmaschi-
nen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Anhängern und sonstigen
Arbeitsgeräten - nicht jedoch an Kraftfahrzeugen anderer Art -,
die der Versicherungsnehmer kurzfristig, maximal für die Dauer
von 30 Tagen, zum Gebrauch im eigenen land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb, zur Nachbarschaftshilfe oder für einen über-
betrieblichen Maschineneinsatz gemietet oder geliehen hat.
Ziff. 6.5 findet insoweit keine Anwendung.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen:
- Schäden infolge Transportes;
- Schäden, die bei Feld- oder ähnlichen Arbeiten durch die Bo-

denbearbeitung entstehen (z. B. durch Steine oder andere im
oder auf dem Boden befindliche Sachen);

- Abnutzung oder Verschleiß;
- Schäden, die über den unmittelbaren Sachschaden hinausgehen,

z. B. Nutzungsausfall;
- Schäden, für die Versicherungsschutz über eine Kraftfahrt-

Haftpflicht-, Fahrzeug- oder Maschinenbruchversicherung be-
steht.



Innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden beträgt die
Höchstersatzleistung je Versicherungsfall 60.000,00 Euro , be-
grenzt auf 120.000,00 Euro für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres.

4.13 Produkthaftpflichtschäden

Der Versicherungsschutz für Schäden durch vom Versicherungs-
nehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen bestimmt sich nach Ziff. 11.

4.14 Schank-, Straußen- und Kranzwirtschaft

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Betrieb einer Schankwirtschaft (ohne Speisen)
sowie Hecken-, Straußen-, Besen- und Kranzwirtschaft und der-
gleichen, soweit diese als Nebenbetrieb ausschließlich vom VN
und seinen Familienangehörigen betrieben werden.

4.15 Stellplatzvermietung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Vermietung oder kostenlosen Überlassung von
bis zu 20 Stellplätzen für Wohnwagen, Sportboote, Strandkörbe
usw. im land-/ forstwirtschaftlichen Betrieb.
Sofern mehr als 20 Stellplätze zur Verfügung stehen, besteht
Versicherungsschutz gemäß Ziff. 4.15 nur aufgrund besonderer
Vereinbarung.
Kein Versicherungsschutz gemäß Ziff. 4.15 besteht, wenn bereits
bei Vertragsschluss mehr als 20 Stellplätze angeboten werden.
Wird dieser Umfang während der Vertragslaufzeit überschritten,
besteht Versicherungsschutz für Erhöhung des versicherten Risi-
kos gemäß Ziff. 3.1 AHB (Erhöhungen und Erweiterungen).
Eingeschlossen ist - auch abweichend von Ziff. 2 und Ziff. 7.7
AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Zerstörung, Beschädi-
gung oder Abhandenkommen der eingestellten Sachen.
Innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden beträgt die
Höchstersatzleistung je Versicherungsfall 30.000,00 Euro , be-
grenzt auf 60.000,00 Euro für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.

4.16 Strahlenschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.12 und/oder Ziff. 7.10
(b) AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus
- deckungsvorsorgefreiem Umgang mit radioaktiven Stoffen;
- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Stör-

strahlern, Laser- und Masergeräten.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom),

die ab der zweiten Generation eintreten;
- aus Schadenfällen von Personen, die - gleichgültig, für wen oder

in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaftlichem
Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit
ausüben und hierbei energiereiche ionisierende Strahlen oder
Laserstrahlen in Kauf zu nehmen haben;

- gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der
den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlen-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Ver-
fügungen oder Anordnungen verursacht hat.

Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes gilt nicht für die
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.333).

4.17 Subunternehmerbeauftragung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beauftragung
fremder Unternehmen mit der Ausführung von Verrichtungen im
Interesse des versicherten Betriebes.
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der
fremden Unternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

4.18 Vermögensschäden

4.18.1 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutz-
gesetzen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen,
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind
aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch
personenbezogener Daten.

4.18.2 Sonstige Vermögensschäden
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen sonstiger
Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versi-
cherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag

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

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachterlicher Tätigkeit;

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

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

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

oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und
Unterschlagung;

- aus Rationalisierung und Automatisierung;
- aus Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstel-

lung;
- aus Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer

Daten;
- der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrech-

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

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

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemaliges
oder gegenwärtiges Mitglied von Vorstand, Geschäftsführung,
Aufsichtsrat, Beirat oder anderen vergleichbaren Leitungs-
und Aufsichtsgremien oder Organen im Zusammenhang ste-
hen;

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

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung (Form 1.20.333) keine Anwendung.

4.19 Vorsorgeversicherung

Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten die für Personen- und
Sachschäden vereinbarten Versicherungssummen auch für die
Vorsorgeversicherung.
Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-Ba-
sisversicherung (Form 1.20.333) keine Anwendung.

4.20 Unentgeltlicher Winterdienst

Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltli-
chen Übernahme von Winterdiensttätigkeiten auf privaten und
öffentlichen Wegen und Straßen, nicht jedoch für Bundes- und
Landesstraßen.

4.21 Lohnmaschinen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Einsatz von Lohnmaschinen für Dritte zu fol-
genden Zwecken:
- Feld- und Forstarbeiten (auch Holzrückarbeiten),
- kommunale Landschaftspflege,
sofern hierfür keine Gewerbeanmeldung erforderlich ist und nicht
in einem hauptberuflichen Lohnmaschinenbetrieb erfolgt. Auf
Ziff. 6.5 und Ziff. 4.9 wird hingewiesen.
Teilweise abweichend von Ziff. 4.6 (Bearbeitungsschäden) sind
nicht versichert Schäden am Boden, Wasser (auch Gewässer) so-
wie an Pflanzen und Kulturen, die Gegenstand der Bearbeitung
sind.
Kein Versicherungsschutz besteht für Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit Hoch- oder Tiefbauarbeiten.
Soweit der Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung er-
fasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaft-
pflichtversicherung.



5. Besonders zu vereinbarende Erweiterungen des Versicherungs-
schutzes

Versicherungsschutz für die nachfolgend aufgeführten Risiken der
Ziff. 5.1 bis 5.7 besteht nur, soweit dies beantragt und ausdrück-
lich im Versicherungsschein dokumentiert ist:

5.1 Halten, Hüten und Verwenden von Hunden

5.2 Halten, Hüten und Verwenden von eigenen Reittieren (Pferde,
Maultiere, Esel usw.)

5.3 Vermietung und Verleih von Reittieren, auch Überlassung im Reit-
unterricht

5.4 Halten, Hüten und Verwenden von Tieren, die nicht zu den in der
Land- und Forstwirtschaft üblichen Nutztieren gehören

5.5 Verwendung von Fuhrwerken, Kutschen, Planwagen und Schlitten
zur gewerbsmäßigen Beförderung betriebsfremder Personen

5.6 Pensionstiere

5.6.1 Hüten und Verwenden von in Pension genommenen Tieren.
Nicht versichert bleibt die persönliche Haftpflicht der Halter die-
ser Tiere.

5.6.2 Schäden an in Pension genommenen Tieren
Eingeschlossen ist - auch abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden an in Pension genommenen
Tieren, soweit diese Schäden nicht durch oder anlässlich des Rei-
tens der Tiere eintreten.
Innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden beträgt die
Höchstersatzleistung je Versicherungsfall 20.000,00 Euro be-
grenzt auf 40.000,00 Euro für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.

5.7 Beschäftigung angestellter Reitlehrer

6. Risikobegrenzungen

6.1 Nicht versicherte Risiken

Nicht versichert ist die Haftpflicht
- aus Besitz oder Betrieb von Öl-, Gas- oder Brennstoff-Pipeli-

nes;
- solcher Personen, die bei Besitz und Verwendung von feuerge-

fährlichen, giftigen oder explosiblen Stoffen den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen, behördlichen, berufsge-
nossenschaftlichen oder sonstigen Sicherheitsvorschriften her-
beigeführt haben;

- wegen Schäden an Kommissionsware und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden;

- wegen Schäden an Immobilien, die in einem Umkreis von we-
niger als 150 m bei Sprengungen entstehen, und allen sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden sowie bei Abbruch- und
Einreißarbeiten wegen Sachschäden in einem Umkreis, dessen
Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht, und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive
oder exemplary damages;

- nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des franzö-
sischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer
Länder;

- wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arznei-
mittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimit-
tel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als
pharmazeutischer Unternehmer i.S.d. AMG eine Deckungs-
vorsorge zu treffen hat;

- aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-
stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus
Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;

- wegen Bergschäden (i.S.d. § 114 BBergG), soweit es sich han-
delt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestand-
teilen und Zubehör; wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i.S.d.
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter-, Wasser- und Koh-
lensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;

- wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.

6.2 Bahnen

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Besitz oder Betrieb von
Bahnen zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie aus der
selbständigen und nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbe-
trieb.

6.3 Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen

Nicht versichert ist abweichend von Ziff. 2.5 die Haftpflicht aus
Errichtung und Betrieb von Biogasanlagen, die Haftpflicht aus
dem Betrieb von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von
mehr als 500 kWp sowie die Haftpflicht aus dem Betrieb von
mehr als 3 Windkraftanlagen.

6.4 Inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten

Für Ansprüche, die vor ausländischen Gerichten geltend gemacht
werden, gilt:
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme
angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Auf-
wendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei
oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

6.5 Kraft- und Wasserfahrzeuge

6.5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht
- wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversi-

cherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen (siehe jedoch Ziff. 4.9);

- wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversi-
cherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder
für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.

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

6.5.3 Eine Tätigkeit der in Ziff. 6.5.1 genannten Personen an einem
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger oder Wasserfahrzeug ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

6.6 Luftfahrzeuge

6.6.1 Nicht versichert und nur durch besonderen Vertrag versicherbar
ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer,
ein Mitversicherter 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 genommen werden.

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

6.6.3 Nicht versichert und nur durch besonderen Vertrag versicherbar
ist die Haftpflicht aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung

von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die
Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Ein-
bau in Luftfahrzeuge bestimmt waren;

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahr-
zeugteilen, und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger
Schäden durch Luftfahrzeuge.



6.7 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an
Arbeits- oder Liefergemeinschaften, und zwar auch dann, wenn
sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft selbst richtet.

6.7.1 Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauab-
schnitten aufgeteilt, besteht Versicherungsschutz für Schäden, die
der Versicherungsnehmer verursacht hat, bis zu den vereinbarten
Versicherungssummen.

6.7.2 Sind die Aufgaben nicht nach Fachgebieten, Teilleistungen oder
Bauabschnitten aufgeteilt oder ist der schadenverursachende Ar-
beits- oder Liefergemeinschaftspartner nicht zu ermitteln, so tritt
der Versicherer bis zur vereinbarten Versicherungssumme für den
Anteil am Schaden ein, der der prozentualen Beteiligung des Ver-
sicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ent-
spricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die scha-
denverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen,
Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.

6.7.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche we-
gen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeits-
oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeits- oder
Liefergemeinschaft beschafften Sachen und allen sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die Schäden
verursacht wurden.

6.7.4 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der
Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umge-
kehrt.

6.7.5 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der
vereinbarten Versicherungssummen über Ziff. 6.6.2 hinaus für
den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenz-
verfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt
worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines
Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem
Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach
dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

6.7.6 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 6.7.1 bis 6.7.4 besteht
auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.

6.8 Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch
für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embar-
gos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder
deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

7. Versehensklausel

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich
nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung eingetretene Risi-
ken, die im Rahmen des versicherten Betriebes liegen und weder
nach den Allgemeinen noch Besonderen Bedingungen des Vertra-
ges von der Versicherung ausgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Ver-
säumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende
Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag
von Gefahreneintritt an zu entrichten.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt; diese Deckungserweiterung
findet für die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form
1.20.333) keine Anwendung.
Die Regelungen der Ziff. 7 gelten nicht für die Zusatzbedingungen
gemäß Ziff. 11 (vgl. Ziff. 11.3).

8. Nachhaftungsversicherung

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgülti-
gen und völligen Betriebs- und/oder Produktions- und Lieferein-
stellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, wie z. B.
Änderung der Rechtsform, Kündigung durch einen der Vertrags-
partner) beendigt, besteht Versicherungsschutz im

Umfang dieses Vertrages bis zu fünf Jahren nach Vertragsbeen-
digung.
Die Nachhaftungsversicherung umfasst nach Beendigung des
Vertrages eintretende Versicherungsfälle, die durch eine betriebli-
che bzw. berufliche Tätigkeit vor diesem Zeitpunkt herbeigeführt
wurden.
Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungs-
zeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des un-
verbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.
Für Schäden durch Umwelteinwirkung richtet sich die Nachhaf-
tungsversicherung ausschließlich nach den Risikobeschreibungen
und Besonderen Bedingungen zur Umwelthaftpflicht-Basisversi-
cherung (Form 1.20.333).

9. Selbstbeteiligungen

9.1 Der Versicherungsnehmer hat von jedem
- Schaden durch Abwässer, Erdrutschungen, Überschwemmun-

gen gem. Ziff. 4.3;
- Schaden in den USA, den US-Territorien oder Kanada gem.

Ziff. 4.5.1 und/oder den damit zusammenhängenden Aufwen-
dungen des Versicherers für Kosten;

- Bearbeitungsschaden gem. Ziff. 4.6;
- Be- und Entladeschaden gem. Ziff. 4.7;
- Leitungsschaden gem. Ziff. 4.10;
- Mietsachschaden gem. Ziff. 4.11;
- Schaden an eingestellten Sachen gem. Ziff. 4.15;
- soweit mitversichert- Schaden an Pensionstieren gem Ziff.

5.6.2
250,00 Euro selbst zu tragen.

9.2 Der Versicherungsnehmer hat von jedem
- Schaden an gemieteten oder geliehenen Arbeitsgeräten gem.

Ziff. 4.12;
- Schaden im Rahmen der Produkthaftpflichtversicherung im

Sinne der Ziff. 11.4.2 bis 11.4.6
1.000,00 Euro selbst zu tragen.
Auf die Selbstbeteiligung für Schäden durch Umwelteinwirkung
gem. den Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (Form 1.20.333) und zur
USV (Form 1.20.607) wird hingewiesen.

10. Privathaftpflichtversicherung

Versichert ist -soweit beantragt und im Versicherungsschein doku-
mentiert -
- bei Einzelpersonen oder Einzelunternehmen für den Versiche-

rungsnehmer;
- bei einer anderen Unternehmensform für die im Versicherungs-

schein und/oder seinen Nachträgen namentlich benannte Person
die Privathaftpflicht, soweit nicht durch eine andere Versicherung
für dieses Risiko Versicherungsschutz besteht.
Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den Ri-
sikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen für die Versi-
cherung der Haftpflicht privater Risiken im Rahmen der Betriebs-
und Berufshaftpflichtversicherung (Form 1.20.417).
Die Privathaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbständiger
Vertrag. Sie erlischt mit dem Ausscheiden der versicherten Person
aus dem Betrieb, spätestens jedoch mit Beendigung dieses Vertra-
ges.
Bei Umwandlung des Vertrages in eine Nachhaftungsversiche-
rung (Ziff. 8) entfällt die Mitversicherung der Privathaftpflicht-
versicherung; Versicherungsschutz für dieses Risiko muss dann
besonders beantragt werden.

11 Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung

11.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers für Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schä-
den, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer
- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse;



- erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr ge-
bracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt
hat.

11.2 Versichertes Risiko
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den in der Betriebsbe-
schreibung gemäß Versicherungsschein/ Antrag genannten Pro-
duktions- und Tätigkeitsumfang.

11.3 Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos; neue Risiken
Der Versicherungsnehmer hat
- wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Produktions-

oder Tätigkeitsumfanges gem. Ziff. 3.1 (2) AHB;
- Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen

(Vorsorgeversicherung gem. Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB)
zwecks Vereinbarung neuer Beiträge und Überprüfung der Be-
dingungen abweichend von Ziff. 13.1 und 4.1 AHB unverzüglich
anzuzeigen.

11.4 Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes

11.4.1 Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge
Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziff. 1.1, 1.2
und 7.3 AHB - auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzan-
sprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-,
Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem
Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse,
Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

11.4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden
11.4.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche

Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 11.4.2.2
genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB
infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die
durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen
nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung
von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen
mit anderen Produkten entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne
dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsneh-
mers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Ver-
sicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über
die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschliefe-
rungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung
gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von
Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung
mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner
Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensu-
nabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang
vorhanden sind.

11.4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

11.4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte,
soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziff.
11.1 oder 11.4.1 besteht;

11.4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewen-
deter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die mangel-
haften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;

11.4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zu-
mutbare Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für ei-
ne andere Schadenbeseitigung. Der Versicherer ersetzt diese
Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis
der Gesamtprodukte (nach Nachbearbeitung oder anderer
Schadenbeseitigung) steht; Ziff. 11.5.2.7 bleibt unberührt;

11.4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangener Gewinn),
weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preis-
nachlass veräußert werden können. Der Versicherer ersetzt
diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem

das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers
zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstel-
lung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers für die Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre;
Ziff. 11.5.2.7 bleibt unberührt;

11.4.2.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar
entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus
der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. An-
sprüche wegen eines darüber hinausgehenden Schadens
durch den Produktionsausfall sind nicht versichert.

11.4.3 Weiterver- oder -bearbeitungsschäden

11.4.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Drit-
ter wegen der in Ziff. 11.4.3.2 genannten Vermögensschäden
im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Weiterverarbeitung oder
-bearbeitung mangelhaft hergestellter oder gelieferter Erzeug-
nisse, ohne dass eine Verbindung, Vermischung oder Verar-
beitung mit anderen Produkten stattfindet. Erzeugnisse im
Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versiche-
rungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Bera-
tung über die An- oder Verwendung der vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie
Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder
Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von
Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung
mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner
Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensu-
nabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang
vorhanden sind.

11.4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

11.4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der
mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes für
die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers,
sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse un-
veräußerlich sind;

11.4.3.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zu-
mutbare Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder be-
arbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseiti-
gung. Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhält-
nis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten
oder -bearbeiteten Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder
anderer Schadenbeseitigung) steht; Ziff. 11.5.2.7 bleibt un-
berührt;

11.4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangener Gewinn),
weil die weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse
nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden
können. Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile
in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeug-
nisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht,
der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers nach Weiterverarbei-
tung oder bearbeitung zu erwarten gewesen wäre; Ziff.
11.5.2.7 bleibt unberührt.

11.4.4 Aus- und Einbaukosten

11.4.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Drit-
ter wegen der in Ziff. 11.4.4.2 und 4.4.3 genannten Vermö-
gensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaf-
tigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau,
das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangelhaft her-
gestellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. Er-
zeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des
Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei
der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Versi-
cherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse
sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung
oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von
Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang,



wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung
mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner
Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensu-
nabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang
vorhanden sind.

11.4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

11.4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht
jedoch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das Aus-
bauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter
Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder
Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Pro-
dukte Dritter. Vom Versicherungsschutz ausgenommen
bleiben die Kosten für die Nach- und Neulieferung mangel-
freier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter;

11.4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder
mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an den
Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versiche-
rungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten Transport
vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des
Austausches geringer als die Kosten des Transportes vom
Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versiche-
rungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die Ko-
sten des Direkttransportes versichert.

11.4.4.3 Ausschließlich für die in Ziff. 11.4.4.2 genannten Kosten be-
steht in Erweiterung der Ziff. 11.4.4.1 und insoweit abwei-
chend von Ziff. 1.1 und 1.2 AHB Versicherungsschutz auch
dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur
Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeug-
nisses des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem
Abnehmer aufgewendet werden.

11.4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

11.4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse
selbst eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag,
für seine Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen
oder montieren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass die Mangelhaftigkeit nicht aus
dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, sondern
ausschließlich aus der Herstellung oder Lieferung resultiert;

11.4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziff.
11.4.4.1 bis 11.4.4.3 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen
von Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen beziehen, so-
weit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch
den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte
ersichtlich für den Bau von oder den Einbau in Kraft-,
Schienen- oder Wasserfahrzeugen bestimmt waren;

11.4.4.4.3 Ziff. 11.5.2.7 bleibt unberührt.

11.4.5 Prüf- und Sortierkosten
Besteht Versicherungsschutz nach den vorangehenden Ziff.11.
4.2 ff., gilt:

11.4.5.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Drit-
ter wegen der in Ziff. 11. 4.6.2 und 11.4.6.3 genannten Ver-
mögensschäden infolge der Überprüfung von Produkten der
Dritten auf Mängel, wenn die Mangelhaftigkeit einzelner
Produkte bereits festgestellt wurde und aufgrund ausreichen-
den Stichprobenbefundes oder sonstiger nachweisbarer Tatsa-
chen gleiche Mängel an gleichartigen Produkten zu befürch-
ten sind. Die Überprüfung muss der Feststellung dienen, wel-
che der Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich mangelhaft
sind und bei welchen dieser Produkte die nach den Ziff. 11.4.2
ff. versicherten Maßnahmen zur Mangelbeseitigung erforder-
lich sind. Produkte im Sinne dieser Regelung sind solche, die
aus oder mit Erzeugnissen des Versicherungsnehmers herge-
stellt, be- oder verarbeitet wurden.

11.4.5.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht.
Zur Überprüfung gehört auch ein notwendiges Vorsortieren
zu überprüfender und Aussortieren von überprüften Produk-
ten sowie das infolge der Überprüfung erforderliche Umpak-
ken der betroffenen Produkte.

11.4.5.3 Ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Überprüfung der
Produkte mit Mangelverdacht zuzüglich der nach Ziff. 11. 4.2
ff. gedeckten Kosten auf Basis der festgestellten oder nach
objektiven Tatsachen anzunehmenden Fehlerquote höher
sind, als die nach Ziff. 11.4.2 ff. gedeckten Kosten im Falle
der tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller Produkte mit Man-
gelverdacht, so beschränkt sich der Versicherungsschutz auf
die Versicherungsleistungen nach Ziff. 11.4.2 ff. In diesem

Falle oder wenn eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur
durch Zerstörung des Produktes möglich ist, bedarf es keines
Nachweises, dass die Produkte mit Mangelverdacht tatsäch-
lich Mängel aufweisen. Ist eine Feststellung der Mangelhaf-
tigkeit nur nach Ausbau der Erzeugnisse möglich und wäre
bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der Austausch dieser Er-
zeugnisse die notwendige Mangelbeseitigungsmaßnahme nach
Ziff. 11.4.4, so beschränkt sich der Versicherungsschutz
ebenfalls auf die Versicherungsleistungen nach Ziff. 11.4.4.
Auch in diesem Fall bedarf es keines Nachweises, dass die
Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.

11.4.5.4 Ausschließlich für die in Ziff. 11.4.6.2 und 11.4.6.3 genannten
Kosten besteht in Erweiterung der Ziff. 11.4.6.1 - und inso-
weit abweichend von Ziff. 1.1 und 1.2 AHB - Versicherungs-
schutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen
Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels
des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder
seinem Abnehmer aufgewendet werden.

11.4.5.5 Auf Ziff. 11.5.2.8 wird hingewiesen.

11.5 Risikoabgrenzungen

11.5.1 Nicht versichert sind

11.5.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Ziff. 11. 4 ausdrücklich mit-
versichert sind
- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-

nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der
Leistung;

- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesse-
rung durchführen zu können;

- wegen des Ausfalles der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung
geschuldeten Erfolges;

- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der
Leistung;

- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche
handelt.

11.5.1.2 im Rahmen der Versicherung gem. Ziff. 11.4.2 ff. Ansprüche
wegen Folgeschäden (z. B. Betriebsunterbrechung oder Pro-
duktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziff. 11.4.2 ff. aus-
drücklich mitversichert sind.

11.5.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

11.5.2.1 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertragli-
cher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um im
Rahmen der Ziff. 11.4 versicherte Vereinbarungen bestimmter
Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei
Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungsnehmer
verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen
hat;

11.5.2.2 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sa-
chen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z.
B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen
Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Ver-
stößen in Wettbewerb und Werbung);

11.5.2.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziff. 7.8 AHB;

11.5.2.4 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ab-
weichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften so-
wie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des
Auftraggebers herbeigeführt haben;

11.5.2.5 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeug-
nisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den
konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der
Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren.
Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestell-
ten oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktions-
zusammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Ein-
wirkung unterliegen.



11.5.2.6 Ansprüche aus
- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von

Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von Luft-
oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der
Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm
beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen sowie den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeuge bestimmt waren;

- Tätigkeiten, (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen.

Raumfahrzeuge, Raketen und Satelliten gelten als Luftfahr-
zeuge im Sinne dieser Bestimmungen.

11.5.2.7 Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziff. 11.4.2.2.3, 11.4.3.2.2
und 11.4.4 sowie Ansprüche wegen Beseitigungs- bzw. Ver-
nichtungskosten im Rahmen der Ziff. 11.4.2.2.4 und
11.4.3.2.3, die im Zusammenhang mit einem Rückruf von
Erzeugnissen geltend gemacht werden.
Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche
des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten.
Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende
Aufforderung des Versicherungsnehmers, zuständiger Behör-
den oder sonstiger Dritter an Endverbraucher, Endverbrau-
cher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstät-
ten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebe-
nen Mängel prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Mängel
beheben oder andere namentlich benannte Maßnahmen
durchführen zu lassen.

11.5.2.8 Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer bovinen oder humanen spongiformen Enze-
phalopathie (BSE/HSE), einer Prionenerkrankung jedweder
Art oder der Creutzfeld-Jakob-Krankheit stehen.

11.5.2.9 Ansprüche i.S.d. Ziff. 11.4.2 ff. wegen gelieferter Sachen oder
Arbeiten, die nicht aus einer herkömmlichen landwirtschaftli-
chen Betriebsform stammen. Dies gilt insbesondere für Be-
triebe, die der Pflicht zur Gewerbeanmeldung unterliegen.
Auf Ziff. 3 der Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen für Mast- und Zuchtbetriebe wird hingewiesen.

11.6 Zeitliche Begrenzung

11.6.1 Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 11.4.2 ff. umfasst die
Folgen aller Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht spä-
ter als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages
gemeldet werden. Unberührt bleiben die vertraglichen Anzei-
geobliegenheiten.

11.6.2 Für Ansprüche nach Ziff. 11.4.2 ff. wegen Schäden durch Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers, die nicht früher als zwei
Jahre vor Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages ausgelie-
fert wurden, besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn dem
Versicherungsnehmer bei Inkrafttreten des Vertrages nicht be-
kannt war oder er nicht vermuten konnte, dass vor diesem
Zeitpunkt mangelhafte Erzeugnisse ausgeliefert bzw. mangel-
hafte Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht worden wa-
ren. Für Schäden in USA/US-Territorien oder Kanada besteht
kein Versicherungsschutz, soweit keine andere Vereinbarung
getroffen wurde.
Für Schäden durch Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Lei-
stungen, die früher als zwei Jahre vor Vertragsbeginn ausgelie-
fert oder erbracht worden sind, besteht kein Versicherungs-
schutz.

11.7 Versicherungsfall und Serienschaden

11.7.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertra-
ges eingetretene Schadenereignis gemäß Ziff. 1.1 AHB. Bei
Ziff. 11.4.4.3 und 11.4.6.4 ist es für den Versicherungsfall ab-
weichend von Ziff. 1.1 AHB unerheblich, dass es sich nicht um
Haftpflichtansprüche handelt.

11.7.2 Der Versicherungsfall tritt ein bei:

11.7.2.1 Ziff. 11.4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder
Verarbeitung der Erzeugnisse;

11.7.2.2 Ziff. 11.4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder verar-
beitung der Erzeugnisse;

11.7.2.3 Ziff. 11.4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens
oder Auftragens der Erzeugnisse.

11.7.3 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende
Versicherungsfälle
- aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruk-

tions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es
besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein inne-
rer Zusammenhang oder

- aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen
Mängeln behaftet sind,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versicherungsfäl-
le eingetreten ist.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

11.7.4 Wird der Vertrag durch Kündigung des Versicherers beendet,
besteht Versicherungsschutz auch für solche Einzelschaden-
ereignisse einer vor Vertragsende bereits laufender Serie, die
nach Vertragsende eintreten.

11.8 Versicherungssumme und Selbstbeteiligung

Innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden beträgt die
Höchstersatzleistung für Schäden im Sinne der Ziff. 11.4.2 bis
11.4.6 je Versicherungsfall und zugleich für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres 300.000,00 Euro, soweit auf dem Ver-
sicherungsschein nichts anders dokumentiert ist.
Für die gemäß Ziff. 11 mitversicherten Personen- und Sachschä-
den gelten die im Übrigen zu diesem Vertrag vereinbarten Versi-
cherungssummen.
Die Selbstbeteiligung für Schäden im Sinne der Ziff. 11.4.2 bis
11.4.6 beträgt je Versicherungsfall 1.000,00 Euro. Siehe auch Ziff.
9.2.



(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)
der Betriebs-Haftpflichtversicherung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen
Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen für die Versicherung
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Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB - im Rahmen
und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden
durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von
Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter
Ziff. 2 fallen.
Mitversichert sind gemäß Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus der
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder
-befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Die in den Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur
Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung dieses Vertrages enthalte-
nen Vereinbarungen gelten - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist - auch im Rahmen der Umwelthaftpflicht-Basisversiche-
rung.

1.3 Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gem. Ziff. 1.1
- teilweise abweichend von Ziff. 7.14 AHB - gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden, welche durch Abwässer entstehen.

1.4 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang
mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewäs-
ser) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.
Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, Sickersäften, festem Stalldung, Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln (siehe aber Ziff. 3.4).

1.5 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht we-
gen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Ab-
wässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.6 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und der Ziff. 4 AHB - Vorsor-
geversicherung - finden für Risiken gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 und Ziff. 2
Abs. 3 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken
bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB
- Erhöhungen und Erweiterungen - finden ebenfalls keine Anwendung;
hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen
innerhalb versicherter Risiken.

2. Risikobegrenzung

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

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

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Ge-
wässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung).

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand-
haltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen,
die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind (Umwelt-Regressri-
siko).
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3. Erweiterungen des Versicherungsschutzes

3.1 WHG-Anlagen
Abweichend von Ziff. 2.1 ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der Lagerung von
- Sickersäften aus Silos sowie von Jauche und Gülle in Behältern

oder geschlossenen Gruben - nicht jedoch in Lagunen - auf dem
Betriebsgrundstück, wenn die Gesamtlagermenge 6.500.000 Liter
nicht übersteigt und die Stoffe im versicherten Betrieb angefallen
sind;

- festem Stalldung in Dungstätten auf dem Betriebsgrundstück, so-
fern der Dung im versicherten Betrieb angefallen ist;

- Düngemittel (fest und flüssig) bis 25.000 kg/l
- Gas mit einer Lagermenge von bis zu 3 Tonnen
- Mineralölen und Pflanzenölmethylester (Biodiesel) auf dem Be-

triebsgrundstück, wenn die gelagerte Gesamtmenge 25.000 Liter
nicht übersteigt und die Mineralöle sowie Pflanzenölmethylester
überwiegend für den versicherten Betrieb bestimmt sind;

- Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit die Lagerung im
Zusammenhang mit dem versicherten Betrieb steht und die Anlage
nicht nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Ge-
nehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegt;

- sonstigen gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Pflanzenschutzmittel)
in Kleingebinden bis max. 250 kg/l je Einzelgebinde und einer Ge-
samtmenge von max. 2.000 kg/l.

3.2 Dreikammer-Kleinkläranlagen, Fett-, Benzin- und Ölabscheider
Abweichend von Ziff. 2.4 ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers als Inhaber oder Betreiber von
- Dreikammer-Kleinkläranlagen zur Entsorgung eigener häuslicher

Abwässer. Mitversichert ist die Entsorgung landwirtschaftlicher
Abwässer über diese Anlagen, soweit Art und Konzentration der
Schmutzstoffe denen häuslicher Abwässer entsprechen. Versiche-
rungsschutz besteht nur dann, wenn die behördlichen Auflagen
eingehalten wurden.

- Fettabscheidern;
- Benzin- oder Ölabscheidern.

3.3 Umwelt-Regressrisiko
Abweichend von Ziff. 2.6 ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage,
Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1
bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind,
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist.
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in
Ziff. 5 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, so-
fern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versiche-
rungsnehmer bestehen können.
Nicht versichert bleibt die Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung und Rekultivie-
rung von Anlagen zur Endablagerung von Abfällen oder Teilen, die er-
sichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind.

3.4 Ausbringungsrisiko
Versichert ist - abweichend von Ziff. 1.4 - die gesetzliche Haftpflicht
aus der erlaubten Ausbringung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, Sik-
kersäften, festem Stalldung sowie Pflanzenschutz- und Düngemitteln,
wenn diese Stoffe

- durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und
unbeabsichtigt in die Umwelt (Boden, Luft, Gewässer) gelangen
oder

- durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder
- in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versiche-

rungsnehmers stehen
und kein Versicherungsschutz über eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung besteht.

4. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die nachprüfba-
re erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Ge-
sundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder
Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziff. 1.1 dieser Bedingun-
gen mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen
sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sein.

Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ur-
sache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung
von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

5. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall ein-
getreten ist,
- nach einer Störung des Betriebes
oder
- aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Per-
sonen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 dieser Bedingungen mitversicherten
Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder
die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versiche-
rung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der
Ziff. 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbescha-
det der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versi-
cherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde
ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-

triebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen
und

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

- auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen be-
hördliche Anordnungen einzulegen

oder
- sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Auf-
wendungen gemäß Ziff. 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die not-
wendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 5.3 genannten
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwai-
ge über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamt-
betrag von 100.000,00 Euro je Störung des Betriebes oder behördlicher
Anordnung ersetzt. Dieser Betrag steht je Versicherungsjahr maximal
zweimal zur Verfügung.
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen einen Selbstbe-
halt (siehe Ziff. 7.3) zu tragen.
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den
Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres-
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzlei-
stung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit
sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff. 5.1 decken - zur Erhal-
tung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung
von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete,
gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für sol-
che, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers
standen.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach-
oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh-
mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind,



beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

6. Nicht versicherte Tatbestände

Nicht versichert sind

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden
sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe
verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen.
Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes
beruhen.

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeid-
bare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen ent-
stehen.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt,
dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenur-
sächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzel-
falles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden.
Dies gilt nicht, sofern der unmittelbare Vorversicherer des Umwelt-
haftpflichtrisikos ausschließlich wegen Ablaufs der Nachhaftungsdauer
analog Ziff. 8.1 dieser Bedingungen keine Deckung zu gewähren hat.
Nachweispflichtig hierfür ist der Versicherungsnehmer. Alle derartigen
Versicherungsfälle werden ausschließlich dem ersten Versicherungsjahr
dieses Vertrages zugeordnet.

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versi-
cherungsverträge (unabhängig von dem Umfang und der Höhe der
Deckung durch diese früheren Verträge) Versicherungsschutz besteht
oder hätte beantragt werden können.

6.5 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.

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

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen entstehen, nachdem der Versicherungsnehmer die Erzeug-
nisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die
Leistungen ausgeführt hat (Produkthaftpflicht).
Für das Umwelt-Regressrisiko gemäß Ziff. 3.3 gilt dieser Ausschluss
insoweit nicht, siehe aber Ziff. 3.3 Abs. 3.

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Abfälle entstehen, nachdem der Versiche-
rungsnehmer diese in den Verkehr gebracht hat.

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

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

6.11 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes
(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten.

6.12 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

7. Versicherungssummen/Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung

7.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungssum-
men der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung. Diese bilden die
Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige
Personen erstreckt.

7.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung und/oder der
Nachhaftungszeit gemäß Ziff. 8 eintretende Versicherungsfälle
- durch dieselbe Umwelteinwirkung,
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar

auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher
und zeitlicher Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als ein-
getreten gilt.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat
- bei jedem Versicherungsfall,
- bei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
250,00 Euro selbst zu tragen.

8. Nachhaftung

8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversi-
cherte 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 Nachhaftungszeit
im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres,
in dem das Versicherungsverhältnis endet.

8.2 Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit
des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt,
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten
Risikos abzustellen ist.

9. Versicherungsfälle im Ausland

9.1 In Ergänzung der für die Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversiche-
rung vereinbarten Bestimmungen zum Auslandsschutz besteht auch
Versicherungsschutz für im Ausland eintretende Versicherungsfälle, die
auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind.

9.2 Für Tätigkeiten im Ausland sowie für Planung, Herstellung oder
Lieferung von Anlagen oder Teilen gemäß Ziff. 3.3, die ersichtlich für
das Ausland bestimmt waren, richtet sich der Versicherungsschutz
ebenfalls nach den Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen
zur Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung. Zusätzlich gelten je-
doch folgende Einschränkungen:
- Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sach-

schäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des
bestimmungsgemäßen Betriebes sind. Ziff. 6.2 Abs. 2 findet keine
Anwendung.

- Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziff. 5
werden nicht ersetzt.

- Nicht versichert sind Vermögensschäden aus der Verletzung von
Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befug-
nissen gem. Ziff. 1.1 Abs. 2.



im Rahmen der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
für die Versicherung der Haftpflicht privater Risiken
Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen

Inhaltsübersicht

I. Versichertes Risiko

- soweit beantragt und dokumentiert -

1. Privat-Haftpflichtversicherung
und/oder

2. Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung

II. Vertragsgrundlagen

III. Allgemeine Bestimmungen

1. Mitversicherte Personen
2. Gewässerschadenrisiko
3. Mietsachschäden
4. Vermögensschäden
5. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
6. Fortsetzung der Versicherung nach dem Tode des Versicherungs-

nehmers

IV. Besondere Bestimmungen zur Privat-Haftpflichtversicherung

- soweit beantragt und dokumentiert -

1. Mitversicherte Risiken
2. Versicherungsfälle im Ausland
3. Abhandenkommen von fremden Schlüsseln
4. Schäden durch mitversicherte deliktsunfähige Kinder
5. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
6. Sachschäden durch häusliche Abwässer
7. Gefälligkeitsschäden
8. Tagesmutter
9. Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-

lung oder sonstigen Diskriminierungen
10. Forderungsausfallversicherung und Spezialschadenersatzrechts-

schutz

V. Besondere Bestimmungen zur Privaten Tierhalter-Haftpflicht-
versicherung

- soweit beantragt und dokumentiert -

1. Mitversicherte Risiken
2. Versicherungsfälle im Ausland
3. Nicht versicherte Risiken

I. Versichertes Risiko

Versichert ist,
- soweit beantragt und im Versicherungsschein dokumentiert -
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1. als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens und nicht

aus den Gefahren eines Betriebes, Gewerbes oder Berufes.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus
(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (nicht Ehrenamtes), einer

verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art
(2) oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.

(Privat-Haftpflichtversicherung)
und/oder
2. als privater Tierhalter der im Versicherungsschein oder seinen

Nachträgen genannten Tiere sowie deren bis zu 6 Monate alten
Jungtiere (bei Pferdehaltung bis zu 12 Monate alten Fohlen).
(Private Tierhalter-Haftpflichtversicherung)

II. Vertragsgrundlagen

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den fol-
genden Bestimmungen.
Bei der Mitversicherung privater Risiken im Rahmen der Betriebs- und
Berufshaftpflichtversicherung handelt es sich um einen rechtlich selb-
ständigen Vertrag. Der Vertrag endet mit dem Ausscheiden des/der
Versicherten aus den Diensten des Versicherungsnehmers, spätestens
jedoch mit Beendigung der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung
(siehe jedoch Ziff. III.6).
Bei Umwandlung der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung in eine
Nachhaftungsversicherung entfällt der Versicherungsschutz für private
Risiken. Versicherungsschutz hierfür muss dann gesondert beantragt
werden.

III. Allgemeine Bestimmungen

1. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1.1 des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners*) des Versiche-
rungsnehmers;

1.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft*) lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer
Schul- oder Berufsausbildung befinden (berufliche Ausbildung - Lehre
und/oder Studium -, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen
und dgl.).
Handelt es sich um eine zweite Berufsausbildung, besteht nur dann
Versicherungsschutz, wenn zwischen der ersten und der zweiten Be-
rufsausbildung weder einer Berufstätigkeit nachgegangen worden ist
noch eine Beschäftigung als Zeit- oder Berufssoldat lag.
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des
freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) vor, während oder im Anschluss
an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen;

1.3 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung;
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1.4 sonstiger mindestens drei Monate im Haushalt des Versicherungs-
nehmers lebender Personen (z. B. Verwandte, Austauschschüler oder
Au Pair), soweit kein anderer Versicherungsschutz besteht;

1.5 der im Haushalt des Versicherungsnehmers 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 Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers oder bei der Verrichtung vorübergehender be-
trieblicher Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß
dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt;

1.6 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer le-
benden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen
Kinder - diese entsprechend Ziff. 1.2 und 1.3 - nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen.
Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen un-
verheiratet sein.
Gegenseitige Ansprüche sind von der Versicherung ausgeschlossen, mit
Ausnahme der nach § 116 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Teil X (SGB X) und
§ 86 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) übergegangenen Regressan-
sprüche der Sozialversicherungsträger, Träger der Sozialhilfe und pri-
vaten Krankenversicherungsträger.
Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch
Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der
häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
Partner.
Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden
Partner und dessen Kinder Ziff. 6 sinngemäß.

*) Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten
lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.

2. Gewässerschadenrisiko

2.1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden infolge von Veränderungen der phy-
sikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme
der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen (z. B. Heizöltanks) und aus der Verwendung dieser
Stoffe.
Nicht als Anlagenrisiko in diesem Sinne gelten gewässerschädliche
Stoffe
- in Kleingebinden oder sonstigen Behältern bis zu einem Gesamt-

fassungsvermögen von max. 500 l/kg. Kein Versicherungsschutz -
auch nicht über Ziff. 3.1 AHB (Erhöhungen und Erweiterungen des
Risikos) besteht für Haftpflichtansprüche, die aus
Anlagen/Behältern entstehen, wenn das Gesamtfassungsvermögen
von 500 l/kg überschritten wird;

- in ausschließlich privat genutzten Abwassergruben.

2.2 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Ver-
sicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für gebo-
ten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusam-
men mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt
es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

2.3 Ausschlüsse
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
- gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-

cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Ver-
fügungen herbeigeführt haben;

- wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland)
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

3. Mietsachschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich da-
raus ergebenden Vermögensschäden. Bei gemieteten Ferienwohnungen
und -häusern und Hotelzimmern ist auch die Beschädigung der dazu
gehörenden Einrichtungsgegenständen (Mobiliar, Heimtextilien, Ge-
schirr) mitversichert.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
- wegen Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;
- wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-

serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;
- wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-

gen besonders versichern kann;
- Schäden infolge von Schimmelbildung
- wegen Schäden, die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-

men der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen
fallen. (Anmerkung: Der Wortlaut des Abkommens steht auf An-
forderung zur Verfügung.)

Die Höchstersatzleistung beträgt unter Anrechnung auf die für Sach-
schäden vereinbarte Versicherungssumme je Versicherungsfall 1 Mil-
lion Euro, begrenzt auf 3 Millionen Euro für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres.

4. Vermögensschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden
im Sinne der Ziff. 2 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für

seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen,
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

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

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder

ähnlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kas-
senführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

- aus Rationalisierung und Automatisierung;
- aus Datenerfassung, - speicherung, -sicherung, -wiederherstellung;
- aus Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;
- aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-

rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-

anschlägen;
- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemaliges oder

gegenwärtiges Mitglied von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderen vergleichbaren Leitungs- und Auf-
sichtsgremien oder Organen im Zusammenhang stehen;

- aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.



5. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters
oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.
Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die
verursacht werden

5.1 durch den Gebrauch von
- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-

fahrzeugen und Kraftfahrzeugen mit Anhängern;
- Kraftfahrzeugen, z. B. Krankenfahrstühle, mit nicht mehr als 6

km/h Höchstgeschwindigkeit;
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h

Höchstgeschwindigkeit;
- nicht versicherungspflichtigen Anhängern;
Hierfür gilt:
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in
Ziff. 4.3 (1) AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei-
nem 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.

5.2 durch den Gebrauch von Luftfahrzeugen, die nicht der Versiche-
rungspflicht unterliegen;

5.3 durch den Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, ausgenommen
eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit
Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen.
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Was-
sersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behörd-
liche Erlaubnis erforderlich ist.

5.4 durch den Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wasser-Modell-
fahrzeugen.

6. Fortsetzung der Haftpflichtversicherung nach dem Tode des
Versicherungsnehmers

Für den nach Ziff. 1 mitversicherten Ehegatten oder eingetragenen Le-
benspartner des Versicherungsnehmers und deren Kinder sowie die
Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Ver-
sicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zur
nächsten Beiragsfälligkeit fort. Ab diesem Zeitpunkt muss Versiche-
rungsschutz gesondert beantragt werden.

IV. Besondere Bestimmungen zur Privat-Haftpflicht-
versicherung

Versicherungsschutz nach Teil IV besteht nur, soweit dies beantragt und
im Versicherungsschein ausdrücklich dokumentiert wurde.

1. Mitversicherte Risiken

Mitversichert ist
insbesondere die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht
über Minderjährige);

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

1.3 als Inhaber
- einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Woh-

nungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwoh-
nung (hierzu zählt auch ein auf Dauer abgestellter Wohnwagen).
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum;

- eines im Inland gelegenen Ein- bzw. Zweifamilienhauses;
- eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses;
sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten
sowie eines Schrebergartens.
- einer Photovoltaikanlage, die sich auf den gemäß Ziff. 1.3 versich-

cherten Immobilien mit dem dazugehörigen Grundstück befindet.
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in

den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche In-
standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen
auf Gehwegen);

- als Wohnungsinhaber aus der durch Mietvertrag, Dauernutzungs-
vertrag u.ä. übernommenen Streu- und Reinigungspflicht;

- aus dem Miteigentum von zum mitversicherten Ein- bzw. Zweifa-
milienhaus, Wochenend- oder Ferienhaus gehörenden Gemein-
schaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche Gartenanlagen, Wohnwege,
Garagenhöfe, Abstellplätze für Mülltonnen;

- aus der Vermietung einer im Inland gelegenen Eigentumswohnung,
nicht Ferienwohnung. Wird mehr als eine Eigentumswohnung ver-
mietet, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

- aus der Vermietung von einzelnen Wohnräumen und/oder einer
Einliegerwohnung sowie von Garagen und Räumen zu gewerbli-
chen Zwecken;

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bau-
summe von 100.000,- Euro je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag
überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);

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

- als Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

1.4 als Radfahrer;

1.5 als Surfer, auch Windsurfer, mit eigenen und fremden Brettern so-
wie als Kite-Surfer mit eigenen Geräten, soweit keine Versicherungs-
pflicht besteht;

1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Be-
tätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Ren-
nen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);

1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

1.8 aus der Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken (z.B. Rei-
ten) oder die Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken.
Schäden an den benutzten Pferden oder Fuhrwerken bleiben ausge-
schlossen;

1.9 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren, Bienen, nicht jedoch - auch nicht über Ziff. 3.1 AHB - von
Hunden (ausgenommen Blindenhunde-, Behindertenbegleit- sowie Hör-
und Signalhunde), Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren,
wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden.
Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus dem nicht gewerbs-
mäßigen Hüten fremder Hunde und/oder Pferde, soweit nicht Versi-
cherungsschutz über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung des Tier-
halters besteht. Kein Versicherungsschutz besteht für das Hüten von
Kampfhunden i.S.v. Ziff. V. 3 Abs. 2.
Ausgeschlossen sind Schäden an den zur Beaufsichtigung übernomme-
nen Tieren.

2. Versicherungsfälle im Ausland

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden
Nutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gele-
genen Wohnungen und Häusern gem. Ziff. 1.3.
Mitversichert ist ferner die gesetzliche Haftpflicht aus dem Eigentum
von Wohnungen und Häusern einschließlich der dazugehörigen Gara-
gen und Gärten, die in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
oder der EFTA ( Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) gelegen
sind, sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu eigenen
Wohnzwecken verwendet werden.



Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungs-
union angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
Wegen Versicherungsfällen im Ausland aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet,
per E-Mail oder mittels Datenträger, siehe Ziff. 5.3.

3. Abhandenkommen von fremden Schlüsseln

Eingeschlossen ist - in Ergänzung zu Ziff. 2 AHB und abweichend von
Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen
von fremden, zu privaten Zwecken - nicht berufsbezogen - genutzten
Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanla-
ge), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden ha-
ben). Code-Karten zur Zugangsberechtigung gelten als Schlüssel.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels fest-
gestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus allen sonstigen Fol-
geschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs).
Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Schlüsseln für
Tresore, Möbel und sonstige bewegliche Sachen.
Die Höchstersatzleistung beträgt unter Anrechnung auf die für Sach-
schäden vereinbarte Versicherungssumme 25.000,- Euro je Versiche-
rungsfall, begrenzt auf 75.000,- Euro für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres.
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 50,- Euro selbst zu
zahlen.

4. Schäden durch mitversicherte deliktsunfähige Kinder

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mit-
versicherten Kindern berufen, wenn dies der Versicherungsnehmer
wünscht. Dies gilt nicht soweit
- ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) leistungs-

pflichtig ist,
- der Geschädigte selbst aufsichtspflichtig war oder
- der Geschädigte von einem Dritten (z. B. Aufsichtspflichtigen), der

nicht Versicherter dieses Vertrages ist, Schadenersatz erlangen
kann.

Die Höchstersatzleistung beträgt unter Anrechnung auf die Vertrags-
versicherungssumme 5.000,- Euro je Versicherungsfall, begrenzt auf
15.000,- Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

5. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

5.1 Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,
soweit es sich handelt um Schäden aus
(1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-
derung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und/oder andere Schadprogramme;
(2) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichter-
fassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar
wegen
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch

weiterer Datenveränderungen, sowie
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw.

Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster
Daten;

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.
Für Ziff. 5.1 (1) bis 5.1 (3) gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen
und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26
AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

5.2 Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
ausgewiesenen Versicherungssumme für das Privathaftpflicht-Risiko
beträgt die Versicherungssumme 1 Million Euro pauschal für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB
stellt diese zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres dar.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache;
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln
beruhen.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

5.3 Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von Ziff. 7.9
AHB - für Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend
gemacht werden.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungs-
union angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätig-
keiten und Leistungen:
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung,

-pflege;
- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-

Providing;
- Betrieb von Datenbanken.

5.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsneh-
mer bewusst
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze ein-

greift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),
- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören

oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde);
(2) die in engem Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch

übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-

mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;
(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen her-
beigeführt haben.

6. Sachschäden durch häusliche Abwässer

Eingeschlossen sind - teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB -
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer
und durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals.

7. Gefälligkeitsschäden

Der Versicherer wird sich nicht auf einen Ausschluss der Haftung im
Falle leichter Fahrlässigkeit bei Sachschäden durch Gefälligkeit berufen,
soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht. Hiervon unbeschadet
bleibt die Regelung der Ziff. 7.6 AHB.
Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers und Tätigkeiten, die
der Versicherungsnehmer gegen Entgelt ausübt, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.



8. Tagesmutter

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tages-
mutter.
Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung
von zur Betreuung übernommenen minderjährigen Kindern im Rah-
men des eigenen Haushalts, des Haushalts der zu betreuenden Kinder
und auch außerhalb der Wohnung(en), z.B. bei Spielen, Ausflügen usw.
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw.
ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kin-
der erleiden.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht
- aus dem Abhandenkommen von Sachen und dem Verlust von Geld

der zu betreuenden Kinder.
- der Kinder und ihrer Erziehungsberechtigten.

9. Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen.

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.17 AHB -Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Un-
gleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

10. Forderungsausfallversicherung und Spezialschadenersatzrechtsschutz

10.1 Gegenstand der Ausfallversicherung
Die AXA Versicherung AG gewährt dem Versicherungsnehmer und
den in der Privat-Haftpflichtversicherung mitversicherten Familienan-
gehörigen oder - soweit ausdrücklich vereinbart - dem mitversicherten
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen mitversi-
cherten Kindern (versicherte Personen) Versicherungsschutz für den
Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versi-
cherung von einem Dritten geschädigt wird, und die daraus entstandene
Schadenersatzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt werden
kann.
Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche richten
sich nach dem Deckungsumfang der Privat-Haftpflichtversicherung
dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für
Schadenersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädi-
gers zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigen-
schaft des Schädigers als Tierhalter oder -hüter entstanden sind.
Nicht versichert sind jedoch - insoweit abweichend von Ziff. 4 - An-
sprüche gegen deliktsunfähige Kinder.

10.2 Versicherte Schäden
Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträch-
tigung von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernich-
tung von Sachen) der versicherten Person, für die der Schädiger auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
zum Schadenersatz verpflichtet ist.
Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit
- nuklear- und genetischen Schäden, die nicht auf eine medizinische

Behandlung zurückzuführen sind,
- Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erd-

beben
stehen.

10.3 Erfolglose Vollstreckung
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person
einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger im
streitigen Verfahren vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU,
Norwegens, der Schweiz oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des
Schädigers vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt hat und jede
sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger
erfolglos geblieben ist.
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Per-
son nachweist, dass
- entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder For-

derungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt
hat;

- oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B.
weil der Schädiger in den letzten 3 Jahren die eidesstattliche Versi-
cherung abgegeben hat.

10.4 Entschädigung
Die AXA Versicherung AG leistet Entschädigung in Höhe des titulier-
ten Schadenersatzbetrages im Rahmen der in der Privat-Haftpflicht-
versicherung vereinbarten Versicherungssumme.
Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt von 2.500,- Euro abge-
zogen.
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Origi-
nal-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unter-
lagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser
Klausel vorliegt.
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den
Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an die AXA Versiche-
rung AG abzutreten.

10.5 Subsidiarität
Die AXA Versicherung AG leistet keine Entschädigung, soweit für den
Schaden eine Leistung aus einer für die versicherten Personen beste-
henden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder ein Träger
der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist oder Lei-
stungen gemäß den Bestimmungen des Opferentschädigungsgesetzes
erbracht werden.

10.6 Spezial-Schadenersatzrechtsschutz
Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches im
Rahmen dieser Ausfalldeckung nicht durch eine anderweitig bestehende
Rechtsschutzversicherung gedeckt, leistet der Kooperationspartner
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Schadenersatzrechtsschutz
gemäß den nachfolgenden Bedingungen (subsidiäre Deckung), sofern
der Streitwert 2.500,- Euro übersteigt. Anspruch auf Rechtsschutz be-
steht von dem ersten Ereignis an, durch das der Schaden verursacht
wurde, soweit dieses Ereignis nach Vertragsbeginn und vor Vertrags-
beendigung eintritt.

Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
- im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, Errichtung

eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im Zusammenhang mit
Bergbauschäden;

- mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen des-
selben Versicherungsvertrages untereinander, nichtehelicher und
ehelicher Lebenspartner gegeneinander im ursächlichen Zusam-
menhang mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendi-
gung;

- in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

- vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen
Gerichten.

Leistungsumfang

ROLAND trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten
- eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur

Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen
Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes;

- des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen und
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden sowie die
Kosten des Gerichtsvollziehers;

- der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen Ge-
richt, wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, in Höhe von
maximal 2.600,- Euro pro Versicherungsfall;

- die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Inter-
essen entstanden sind, soweit der Versicherungsnehmer zu deren
Erstattung verpflichtet ist;

- eines Zwangsvollstreckungsschrittes.
Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000,- Euro
begrenzt. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte
Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusam-
mengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer
Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.
ROLAND trägt nicht
- Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledi-

gung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Er-
gebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Ko-
stenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

- Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später
als 1 Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet wer-
den.



Bei Auslandsbezug sorgt ROLAND für
- die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-

sen des Versicherungsnehmers notwendigen schriftlichen Unterla-
gen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

- die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherungsnehmers erforderlichen Dolmetschers und
trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.

Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

Der Versicherungsnehmer hat
- den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-

anwalt vollständig über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Be-
weismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die
notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

- soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
- vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln die
Zustimmung ROLAND's einzuholen;
- alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten oder
die Erschwerung ihrer Erstattung verursachen könnte.

Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte auf Erstattung von
Kosten, die ROLAND getragen hat, gehen mit ihrer Erstattung auf
ROLAND über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwen-
digen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer ROLAND auszuhän-
digen und bei dessen Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken.
Wird eine dieser genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versi-
cherungsnehmer 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 Lei-
stung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.
ROLAND bestätigt dem Versicherungsnehmer den Umfang des für
den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der
Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtli-
chen Interessen, bevor ROLAND den Umfang des Rechtsschutzes be-
stätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt RO-
LAND nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor
Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

10.7 Ausschlussfrist
Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit subsidiärem Schadener-
satzrechtschutz verfallen, wenn sie nicht binnen 3 Jahren ab dem Ver-
sicherungsfall bei der AXA Versicherung AG bzw. ROLAND Rechts-
schutz-Versicherung-AG schriftlich angemeldet worden sind.

V. Besondere Bestimmungen zur Privaten Tierhalter-
Haftpflichtversicherung

Versicherungsschutz nach Teil V besteht nur, soweit dies beantragt und
im Versicherungsschein ausdrücklich dokumentiert wurde.

1. Mitversicherte Risiken

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
- des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;
- aus Schäden durch ungewollten Deckakt;
- aus Flurschäden durch Reit- und Zugtiere sowie durch Zuchttiere

zum Belegen fremder Tiere - teilweise abweichend von Ziff. 7.14
AHB.

2. Versicherungsfälle im Ausland

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungs-
union angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3. Nicht versicherte Risiken

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als privater Halter von Jagdhunden, für die bereits Versiche-
rungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung besteht sowie von
Kampfhunden, -kreuzungen und -mischlingen; auch nicht über
Ziff. 3.1 AHB.
Als Kampfhunde zählen American Pitbull, American Staffordshire
Terrier/American Stafford Terrier, Bandog, Bordeaux Dogge, Bullter-
rier, Bullmastiff, Dogo Argentino, Englische Bulldogge, Fila Brasileiro,
Französische Bulldogge, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano,
Napoletano, Pitbullterrier, Rhodesian Ridgeback, Staffordshire Bullter-
rier, Tibet Mastiff, Tosa Inu.



für die Nutzer von Internet-Technologien
zur Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung
Zusatzbedingungen

Inhaltsübersicht
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Bedingungen

1. Vertragsgrundlagen

Grundlagen des Versicherungsschutzes sind
- die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die

Haftpflichtversicherung (AHB) und
- die folgenden Bestimmungen.
Der Versicherungsschutz für das nachfolgend genannte versicherte
Risiko besteht ausschließlich über diesen Zusatzbaustein.

2. Versichertes Risiko

Versichert ist, insoweit abweichend von Ziff. 7.7, 7.15 und 7.16 AHB
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden
aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger,

soweit es sich handelt um Schäden aus

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

2.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichter-
fassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar
wegen
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch

weiterer Datenveränderungen sowie
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw.

Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfaßter
Daten;

2.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch;
Für Ziff. 2.1 bis 2.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, daß seine auszutauschenden, zu
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen
und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt
der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

2.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch
Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der
Verletzung von Urheberrechten;

2.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versi-
cherungsschutz für immaterielle Schäden.
Für Ziff. 2.4 und 2.5 gilt:
In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlaß

einer einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer be-
gehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung
oder Widerruf handelt;

- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufs-
klage gegen den Versicherungsnehmer.

3. Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
- der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigen-
schaft;
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- sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versiche-
rungsnehmer verursachen.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche
gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

4. Versicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/Anrechnung
von Kosten

4.1 Versicherungsschutz für diese Zusatzversicherung wird im Rahmen
der Versicherungssumme(n) für die Betriebs- und Berufshaftpflicht ge-
boten. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt die Versicherungssumme
für diesen Zusatzbaustein zugleich die Höchstersatzleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

4.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln
beruhen.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

4.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistung auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

5. Auslandsschäden

Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - für
Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend
gemacht werden.

6. Nicht versicherte Risiken

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten
und Leistungen:
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung,

-pflege;
- Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-

Providing;
- Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
- Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
- Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV;
- Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluß einer

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung besteht.

7. Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziff. 7
AHB Ansprüche

7.1 die im Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch

übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-

mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden können;

7.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich ver-
bunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend ge-
macht werden;

7.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit
diese den Schaden durch bewußtes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewußte Pflicht-
verletzung herbeigeführt haben;

7.4 auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary da-
mages);

7.5 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regreßansprüchen nach Art. 1147 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.



für versicherungspflichtige Arbeitsmaschinen (außer Abschleppwagen)
Sonderbedingung 11

Versicherungsschutz

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nach Maßgabe der AKB und
der folgenden Bestimmungen auch auf die gesetzliche Haftpflicht aus
der Verwendung des Fahrzeuges zur Leistung von Arbeit.

2. Mitversichert sind auch Personen
a) die das Fahrzeug zum Zwecke der Arbeitsleistung unmittelbar be-

dienen,
b) die eine einweisende Tätigkeit ausüben, wenn sie dem Betrieb des

Versicherungsnehmers angehören.

Ausschlüsse

3. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Versicherungs-
schutz nicht auf

a) Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden durch Senkungen von Grundstücken,
durch Erdrutschungen und durch Erschütterungen infolge von
Rammarbeiten, soweit der Sachschaden an dem Baugrundstück
selbst oder an den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen
entsteht,

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen
oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind,

c) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn die Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-

rungsnehmers an oder mit diesen Sachen (Bearbeitung, Repa-
ratur, Beförderung, Prüfung und dergl.) entstanden sind; bei
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit
betroffen waren;

- dadurch entstanden sind, daß der Versicherungsnehmer diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche
und dergl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind, und sich diese Sachen oder
sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt deren Teile im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden ha-
ben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, daß er zum Zeitpunkt der Tätigkeit die offen-
sichtlich notwendigen Schutzvorkehrungen zur Vermeidung
von Schäden getroffen hatte;

d) Haftpflichtansprüche aus Sach- und Vermögensschäden an Erdlei-
tungen (Kabeln, unterirdischen Kanälen, Wasserleitungen, Gasroh-
ren und anderen Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und Ober-
leitungen einschließlich der sich daraus ergebenden Folgeschäden
bei Verwendung des Fahrzeugs zur Leistung von Arbeiten irgend-
welcher Art. (Dieses Risiko kann durch eine besondere Versiche-
rung abgedeckt werden.) Sind die Voraussetzungen der obigen
Ausschlüsse in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bedienste-
ten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers
gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche
- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme,

Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung

durchführen zu können;
- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten
Erfolges;

- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;

- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt.

4. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben

a) Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, daß der
Versicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstände, deren
Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen konnte und
verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte.
Ein Umstand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend;

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versiche-
rungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von
Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge
einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entste-
hen.
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zur Betriebs- und Berufs- bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
Zusatzbedingungen für die AGG-Haftpflichtversicherung

Inhaltsübersicht
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3 Ausschlüsse

Bedingungen

Präambel

Der Versicherungsschutz für Ansprüche wegen Benachteiligungen ge-
mäß Ziff. 1.1 richtet sich ausschließlich nach den folgenden unselbst-
ständigen Bedingungen als Spezialregelung gegenüber dem Hauptver-
trag. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Hauptvertrages an-
wendbar.

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Benachteiligungen
Der Versicherer bietet den Versicherten gemäß Ziff. 1.2 Versiche-
rungsschutz, wenn diese aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhaltes wegen der Benachteiligung einer Person
oder Personengruppe von einem Dritten für einen Personen-, Sach-
oder Vermögensschaden in Anspruch genommen werden.
Eine Benachteiligung liegt vor, wenn gesetzliche Vorschriften zum
Schutz vor Diskriminierung, insbesondere die Regelungen des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), verletzt werden.

1.2 Versicherte
Versicherte Unternehmen sind der/die Versicherungsnehmer/in, Toch-
terunternehmen und ausdrücklich mitversicherte Unternehmen. Versi-
cherte Personen sind alle ehemaligen, gegenwärtigen oder zukünftigen
Mitglieder des Vorstandes, Aufsichtsrates, Beirates, Verwaltungsrates
oder der Geschäftsführung und leitenden Angestellten der versicherten
Unternehmen.
Für die versicherten Unternehmen besteht Versicherungsschutz aus-
schließlich im Rahmen der betrieblichen und beruflichen Tätigkeit. Für
die Mitglieder des Vorstandes, Aufsichtsrates, Beirates, Verwaltungsra-
tes oder der Geschäftsführung und leitende Angestellte besteht Versi-
cherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit
für die versicherten Unternehmen.
Tochterunternehmen im Sinne dieses Vertrages sind Unternehmen, an
denen der/die Versicherungsnehmer/in direkt oder indirekt mehr als
50% der Stimmrechte halten oder die sie nachweislich beherrschen. So-
weit sich der Versicherungsschutz auf neu hinzukommende Tochterun-
ternehmen erstreckt, umfasst dieser nur solche Benachteiligungen, die
nach dem Vollzug des Erwerbs begangen worden sind.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Ehegatten/Ehegattinnen,
Lebenspartner/innen im Sinne des Partnerschaftgesetzes und Erben/
Erbinnen der versicherten Personen, sofern sich die gegen den genann-
ten Personenkreis gerichteten Ansprüche auf eine Benachteiligung
durch die versicherten Unternehmen bzw. durch die versicherten Per-
sonen bei der Ausübung der versicherten Tätigkeit beziehen.

2. Umfang des Versicherungsschutzes

2.1 Versicherungsschutz
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung
der versicherten Unternehmen und/oder der versicherten Personen von
berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf Verwaltungsver-
fahren vor der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn versicherte
Unternehmen und/oder versicherte Personen aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschä-
digung verpflichtet sind und der Versicherer hierdurch gebunden ist.
Anerkenntnisse und Vergleiche, die von versicherten Unternehmen
und/oder versicherten Personen ohne Zustimmung des Versicherers
abgegeben oder die von ihnen geschlossen worden sind, binden den
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder
Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung der versicherten Unternehmen
und/oder der versicherten Personen mit bindender Wirkung für den
Versicherer festgestellt,
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hat der Versicherer die versicherten Unternehmen und/oder versicher-
ten Personen binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizu-
stellen.

2.2 Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines Schadener-
satzanspruchs gegen versicherte Unternehmen und/oder gegen eine
versicherte Person während der Dauer des Versicherungsvertrages. Im
Sinne dieses Vertrages ist ein Schadenersatzanspruch geltend gemacht,
wenn gegen versicherte Unternehmen und/oder gegen eine versicherte
Person ein Schadenersatzanspruch schriftlich erhoben wird oder ein
Dritter einem versicherten Unternehmen und/oder einer versicherten
Person schriftlich mitteilt, einen Schadenersatzanspruch gegen ein ver-
sichertes Unternehmen und/oder gegen eine versicherte Person zu ha-
ben.
Als Versicherungsfall gilt weiterhin die Einleitung eines Straf- oder
Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen einer Benachteiligung im Sinne
von Ziffer 1.1, sofern daraus ein unter den Versicherungsschutz fallen-
der Schadenersatzanspruch entstehen kann.
Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, so gilt im
Zweifel die Pflichtverletzung als an dem Tag begangen, an welchem die
versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen,
um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

2.3 Widerrufsverlangen, Unterlassungsbegehren
Der Versicherungsschutz umfasst den Fall, dass gegen die versicherten
Unternehmen und/oder gegen die versicherten Personen ein Widerrufs-
verlangen oder ein Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht wird.
Voraussetzung hierfür ist die Vorlage eines schriftlich begründeten Wi-
derrufsverlangens oder Unterlassungsbegehrens. Im Übrigen gelten
Ziffer 2.2 und sämtliche Regelungen, die Schadenersatzansprüche zum
Gegenstand haben, entsprechend.

2.4 Persönlichkeitsrechtsverletzung
Der Versicherungsschutz umfasst die Inanspruchnahme der versicher-
ten Unternehmen und/oder der versicherten Personen wegen Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen. Im Übrigen gelten Ziffer 2.2 und sämtliche
Regelungen, die Schadenersatzansprüche zum Gegenstand haben, ent-
sprechend.

2.5 Rückwärtsversicherung
Für vor Beginn des Versicherungsvertrages bzw. vor einer Vertragsän-
derung begangene Benachteiligungen besteht Versicherungsschutz nur,
soweit die Ansprüche begründenden Pflichtverletzungen den versicher-
ten Unternehmen und/oder den versicherten Personen bei Vertragsab-
schluss bzw. vor -änderung nicht bekannt waren.
Als bekannt gilt eine Pflichtverletzung, wenn sie von den versicherten
Unternehmen und/oder den versicherten Personen als - wenn auch nur
möglicherweise - objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur
bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Ansprüche we-
der erhoben noch angedroht noch befürchtet worden sind.

2.6 Nachmeldefrist
Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Ansprüche, die bis zum
Ablauf des Versicherungsvertrages verursacht worden sind und inner-
halb von fünf Jahren nach Ablauf des Versicherungsvertrages geltend
gemacht werden. Dies gilt jedoch nicht für den Fall, dass die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines versicherten Un-
ternehmens beantragt, ein Insolvenzverfahren mangels Masse abge-
lehnt, eine Liquidation eines versicherten Unternehmens beginnt oder
der Versicherungsvertrag aufgrund Zahlungsverzugs beendet worden
ist. Die Nachmeldefrist kann aufgrund besonderer Vereinbarung ver-
längert werden. Ziffer 2.7 bleibt hiervon unberührt.
Der Versicherungsschutz im Sinne von Ziffer 2.6 Satz 1 endet jedoch
spätestens zu dem Zeitpunkt, ab dem für die versicherten Unternehmen
und/oder den versicherten Personen anderweitiger Versicherungsschutz
besteht. Dies gilt jedoch nicht für das erste Jahr nach Ablauf des Ver-
sicherungsvertrages; Ziffer 2.2 Absatz 3 bleibt hiervon unberührt.
Für die Anwendung der Vertragshöchstleistung gemäß Ziffer 2.8 gilt
die Nachmeldefrist als Teil des zuletzt abgelaufenen Versicherungsjah-
res.

2.7 Insolvenz und Liquidation
Versichert sind nur Benachteiligungen, die vor Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens über das Vermögen, vor der Ablehnung eines Insol-
venzverfahrens mangels Masse oder vor dem Beginn einer Liquidation
eines versicherten Unternehmens begangen wurden.

2.8 Versicherungssumme als Sublimit, Vertragshöchstleistung
Es gilt für diesen Vertragsbestandteil für alle Schadenersatzansprüche
und Kosten gemäß 2.10 für jeden Versicherungsfall und für alle

während eines Versicherungsjahres eingetretenen Versicherungsfälle
zusammen eine Versicherungssumme in Höhe von 50.000,- Euro in-
nerhalb der höchsten vereinbarten Versicherungssumme des Hauptver-
trages (Sublimit).

2.9 Serienschaden
Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages geltend gemach-
ten Ansprüche eines/einer oder mehrerer Anspruchsteller(s)/in/innen
- aufgrund einer Benachteiligung gemäß Ziffer 1.1, welche durch ein

versichertes Unternehmen und/oder eine oder mehrere versicherte
Personen begangen wurde,

- aufgrund mehrerer Benachteiligungen gemäß Ziffer 1.1, welche
durch ein versichertes Unternehmen und/oder eine oder mehrere
versicherte Personen begangen wurden, sofern diese Benachteili-
gungen demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander in
rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang ste-
hen,

als ein Versicherungsfall.
Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der Geltend-
machung der einzelnen Ansprüche als in dem Zeitpunkt eingetreten, in
dem der erste Schadenersatzanspruch geltend gemacht wurde. Liegt die
erste Benachteiligung zeitlich vor Beginn des Versicherungsschutzes, so
gelten alle Benachteiligungen dieser Serie als nicht versichert.

2.10 Kosten
Erstattungsfähige Kosten sind insbesondere angemessene bzw. festge-
setzte Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Ko-
sten für das Verwaltungsverfahren vor der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, Schadenermittlungskosten, Aufwendungen zur Abwendung
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sowie Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entste-
hen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.
Wird in einem Strafverfahren wegen einer Pflichtverletzung, die einen
unter den Versicherungsschutz fallenden Schadenersatzanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines/einer Verteidiger(s)/in für die
versicherten Unternehmen und/oder die versicherten Personen von dem
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die
Kosten gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) oder vergleich-
baren ausländischen Gesetzen, gegebenenfalls die besonders vereinbar-
ten höheren Kosten des/der Verteidiger(s)/in, soweit nicht Deckung
über eine andere Versicherung beansprucht werden kann.

2.11 Erledigung eines Schadenersatzanspruches
Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Schadenersatzan-
spruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem
Verhalten der versicherten Unternehmen und/oder einer versicherten
Person scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen An-
teil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, so hat der
Versicherer für den von der Weigerung bzw. der Bereitstellung an ent-
stehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht auf-
zukommen.

2.12 Selbstbehalt
In jedem Versicherungsfall tragen die in Anspruch genommenen versi-
cherten Unternehmen und/oder versicherten Personen einen Betrag in
Höhe von 2.000,- Euro selbst.

2.13 Erfüllungsansprüche, Erfüllungssurrogate
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche auf Erfüllung von
Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung
und Schadenersatz statt der Leistung.

2.14 Inanspruchnahme von Gesellschafter(n)/innen
Es besteht kein Versicherungsschutz für den Fall, dass versicherte Per-
sonen als Gesellschafter/in/innen für Verbindlichkeiten eines versicher-
ten Unternehmens in Anspruch genommen werden.

2.15 Befreiung von der Leistungspflicht
Soweit es sich um Schadenersatzansprüche handelt, wird der Versiche-
rer rückwirkend von seiner Leistungspflicht befreit, wenn die Voraus-
setzungen der Ziffer 3.1 durch eigenes Geständnis, durch einen Ver-
gleich oder durch Urteil in einem gerichtlichen, behördlichen oder
schiedsgerichtlichen Verfahren festgestellt wurden.

2.16 Örtlicher Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz umfasst gemäß Ziffer 1 versicherte Tätigkei-
ten in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union.
Es besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, welche vor einem Ge-
richt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, vor dem Euro-
päischen Gerichtshof oder vor dem Europäischen Gericht erster In-
stanz geltend gemacht werden.



Ausgenommen hiervon sind Ansprüche, die ganz oder teilweise nach
Common Law (Großbritannien und Irland) und/oder vor einem Ge-
richt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union mit Geltung des
Common Law geltend gemacht werden.

3 Ausschlüsse

3.1 Vorsatz und wissentliche Pflichtverletzung
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Ansprüche wegen vor-
sätzlicher Schadenherbeiführung oder wissentlichem Abweichen von
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch
sonstige wissentliche Pflichtverletzungen.
Versicherten Personen werden die Handlungen und Unterlassungen
nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen von anderen versicherten Per-
sonen begangen wurden. Die Gewährung von Abwehrkosten bleibt
hiervon unberührt.

3.2 Ansprüche von versicherten Personen
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Ansprüche, die von
Mitgliedern des Vorstandes, Aufsichtsrates, Beirates oder der Ge-
schäftsführung geltend gemacht werden.

3.3 Nichtdurchführung von Maßnahmen
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Ansprüche und Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Vornahme von Maßnahmen
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, die Auswirkungen auf die Be-
triebsstätte, den Arbeitsplatz und/oder den Arbeitsprozess haben, wie
z. B. bauliche Veränderungen.

3.4 Kollektivregelungen
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Ansprüche jeglicher
Art, die kollektiv erhoben werden, wie z. B. im Zusammenhang mit
Streitgenossenschaften, Verbandsklagen oder die z. B. von Gewerk-
schaften oder Betriebsräten erhoben werden.

3.5 Bußgelder, Strafen
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Ansprüche auf Ent-
schädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter (z. B. punitive,
exemplary, aggravated oder multiplied damages); hierunter fallen auch
Strafen, Buß-, Ordnungs- und Zwangsgelder.

3.6 Gehalt, Sozialversicherungsträger
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Ansprüche auf Gehalt,
rückwirkende Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegelder, betrieb-
liche Altersvorsorge, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der
Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprü-
che aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Betrieb des/der Versicherungsnehmer(s)/in gemäß
dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
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dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Teil I - Grunddeckung

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlichrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sa-
nierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräu-

men,
- Schädigung der Gewässer,
- Schädigung des Bodens.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Er-
stattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen oder Sanierungs-
pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer
auf öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen wird.
Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche
gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch
ohne das 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 Versi-
cherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versiche-
rungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über ei-
ne Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversicherung oder eine Um-
welt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und
Tätigkeiten:

1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder
fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziff. 2.1 bis
2.5 fallen;

1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von
Ziff. 1.1.3 umfasst sind, nach Inverkehrbringen;

1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-
standhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5
oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind,
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anla-
gen ist. Nicht versichert bleiben Pflichten oder Ansprüche aus
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-
standhaltung und Wartung von Anlagen zur Endablagerung
von Abfällen oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen
bestimmt sind;

1.1.4 - abweichend von Ziff. 2 - Anlagen i. S. d. Ziff. 3.1 und ggf. 3.2
der Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen für die
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (siehe Form 1.20.332
bzw. 1.20.333);

1.1.5 - abweichend von Ziff. 2.1 bis 2.5 - Anlagen, die im Versiche-
rungsschein als mitversichert i. S. d. Umwelthaftpflicht-Basis-
versicherung deklariert sind.

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und sol-
cher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des
versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat,
z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheits- und
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Gefahrgutbeauftragte, der Beauftragten für Immissionsschutz,
Strahlenschutz, Gewässerschutz, Umweltschutz, Datenschutz
und/oder Abfallbeseitigung in dieser Eigenschaft;

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (hierzu gehören auch
die in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten
Mitarbeiter fremder Unternehmen) für Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen;

1.2.3 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiede-
nen - ehemaligen - gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-
nehmers und der sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer frü-
heren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem Halten und/oder
Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichti-
gen Fahrzeugen innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes des
Versicherungsnehmers einschließlich
- Kraftfahrzeugen aller Art mit einer Höchstgeschwindigkeit von

nicht mehr als 6 km/h,
- Hub- und Gabelstaplern mit einer Höchstgeschwindigkeit von

nicht mehr als 20 km/h,
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwin-

digkeit von nicht mehr als 20 km/h,
- Anhänger.
Mitversichert ist auch das Befahren öffentlicher Wege, wenn dem
kein behördliches Verbot entgegensteht.
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
Versicherungsnehmer 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 be-
nutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

2. Risikobegrenzung

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzula-
gern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

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

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologi-
sche Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versi-
cherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

3. Betriebsstörung

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden,
die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen
Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungs-
nehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen
der Ziff. 1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rah-
men der Ziff. 1.1.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwen-
dung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i.
S. v. Ziff. 1.1.2. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der
Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf
einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser
Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

4. Leistungen der Versicherung

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen
Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und
die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sa-
nierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Be-
hörde oder einem sonstigen Dritten.
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen
dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechts-
kräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanie-
rung- und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abge-
geben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur,
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versi-
cherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme
durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers
abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsver-
fahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungs-
verpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versi-
cherer zur Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er
führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen
des Versicherungsnehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/ Um-
weltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende
Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben
kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm be-
sonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5. Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungs-
umfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gut-
achter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsver-
fahrens- und Gerichtskosten

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen
Lebensräumen oder Gewässern:

5.1.1 die Kosten für die primäre Sanierung, d. h. für Sanierungsmaß-
nahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder
beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Aus-
gangszustand zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die ergänzende Sanierung, d. h. für Sanierungs-
maßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder
Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll,
dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wieder-
herstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder
Funktionen führt;

5.1.3 die Kosten für die Ausgleichssanierung, d. h. für die Tätigkeiten
zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen
und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des
Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sa-
nierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. Zwischenzeitliche
Verluste sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die
geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre
ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürli-
che Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen
der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht
entfaltet haben;

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:
die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest si-
cherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrol-
liert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte
Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädi-
gung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen
Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der
menschlichen Gesundheit mehr darstellt.



5.3 Die unter Ziff. 5.1 und 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden,
die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers gemäß Ziff. 10.1
oder am Grundwasser gemäß Ziff. 10.2 eintreten, sind nur nach
besonderer Vereinbarung versichert.

6. Erhöhungen und Erweiterungen

6.1 Für Risiken der Ziff. 1.1.4 und 1.1.5 besteht kein Versicherungs-
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungs-
schutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen
innerhalb der unter Ziff. 1.1.4 und 1.1.5 versicherten Risiken.

6.2 Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3 umfasst der Versiche-
rungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versi-
cherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie
für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass
neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvor-
schriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben.
Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Vorausset-
zungen von Ziff. 15 kündigen.

7. Neue Risiken

7.1 Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3, die nach Abschluss des
Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen
des Vertrages.

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzei-
gen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung er-
folgen.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht
verstrichen war.

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

7.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziff. 7.1
bis 7.3 gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,

Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-
gen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-

liegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-

men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern
sind.

8. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Um-
weltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Be-
hörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein.
Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits
Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vor-
nahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

9. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall
eingetreten ist,

(1) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.1, 1.1.4 und 1.1.5 nach
einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Drit-
ten - in den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher An-
ordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.2 nach einer Betriebsstö-
rung bei Dritten - in den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach be-
hördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;

(3) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.3 nach einer Betriebsstö-
rung bei Dritten.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers - oder soweit versi-
chert des Dritten gemäß (1) bis (3) - für Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden
Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die
behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versiche-
rung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördli-
chen Anordnungen i. S. d. Ziff. 9.1 werden unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernom-
men, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder
im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt wer-
den.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des

Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu-
zeigen 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 Schadenumfang zu
mindern und

- auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen
behördliche Anordnungen einzulegen

oder
- sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für
Aufwendungen gemäß Ziff. 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die
Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist.

9.5 Aufwendungen werden bis zu einem Gesamtbetrag von
100.000,00 Euro je Störung des Betriebes oder behördlicher An-
ordnung ersetzt. Diese Summe steht neben der Versicherungs-
summe gemäß Ziff. 11.1 zur Verfügung, ist aber zugleich die
Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Aufwendungen ge-
mäß Ziff. 9 eines Versicherungsjahres.
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 250,00
Euro selbst zu tragen.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen - auch soweit
sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziff. 9.1 decken - zur Erhal-
tung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von
Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemiete-
te, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch
für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versiche-
rungsnehmers standen, auch für solche, die der Versicherungs-
nehmer hergestellt oder geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten
Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen,
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträch-
tigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzu-
ziehen.

10. Nicht versicherte Tatbestände

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:



Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden,
unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen
Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die
menschliche Gesundheit darstellen,

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versi-
cherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungs-
nehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepach-
tet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wur-
den. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte
Arten oder natürliche Lebensräume handelt.

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder
seines Fließverhaltens.

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Be-
ginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in
Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert wa-
ren.

10.6 die im Ausland eintreten.

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang
mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen,
verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den
Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht,
soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, Sickersäften, festem Stalldung,
Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es
sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereig-
nisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt
werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz
des Versicherungsnehmers stehen.

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurückzuführen sind.

10.11 die zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsor-
gung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche
Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Dekla-
ration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang
dafür behördlich genehmigt ist.

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrich-
tungen zur Endablagerung von Abfällen.

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch
eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursa-
chen.
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Was-
serfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Be-
sitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch i. S. d. Bestimmung, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Für Risiken i. S. d. Ziff. 1.3 gilt dieser Ausschluss nicht.

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch
eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in
Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung

von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeuge bestimmt waren;

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen.

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die
den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Geset-
zen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichte-
ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem
Umweltschutz dienen, abweichen.

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die
den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unter-
lassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der
Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisun-
gen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen be-
wusst nicht ausführen.

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illega-
lem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen
von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher
Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung
des Versicherungsnehmers hinausgehen.

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden
sind. Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat.

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

11. Versicherungssumme/Maximierung/Serienschadenklausel/
Selbstbeteiligung

11.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungssum-
men der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung. Diese bilden
die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.
Diese Versicherungssumme wird auf die vorgenannte Versiche-
rungssumme der Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung
angerechnet und bildet zugleich die Höchstersatzleistung des Ver-
sicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angege-
bene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz



auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen er-
streckt.
Sämtliche Kosten gemäß Ziff. 5 werden auf die Versicherungs-
summe angerechnet.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle durch
- dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwir-

kungen auf die Umwelt,
- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende

Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen
Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht oder

- die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle
als eingetreten gilt.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von
den gemäß Ziff. 5 versicherten Kosten 250,00 Euro selbst zu tra-
gen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der
gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inan-
spruchnahme verpflichtet.

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines An-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versiche-
rer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an
Kosten gemäß Ziff. 5 und Zinsen nicht aufzukommen.

11.5 Beruhen ein nach dieser Versicherung gedeckter Versicherungsfall
und ein nach einer für die Versicherung der Haftpflicht wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung gedeckter Versicherungsfall
- auf derselben Ursache oder
- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwir-

kungen auf die Umwelt oder
- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende

Einwirkungen auf die Umwelt, bei gleicher Ursache und bei ei-
nem inneren, insbesondere sachlichen und zeitlichen Zusam-
menhang

so steht für diese Versicherungsfälle nicht die Summe beider Ver-
sicherungssummen, sondern bei gleichen Versicherungssummen
diese maximal einmal, ansonsten maximal die höhere Versiche-
rungssumme zur Verfügung.

12. Nachhaftung

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündi-
gung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht
der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden 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
gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaf-
tungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in
Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

12.2 Die Regelung der Ziff. 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass
während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versi-
chertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den
Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

13. Versicherungsfälle im Ausland

13.1 Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Umfang dieses Ver-
sicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

13.1.1 die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine
Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziff. 1.1.1 bis 1.1.5 zurückzuführen
sind;

13.1.2 aus Anlass von Geschäftsreisen und/oder aus der Teilnahme an
Kongressen, Ausstellungen, Messen und Märkten, gemäß Ziff.
1.1.1;

13.1.3 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen
oder Teilen i. S. d. Ziff. 1.1.3 oder Erzeugnisse i. S. d. Ziff. 1.1.2
zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Er-
zeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.1.4 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung
von Anlagen oder Teilen i. S. d. Ziff. 1.1.3 zurückzuführen sind,
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.1.5 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung,
Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziff. 1.1.1 zurückzu-
führen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.
Versicherungsschutz im Sinne der Ziff. 13.1 besteht insoweit
abweichend von Ziff. 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der
o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

13.2 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung im Ausland
belegener Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder
Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.

13.3 Zu Ziff. 13.1.3 bis 13.1.5 und - soweit vereinbart - Ziff. 13.2:
Nicht versichert sind Ansprüche und Pflichten zur ergänzenden
Sanierung und zur Ausgleichssanierung sowie zur Tragung der
damit in Zusammenhang stehenden Kosten (vgl. Ziff. 5.1.2 und
5.1.3).
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziff. 9
werden nicht ersetzt.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen
Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versi-
cherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

Ergänzende Bestimmungen

14. Kündigung nach Versicherungsfall

14.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

14.1.1 vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet
wurde oder

14.1.2 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der
Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zuge-
stellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spä-
testens einen Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

14.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

15. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder
Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (siehe Ziff. 6.3) ist
der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von
der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

16. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und
nach Eintritt eines solchen

16.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn
noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben
wurden.



16.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer
jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:
- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Infor-

mation an die zuständige Behörde;
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanie-

rung eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsneh-
mer;

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten
entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung
oder Sanierung eines Umweltschadens;

- den Erlass eines Mahnbescheids;
- eine gerichtliche Streitverkündung;
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder ge-

richtlichen Verfahrens.

16.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des
Versicherers sind 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 Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür ange-
forderten Schriftstücke übersandt werden.

16.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschä-
den sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

16.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zu-
sammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer
fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-
helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

16.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren
wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem
Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle
des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen
Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

17. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

17.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, 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 Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

17.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen 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 Versi-
cherungsnehmer 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
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob
der Versicherer ein ihm nach Ziff. 17.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt.

18. Bestimmungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB)

Folgende Bestimmungen der AHB gelten auch für die

Umweltschadensversicherung:
- Ziff. 8 bis 15 (Beginn des

Versicherungsschutzes/Beitragszahlung)
- Ziff. 16 bis 18 und Ziff. 20 bis 22 (Dauer und Ende des

Vertrages/Kündigung)
- Ziff. 23 und 24 (Obliegenheiten)
- Ziff. 27 bis 33 (Weitere Bestimmungen)

Teil II - Zusatzbaustein 1

Versicherungsschutz für Zusatzbaustein 1 besteht nur, soweit dies bean-
tragt und im Versicherungsschein ausdrücklich dokumentiert wurde.

1. Umfang der Versicherung

Abweichend von Teil I Ziff. 10.1 besteht im Rahmen und im
Umfang der Umweltschadensversicherung Versicherungsschutz
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß
Umweltschadensgesetz
- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich

auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von
ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren;

- an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht,
stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die
menschliche Gesundheit ausgehen;
Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für
Schäden an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rah-
men und Umfang dieses Vertrages und Teil III (Zusatzbaustein
2) vereinbart werden;

- an Gewässern, die im Eigentum des Versicherungsnehmers ste-
hen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder
geliehen sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer
handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepach-
tet oder geliehen sind oder waren, findet Ziff. I 1.1 letzter Absatz
dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von ei-
ner Behörde in Anspruch genommen wird. Das Gleiche gilt,
wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem
auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstandenen
Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des
Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht
abweichend von Teil I Ziff. 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

2. Nicht versicherte Tatbestände

Die in Teil I genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zu-
satzbaustein Anwendung.
Nicht versichert sind darüber hinaus

2.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf
Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers ste-
hen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder gelie-
hen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer
Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, sei-
ner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Untersu-
chung oder den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport
von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernich-
tung von Erdreich.
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich
über eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart wer-
den.

2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen
Abwasseranlagen (z. B. Kanalisation, Öl-, Benzin- oder Fettab-
scheider) ausgehen.

2.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz be-
anspruchen kann.



3. Versicherungssumme/Maximierung/Selbstbeteiligung

Versicherungsschutz besteht je Versicherungsfall und zugleich für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen der
in Teil I (Grunddeckung) Ziff. 11 vereinbarten Versicherungs-
summe und der dort genannten Selbstbeteiligung.

Teil III - Zusatzbaustein 2

Versicherungsschutz für Zusatzbaustein 2 besteht nur, soweit dies bean-
tragt und im Versicherungsschein ausdrücklich dokumentiert wurde.

1. Umfang der Versicherung

Abweichend von Teil I Ziff. 10.1 und über den Umfang des Zu-
satzbausteins 1 des Teils II hinaus besteht im Rahmen und Um-
fang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen
schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzge-
setz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Lea-
singnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verursacher
des Schadens ist oder war.
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für
solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge
einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungs-
gemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Teil I Ziff. 3.2
findet keine Anwendung.
Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter
oder Entleiher des Bodens ist oder war, findet Ziff. I 1.1 letzter
Absatz keine Anwendung.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des
Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht
abweichend von Teil I Ziff. 6 und Ziff. 7 kein Versicherungs-
schutz.

2. Versicherte Kosten

In Ergänzung zu Teil I Ziff. 5.2 sind die dort genannten Kosten
für die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mit-
versichert, soweit von diesem Boden keine Gefahren für die
menschliche Gesundheit ausgehen.
Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versiche-
rungsnehmer nach einer Betriebsstörung
- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder
- diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufge-

wendet wurden.

3. Nicht versicherte Tatbestände

3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. d. Ziff. 2, soweit die Schädigung
des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstö-
rung beim Dritten ist.

3.2 Die in den Teilen I und II enthaltenen Ausschlüsse finden auch
für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

4. Versicherungssumme/Maximierung/Selbstbeteiligung

Versicherungsschutz besteht je Versicherungsfall und zugleich für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen der
in Teil I (Grunddeckung) Ziff. 11 vereinbarten Versicherungs-
summe und der dort genannten Selbstbeteiligung.



29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensände-
rung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-
bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwen-
dung.

30. Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

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

31. Anzuwendendes Recht und zuständiges Gericht

31.1 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

31.2 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt
in Deutschland, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

31.3 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt in
Deutschland, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nie-
derlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Part-
nerschaftsgesellschaft ist.

31.4 Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich
des Versicherungsvertraggesetzes oder sind der Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt 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.

31.5 Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden
durch diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.
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I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?
I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können
I.5.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung
I.5.2 In der Vollkaskoversicherung
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I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs
I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes

auf den Schadenverlauf aus?

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf

J Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen
J.1 Typklasse

J.2 Regionalklasse

J.3 Tarifänderung

J.4 Kündigungsrecht

J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-
Haftpflichtversicherung

J.6 Änderung der Tarifstruktur

K Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Um-
stands

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts

K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels

K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsbe-
rechnung

K.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs

L Vorvertragliche Anzeigepflicht und Rechtsfolgen bei deren
Verletzung

L.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

L.2 Rücktritt

L.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung

L.4 Anfechtung

M Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände
M.1 Wenn Sie mit uns mal nicht zufrieden sind

M.2 Gerichtsstände

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Pkw
1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-

Klassen)/in Schadenklassen (S und M) und Beitragssätze
1.2 Rückstufung von Pkw im Schadenfall

2 Mietwagen und Taxen
2.1 Einstufung von Mietwagen und Taxen in Schadenfreiheits-

klassen (SF-Klassen)/in Schadenklassen (S und M) und Bei-
tragssätze

2.2 Rückstufung von Mietwagen und Taxen im Schadenfall

3 Übrige Fahrzeuge
3.1 Einstufung von übrigen Fahrzeugen in Schadenfreiheitsklas-

sen (SF-Klassen)/in Schadenklassen (S und M) und Beitrags-
sätze

3.2 Rückstufung von übrigen Fahrzeugen im Schadenfall

Anhang 2: Tabellen zu den Typklassen

1 Kfz-Haftpflichtversicherung
2 Vollkaskoversicherung
3 Teilkaskoversicherung

Anhang 3: Tabellen zu den Regionalklassen

1 Für Pkw
1.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung
1.2 In der Vollkaskoversicherung
1.3 In der Teilkaskoversicherung

Anhang 4: Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Krafträder
2 Pkw
3 Mietwagen
4 Taxen
5 Selbstfahrervermietfahrzeuge
6 Leasingfahrzeuge
7 Kraftomnibusse
8 Werkverkehr
9 Gewerblicher Güterverkehr
10 Wechselaufbauten
11 Landwirtschaftliche Zugmaschinen
12 Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen
13 Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge
14 Milchtankwagen
15 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
16 Lieferwagen
17 Lkw
18 Zugmaschinen



Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Versicherung
(AKB) Kraftfahrt Firmenkunden, Stand 01.01.2008

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungs-
vertrags folgende Versicherungsarten:
- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)
- Kaskoversicherung (A.2)
- Kfz-Unfallversicherung (A.3)
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige Ver-
träge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entneh-
men, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen ha-
ben.
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung -
für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen.

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt

A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn
durch den Gebrauch des Fahrzeugs

a) Personen verletzt oder getötet werden,
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden

kommen,
c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit

einem Personen- noch mit einem Sachschaden mittel-
bar oder unmittelbar zusammenhängen (reine Vermö-
gensschäden),

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche
aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuchs oder des Straßenverkehrsgesetzes oder auf-
grund anderer gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des
Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch des
Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z. B. das Ein- und
Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Scha-

denersatz in Geld.
A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir die-

se auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadener-
satzansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Scha-

denersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder ab-
zuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abge-
schleppten Fahrzeugen

A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder
Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auch hierauf. Der Versicherungsschutz umfasst
auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Kraftfahrzeug
abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein
eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Dies gilt
auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das ab-
geschleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Ge-
brauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst und sich
noch in Bewegung befindet.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und
für folgende Personen (mitversicherte Personen):
a) den Halter des Fahrzeugs,
b) den Eigentümer des Fahrzeugs,
c) den Fahrer des Fahrzeugs,
d) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhält-

nisses mit Ihnen oder mit dem Halter den berechtigten
Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vornahme von
Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich begleitet,

e) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn
das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienstliche
Zwecke gebraucht wird,

f) den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeits-
verhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter des versi-
cherten Fahrzeugs tätig ist,

g) den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omni-
busschaffner eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahr-
zeugs,

h) die berechtigten Insassen eines Pkw, mit Ausnahme
von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahr-
zeugen, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversiche-
rungsschutz besteht.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Höchstzahlung
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils be-

schränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Meh-
rere zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ur-
sache haben, gelten als ein einziges Schadenereignis. Die
Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versi-
cherungsschein entnehmen.

A.1.3.2 Wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde, be-
schränkt sich unsere Leistungspflicht für Schäden, die
durch die Beförderung gefährlicher Güter entstehen, auf die
gesetzlichen Mindestversicherungssummen, sofern für die
Beförderung dieser Güter eine Erlaubnis nach dem "Euro-
päischen Übereinkommen über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße" (ADR) erforderlich
ist.

Übersteigen der Versicherungssummen
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen,

richten sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des
Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversiche-
rungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht
oder nicht vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch
selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versiche-

rungsschutz in den geographischen Grenzen Europas sowie
den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich
der Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz
richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vorge-
schriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach
dem Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte

ausgehändigt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der
Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten
nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen
nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versicherungs-
umfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-

sätzlich und widerrechtlich herbeiführen.

Genehmigte Rennen
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Be-

teiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen
Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch
für dazugehörige Übungsfahrten. Die Teilnahme an be-
hördlich nicht genehmigten Fahrtveranstaltungen stellt eine
Pflichtverletzung nach D.2.2 dar.

Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die

Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten
Fahrzeugs.

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeu-
gen

A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die
Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem ver-
sicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Auflie-
gers oder eines mit dem versicherten Fahrzeug geschlepp-
ten oder abgeschleppten Fahrzeugs.



Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbli-
che Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen
üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für dabei
am abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Versi-
cherungsschutz.

Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzan-

sprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhan-
denkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahr-
zeug befördert werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insas-
sen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen
(z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die über-
wiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außer-
dem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen eines
Kraffahrzeugs zum Zwecke des persönlichen Gebrauchs
üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, Reisepro-
viant). Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unbe-
rechtigter Insassen.

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermö-

gensschäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem
Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des
Fahrzeugs zufügt. Versicherungsschutz besteht jedoch für
Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahr-
zeugs verletzt werden.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögens-

schäden, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Be-
förderungsfristen entstehen.

Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprü-

che, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

Schäden durch Kernenergie
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-

energie.
A.2 Kaskoversicherung - für Schäden an Ihrem Fahrzeug
A.2.1 Was ist versichert?

Ihr Fahrzeug
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstö-

rung oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2
(Teilkasko) oder A.2.3 (Vollkasko). Vom Versicherungs-
schutz umfasst sind auch dessen unter A.2.1.2 und A.2.1.3
als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und als mitver-
sichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßen-
verkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).

Beitragsfrei mitversicherte Teile
A.2.1.2 Soweit in A.2.1.3 und A.2.1.4 nicht anders geregelt, sind

folgende Fahrzeugteile und folgendes Fahrzeugzubehör des
versicherten Fahrzeugs ohne Mehrbeitrag mitversichert:
a) fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am Fahrzeug

angebaute Fahrzeugteile,
b) fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahrzeug ange-

bautes oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrtes
Fahrzeugzubehör, das ausschließlich dem Gebrauch
des Fahrzeugs dient (z. B. Schonbezüge, Pannenwerk-
zeug) und nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht
als Luxus angesehen wird,

c) im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahrzeugteile,
die zur Behebung von Betriebsstörungen des Fahr-
zeugs üblicherweise mitgeführt werden (z. B. Sicherun-
gen, Glühlampen und Fotoapparate bis 100,- Euro),

d) Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), solange
sie bestimmungsgemäß gebraucht werden oder mit dem
abgestellten Fahrzeug so fest verbunden sind, dass ein
unbefugtes Entfernen ohne Beschädigung nicht möglich
ist,

e) Autogas-, Erdgas- und Biogas-Anlagen,
f) Planen, Gestelle für Planen (Spriegel),
g) Öcotag-Gerät bei Lkw und Zugmaschinen,
h) folgende außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss ge-

haltene Teile
- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- und Sommer-

bereifung

- Dach-/Heckständer, Hardtop, Schneeketten
- nach a) bis h) mitversicherte Fahrzeugteile und Fahr-

zeugzubehör während einer Reparatur

Abhängig vom Gesamtneuwert mitversicherte Teile
A.2.1.3 Die nachfolgend unter a) bis k) aufgeführten Teile sind bis

zu einem Gesamtneuwert von 5.000,- Euro einschließlich
Mehrwertsteuer ohne Beitragszuschlag mitversichert, wenn
sie im Fahrzeug fest eingebaut oder am Fahrzeug fest an-
gebaut sind:

a) Antenne
b) Behindertengerechte Fahrzeugumbauten
c) Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern und

Leichkrafträdern
d) Fernseher mit Antenne
e) Freisprechanlage
f) Funkanlage mit Antenne
g) Individuell für das Fahrzeug angefertigte Sonderlackie-

rungen und - beschriftungen sowie besondere Oberflä-
chenbehandlungen

h) Lautsprecher (auch mehrere)
i) Mikrofon- und Lautsprecheranlage (außer in Omni-

bussen)
j) Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, technische

Kommunikations- und Leitsysteme (z. B. fest einge-
baute Navigationsgeräte)

k) Scheckkartenlesegerät bei Taxen und Mietwagen
Ist der Gesamtneuwert der unter a) bis k) aufgeführten
Teile höher als die genannte Wertgrenze, ist der überstei-
gende Wert nur mitversichert, wenn dies ausdrücklich ver-
einbart ist.
Bis zur genannten Wertgrenze verzichten wir auf eine
Kürzung der Entschädigung wegen Unterversicherung.

Nur gegen Beitragszuschlag mitversicherte Teile
A.2.1.4 Die nachfolgend unter a) bis n) aufgeführten Teile können

nur gegen Beitragszuschlag mitversichert werden, wenn sie
im Fahrzeug fest eingebaut oder am Fahrzeug fest ange-
baut sind:

a) Anbaugeräte für land- und forstwirtschaftliche Zugma-
schinen (z. B. Frontlader, Egge, Schneepflug etc.)

b) Bar
c) Beschläge (Monogramm usw.)
d) Dachkoffer
e) Diktiergerät
f) Doppelpedalanlage
g) Kaffeemaschine
h) Kühlbox
i) Kurzkupplungssysteme für Lkw-Anhänger
j) Panzerglas
k) Spezialaufbauten (z. B. hydraulische Ladebordwand,

Kran-, Tank-, Silo-, Kühl- und Thermoaufbauten) und
Spezialeinrichtungen (z. B. für Werkstattwagen, Mess-
fahrzeuge, Krankenwagen).

l) Rundumlicht (Blaulicht etc.)
m) Schiebeverdeck für Lkw und Anhänger
n) Zugelassene Veränderungen am Fahrwerk, Triebwerk,

Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tuning), die der
Steigerung der Motorleistung, des Drehmoments, der
Veränderung des Fahrverhaltens dienen oder zu einer
Wertsteigerung des Fahrzeugs führen.

Nicht versicherbare Teile
A.2.1.5 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Gegenstände, insbe-

sondere solche, deren Nutzung nicht ausschließlich dem
Gebrauch des Fahrzeuges dient.
Hierzu gehören z. B.
a) Autotelefon einschließlich Antenne
b) Autokarten
c) Funkrufempfänger
d) Fotoausrüstung über 100 Euro
e) Laptop oder Pocket-PC



f) Mobiltelefon/Handy
g) Mobiles Navigationsgerät auch bei Verbindung mit

dem Fahrzeug durch eine Halterung
h) Persönliche Gegenstände der Insassen
i) Reisegepäck
j) Telefaxgeräte

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung
oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversi-
cherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:

Brand und Explosion
A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein

Feuer mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Nicht als
Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine
auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen
beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

Entwendung
A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Dieb-

stahl und Raub.
Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das
Fahrzeug nicht zum Gebrauch im eigenen Interesse, zur
Veräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen
wird.
Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in
keiner Weise berechtigt ist, das Fahrzeug zu gebrauchen.
Nicht als unbefugter Gebrauch gilt insbesondere, wenn der
Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des
Fahrzeugs beauftragt wird (z. B. Reparateur, Hotelange-
stellter). Außerdem besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfü-
gungsberechtigten steht (z. B. dessen Arbeitnehmer, Fami-
lien- oder Haushaltsangehörige).

Sturm, Hagel, Schneelawine, Blitzschlag, Überschwemmung
A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Ha-

gel, Schneelawine, Blitzschlag oder Überschwemmung auf
das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbe-
wegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen sind
Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese
Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das Fahrzeug
geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fah-
rers zurückzuführen sind.

Zusammenstoß mit Tieren
A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen

Fahrzeugs mit Tieren.
Eine Beschädigung der Lackierung wird jedoch nur ersetzt,
wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch
andere versicherungsschutzpflichtige Schäden an dem
Fahrzeug verursacht hat.

Marderbiss
A.2.2.5 Versichert sind durch Marderbiss verursachte Schäden an

Kabeln, Schläuchen und Leitungen an als Pkw zugelasse-
nen Fahrzeugen, mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen
und Selbstfahrervermietfahrzeugen. Folgeschäden aller Art,
inbesondere weitergehende Schäden am Fahrzeug selbst,
sind in der Teilkasko nicht versichert. Versicherungsschutz
besteht möglicherweise nach A.2.3.4.
Entwendung der Fahrzeugschlüssel

A.2.2.6 Versichert sind Schäden durch Entwendung der Fahrzeug-
schlüssel ausschließlich durch Diebstahl anlässlich eines
Einbruchs oder durch Raub.

Glasbruch
A.2.2.7 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahr-

zeugs. Folgeschäden sind nicht versichert. Bei Bruch des
Scheinwerferglases ersetzen wir auch die Leuchtmittel,
wenn dies erforderlich ist.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A.2.2.8 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs

durch Kurzschluss. Folgeschäden sind nicht versichert.
A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung
oder Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversi-

cherten Teile durch die nachfolgenden Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko
A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach

A.2.2.

Unfall
A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein

unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt
auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.
Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden auf-
grund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine
Bruchschäden. Dazu zählen z. B. Schäden am Fahrzeug
durch rutschende Ladung oder durch Abnutzung, Verwin-
dungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder
Überbeanspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen
ziehendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von
außen.

Mut- oder böswillige Handlungen
A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Per-

sonen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu
gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Personen an-
zusehen, die vom Verfügungsberechtigten mit der Betreu-
ung des Fahrzeugs beauftragt wurden (z. B. Reparateur,
Hotelangestellter) oder in einem Näheverhältnis zu dem
Verfügungsberechtigten stehen (z. B. dessen Arbeitnehmer,
Familien- oder Haushaltsangehörige).

Marderbiss
A.2.3.4 Versichert sind durch Marderbiss verursachte über A.2.2.5

hinausgehende Schäden an Pkw (mit Ausnahme von Miet-
wagen, Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen).

A.2.4 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn
der Vertrag auch im Interesse einer weiteren Person abge-
schlossen ist, z. B. des Leasinggebers als Eigentümer des
Fahrzeugs, auch für diese Person.

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Ge-
bieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union
gehören.

A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs

zahlen wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines
vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr
Fahrzeug trotz Totalschadens oder Zerstörung reparieren,
gilt A.2.7.1.

Neupreisentschädigung für Neufahrzeuge
A.2.6.2 Bei Pkw (ausgenommen Mietwagen, Taxen und Selbstfah-

rervermiet-Pkw) zahlen wir den Neupreis des Fahrzeugs
gemäß A.2.11, wenn innerhalb von 12 Monaten nach des-
sen Erstzulassung ein Totalschaden, eine Zerstörung oder
ein Verlust eintritt. Wir erstatten den Neupreis auch, wenn
bei einer Beschädigung innerhalb von 12 Monaten nach der
Erstzulassung die erforderlichen Kosten der Reparatur
mindestens 80% des Neupreises betragen. Voraussetzung
ist, dass sich das Fahrzeug bei Eintritt des Schadenereignis-
ses im Eigentum dessen befindet, der es als Neufahrzeug
vom Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller erworben hat. Als
Neufahrzeuge gelten auch Fahrzeuge, die für einen Zeit-
raum von bis zu 5 Tagen auf den Kraftfahrzeughersteller
oder -händler zugelassen waren und eine Laufleistung von
nicht mehr als 500 km aufweisen. Ein vorhandener Rest-
wert des Fahrzeugs wird abgezogen.

A.2.6.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausge-
hende Neupreisentschädigung nur in der Höhe, in der gesi-
chert ist, dass die Entschädigung innerhalb von zwei Jahren
nach ihrer Feststellung für die Reparatur des Fahrzeugs
oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet wird.

Glasbruch bei Totalschaden
A.2.6.4 Ist bei einem Totalschaden des Fahrzeugs auch ein Glas-

bruchschaden entstanden, ersetzen wir in der Teilkasko den
Wiederbeschaffungswert der Verglasungsteile ohne Einbau-
kosten, der sich aus dem Verhältnis von Neupreis zu Wie-
derbeschaffungswert des gesamten Fahrzeugs ergibt.



Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls
A.2.6.5 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust eines Pkw, einer

Taxe, eines Mietwagens oder eines Selbstfahrervermiet-
Pkw infolge Diebstahls vermindert sich die Entschädigung
um 10%. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum Zeit-
punkt des Diebstahls durch eine selbstschärfende elektroni-
sche Wegfahrsperre gesichert war.
Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.12 bleibt
hiervon unberührt.

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungs-
wert und Restwert?

A.2.6.6 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten
der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungs-
wert übersteigen.

A.2.6.7 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf
eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des
Schadenereignisses bezahlen müssen.

A.2.6.8 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im be-
schädigten oder zerstörten Zustand.

A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung?

Reparatur
A.2.7.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Re-

paratur erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergren-
zen:
a) Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repa-

riert, zahlen wir die hierfür erforderlichen Kosten bis
zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach A.2.6.7,
wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen.
Fehlt dieser Nachweise, zahlen wir entsprechend
A.2.7.1.b.

b) Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht
fachgerecht repariert, gilt folgendes:

- Erreichen die Reparaturkosten 70% des Wiederbe-
schaffungswertes nicht, ersetzen wir die Reparaturko-
sten,

- erreichen oder übersteigen die Reparaturkosten 70%
des Wiederbeschaffungswertes, erstatten wir den um
den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswert
(siehe A.2.6.7 und A.2.6.8).

Beachten Sie auch die Regelung zur Neupreisentschädigung
in A.2.6.2.
Im Falle einer fiktiven Abrechnung wird von den Lohnko-
sten maximal der ortsübliche mittlere Stundenverrech-
nungssatz ersetzt.

Abschleppen
A.2.7.2 Bei Beschädigung des Fahrzeugs ersetzen wir die Kosten

für das Abschleppen vom Schadenort bis zur nächstgelege-
nen für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn nicht ein
Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, die Kosten zu
übernehmen. Die Kosten des Abschleppens werden auf die
Obergrenzen nach A.2.7.1 angerechnet.

Abzug neu für alt
A.2.7.3 Werden bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile ausge-

tauscht oder das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert,
ziehen wir von den Kosten der Ersatzteile und der Lackie-
rung einen dem Alter und der Abnutzung der alten Teile
entsprechenden Betrag ab (neu für alt). Bei Pkw und Krä-
dern verzichten wir auf den Abzug neu für alt auf die der
Erstzulassung folgenden 6 Jahre, bei den übrigen Fahrzeu-
gen auf die der Erstzulassung folgenden 3 Jahre.
Der Verzicht gilt nicht für die Bereifung.

Verlust der Fahrzeugschlüssel
A.2.7.4 Bei Raub oder Einbruchdiebstahl ersetzen wir die Kosten

für den vorsorglichen Austausch der Tür- und Zündschlös-
ser oder die Kosten der Umprogrammierung.

Ersatz von Betriebs- und Hilfsstoffen
A.2.7.5 Wir erstatten auch die Kosten für den reparaturbedingten

Ersatz von Bremsflüssigkeit, Fetten, Kühl-, Frostschutz-
und Reinigungsmitteln, Motor-, Getriebe- und Hydrauli-
kölen.

A.2.8 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn
wir dessen Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt
haben.

A.2.9 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit diese
für Sie bei der von Ihnen gewählten Schadenbeseitigung
tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten wir
nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.10 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffinden des Fahrzeugs
A.2.10.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang

der schriftlichen Schadenanzeige wieder aufgefunden und
können Sie innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumut-
baren Anstrengungen das Fahrzeug wieder in Besitz neh-
men, sind Sie zur Rücknahme des Fahrzeugs verpflichtet.

A.2.10.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als
50 km (Luftlinie) von seinem regelmäßigen Standort aufge-
funden, zahlen wir für dessen Abholung die Kosten in Hö-
he einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und Rückfahrt
bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km (Bahnkilome-
ter) vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem
Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.2.10.3 Sind Sie nicht nach A.2.10.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs

verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer.
A.2.11 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?

Unsere Höchstentschädigung ist auf den Neupreis des
Fahrzeugs beschränkt.
Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen
Fahrzeuges in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs
oder - wenn der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr
hergestellt wird - eines vergleichbaren Nachfolgemodells
am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss.
Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche Emp-
fehlung des Herstellers abzüglich orts- und markenüblicher
Nachlässe.

A.2.12 Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese für jedes
versicherte Fahrzeug und für jeden Schadenfall von der
Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein
können Sie entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine
Selbstbeteiligung vereinbart haben.
Wird ein Bruchschaden an der Windschutzscheibe nicht
durch Austausch sondern durch Reparatur der Scheibe be-
seitigt, so werden die Reparaturkosten ohne Abzug einer
vereinbarten Selbstbeteiligung ersetzt.

A.2.13 Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile

Was wir nicht ersetzen
A.2.13.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und

Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Fol-
geschäden wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmittel
(z. B. Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulassungsko-
sten, Überführungskosten, Verwaltungskosten, Nutzungs-
ausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

Rest und Altteile
A.2.13.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verblei-

ben bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die
Entschädigung angerechnet.

A.2.14 Fälligkeit unserer Zahlung, Verzinsung, Abtretung
A.2.14.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Ent-

schädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens
innerhalb von zwei Wochen.

A.2.14.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich je-
doch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines
Monats nach Schadenanzeige feststellen, können Sie einen
angemessenen Vorschuss auf die Entschädigung verlangen

A.2.14.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwar-
ten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde
zahlen wir die Entschädigung frühestens nach Ablauf eines
Monats nach Eingang der schriftlichen Schadenanzeige.

A.2.14.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der
endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Geneh-
migung weder abtreten noch verpfänden.

A.2.15 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht
selbst gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug
und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von
dieser Person unsere Leistungen nicht zurück.



Das gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis vor-
sätzlich herbeigeführt hat.
Das gilt ebenfalls nicht, wenn das Schadenereignis durch
den Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke
oder anderer berauschender Mittel grob fahrlässig herbei-
geführt oder der Diebstahl des Fahrzeuges oder seiner Teile
grob fahrlässig ermöglicht wurde. In diesem Fall sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. In allen
anderen Fällen verzichten wir dem berechtigten Fahrer ge-
genüber auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Schadenfalls.
Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in
häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung
selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens
nicht zurück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.
Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine in der
Kfz- Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte
Person, der Mieter oder der Entleiher einen Schaden her-
beiführt.

A.2.16 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.2.16.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-

sätzlich herbeiführen.
Ermöglichen Sie einen Diebstahl grob fahrlässig oder füh-
ren sie einen Schadenfall infolge des Genusses alkoholischer
Getränke oder anderer berauschender Mittel grob fahrläs-
sig herbei, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu
kürzen. In allen anderen Fällen verzichten wir Ihnen ge-
genüber auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Schadenfalls.

Rennen
A.2.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Be-

teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es
auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies
gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Reifenschäden
A.2.16.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zer-

störte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn
die Reifen aufgrund eines Ereignisses beschädigt oder zer-
stört werden, das gleichzeitig andere unter den Schutz der
Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem versicherten
Fahrzeug verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen
der Staatsgewalt

A.2.16.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnah-
men der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht
werden.

Schäden durch Kernenergie
A.2.16.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-

energie.
A.2.17 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachver-

ständigenverfahren)
A.2.17.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens

einschließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts
oder über den Umfang der erforderlichen Reparaturarbei-
ten entscheidet ein Sachverständigenausschuss.

A.2.17.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraft-
fahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb
von zwei Wochen nach Aufforderung keinen Sachverstän-
digen benennen, wird dieser von dem jeweils Anderen be-
stimmt.

A.2.17.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein wei-
terer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor
Beginn des Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden
soll. Einigt sich der Ausschuss nicht über die Person des
Obmanns, wird er über das zuständige Amtsgericht be-
nannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den
jeweils von den beiden Sachverständigen geschätzten Be-
trägen liegen.

A.2.17.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Ver-
hältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von
Ihnen zu tragen.

A.2.18 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversi-
cherten Teilen gelten A.2.6 bis A.2.17 entsprechend.

A3 Kfz-Unfallversicherung - wenn Insassen verletzt oder getötet
werden

A.3.1 Was ist versichert?
A.3.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen in der Kfz-Unfallversiche-

rung versicherten Person ein Unfall zu, der in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem Gebrauch Ihres Fahrzeugs
oder eines damit verbundenen Anhängers steht (z. B. Fah-
ren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen), erbringen wir
unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die
vereinbarten Versicherungsleistungen

A.3.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet.

A.3.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftan-
strengung an den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule ein
Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder
Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

A.3.2 Wer ist versichert?
A.3.2.1 Pauschalsystem

Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem
sind die jeweiligen berechtigten Insassen des Fahrzeugs mit
dem entsprechenden Teilbetrag der vereinbarten Summe
versichert.
Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und
Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug gebrauchen.
Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die
Versicherungssumme für Tod und Invalidität um 50 Pro-
zent und teilt sich durch die Gesamtzahl der Insassen, un-
abhängig davon, ob diese zu Schaden kommen.
Die Leistungen des Versicherers richten sich nach den ver-
einbarten Versicherungssummen für:
a) den Fall der Invalidität
b) den Fall des Todes
c) Tagegeld
d) Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld

A.3.2.2 Kraftfahrtunfall-Plus-Versicherung
Mit der Kraftfahrtunfall-Plus-Versicherung sind die im
Versicherungsschein bezeichneten Plätze oder eine be-
stimmte Anzahl von berechtigten Insassen des Fahrzeugs
mit der für Invalidität und Tod vereinbarten Versiche-
rungssumme versichert.
Zusätzlich erhöhen sich die für den Platz des Lenkers des
Kraftfahrzeuges vereinbarten Versicherungssummen um
100%, wenn dieser zum Unfallzeitpunkt einziger Fahr-
zeuginsasse war.
Befinden sich in dem Fahrzeug mehr berechtigte Insassen,
Plätze oder Personen als im Versicherungsschein angege-
ben, verringern sich die Versicherungssummen für den ein-
zelnen Insassen entsprechend.
Der Abschluss einer Kraftfahrtunfall Platzsystem Plus ist
nur für Pkw mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und
Selbstfahrervermiet-Pkw möglich.
Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und
Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug gebrauchen.

A.3.2.3 Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weite-
ren Insassen), die sich mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten in oder auf dem versicherten Fahrzeug
befinden oder in ursächlichem Zusammenhang mit ihrer
Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs im Rahmen
von A.3.1.1 tätig werden.

A.3.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungs-
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der
Europäischen Union gehören.

A.3.4 Welche Leistungen umfasst die Kfz-Unfallversicherung?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche
der nachstehenden Leistungen mit welchen Versicherungs-
summen vereinbart sind.



A.3.5 Leistung bei Invalidität

Voraussetzungen
A.3.5.1 Invalidität liegt vor, wenn

- die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in
ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit be-
einträchtigt ist,

- die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
eingetreten ist und

- die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem
Unfall ärztlich festgestellt und von Ihnen bei uns gel-
tend gemacht worden ist.

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres
nach dem Unfall stirbt.

Art der Leistung
A.3.5.2 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.

Berechnung der Leistung
A.3.5.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versi-

cherungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidi-
tät.
a) Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines

der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesor-
gane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditätsgra-
de:
Arm 70%
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65%
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60%
Hand 55%
Daumen 20%
Zeigefinger 10%
andere Finger 5%
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70%
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60%
Bein bis unterhalb des Knies 50%
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45%
Fuß 40%
große Zehe 5%
andere Zehe 2%
Auge 50%
Gehör auf einem Ohr 30%
Geruchssinn 10%
Geschmackssinn 5%
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchti-
gung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pro-
zentsatzes.

b) Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich
der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale kör-
perliche oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt be-
einträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische
Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

c) Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder
deren Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd be-
einträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinva-
lidität gemindert. Diese ist nach a) und b) zu bemessen.

d) Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den
Unfall beeinträchtigt, werden die nach a) bis c) ermit-
telten Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als
100% werden jedoch nicht berücksichtigt.

e) Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder, gleich-
gültig aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach
dem Unfall, und war ein Anspruch auf Invaliditätslei-
stung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad,
mit dem auf Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen
gewesen wäre.

A.3.6 Leistung bei Tod

Voraussetzung
A.3.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versi-

cherte Person infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres
gestorben ist.

Höhe der Leistung
A.3.6.2 Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe.
A.3.7 Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld, Tagegeld

Krankenhaustagegeld
A.3.7.1 Voraussetzung für die Zahlung des Krankenhaustagegelds

ist, dass sich die versicherte Person wegen des Unfalls in

medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung
befindet.
Rehabilitationsmaßnahmen (mit Ausnahme von An-
schlussheilbehandlungen) sowie Aufenthalte in Sanatorien
und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwen-
dige Heilbehandlung.

A.3.7.2 Wir zahlen das Krankenhaustagegeld in Höhe der versi-
cherten Summe für jeden Kalendertag der vollstationären
Behandlung, längstens jedoch für 2 Jahre ab dem Tag des
Unfalls an gerechnet.

Genesungsgeld
A.3.7.3 Voraussetzung für die Zahlung des Genesungsgeldes ist,

dass die versicherte Person aus der vollstationären Behand-
lung entlassen worden ist und Anspruch auf Krankenhaus-
tagegeld nach A.3.7.1 hatte.

A.3.7.4 Wir zahlen das Genesungsgeld für die selbe Anzahl von
Kalendertagen, für die wir Krankenhaustagegeld gezahlt
haben, längstens jedoch für 100 Tage und zwar
für den 1. bis 10. Tag 100%
für den 11. bis 20. Tag 50%
für den 21. bis 100. Tag 25% des Krankenhaustagegeldes.
Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte wegen des
selben Unfalls gelten als ein ununterbrochener Kranken-
hausaufenthalt.

Tagegeld
A.3.7.5 Voraussetzung für die Zahlung des Tagegeldes ist, dass die

versicherte Person unfallbedingt in der Arbeitsfähigkeit be-
einträchtigt und in ärztlicher Behandlung ist.

A.3.7.6 Das Tagegeld berechnen wir nach der versicherten Summe.
Es wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung,
der Berufstätigkeit oder Beschäftigung abgestuft.

A.3.7.7 Das Tagegeld zahlen wir für die Dauer der ärztlichen Be-
handlung, längstens jedoch für ein Jahr ab dem Tag des
Unfalls.
Krankenhaustagegeld bei Anlegen von Sicherheitsgurten

A.3.7.8 Erleidet ein Insasse oder eine nach A.3.2.1 versicherte Per-
son eines Pkw, die einen Sicherheitsgurt angelegt hat, einen
Unfall im Sinne von A.3.1.2, welcher aus medizinischen
Gründen einen Krankenhausaufenthalt von mehr als zwei
Kalendertagen zur Folge hat, so leisten wir ab dem dritten
Kalendertag des Krankenhausaufenthaltes auch ein Kran-
kenhaustagegeld. Aufnahme- und Entlassungstag werden je
als ein Kalendertag gerechnet. Die Leistung entfällt bei Re-
habilitationsmaßnahmen sowie bei Aufenthalten in Sanato-
rien und Erholungsheimen.

A.3.7.9 Das Krankenhaustagegeld beträgt je Kalendertag der sta-
tionären Behandlung 1/3 von Tausend der für den Fall
dauernder Unfallfolgen und den Fall des Todes vereinbar-
ten Versicherungssummen.

A.3.7.10 Das Krankenhaustagegeld ist auf höchstens 50,- Euro je
Person und Kalendertag begrenzt und wird längstens für
ein Jahr gezahlt.

A.3.8 Kosten für kosmetische Operationen
A.3.8.1 Wird durch einen Unfall die Körperoberfläche einer ver-

sichterten Person derart beschädigt oder verformt, dass
nach Abschluss der Heilbehandlung das äußere Erschei-
nungsbild der versicherten Person hierdurch dauerhaft be-
einträchtigt ist und entschließt sich die versicherte Person,
sich einer kosmetischen Operation zum Zweck der Beseiti-
gung dieses Mangels zu unterziehen, so übernehmen wir
die mit der Operation und der klinischen Behandlung im
Zusammenhang stehenden Kosten für Arzthonorare, Me-
dikamente, Verbandszeug und sonstige ärztlich verordnete
Heilmittel sowie die Kosten für die Unterbringung und
Verpflegung in der Klinik bis zu einem Betrag von
5.000,- Euro.

A.3.8.2 Die Operation und die klinische Behandlung der versicher-
ten Person müssen bis zum Ablauf des 3. Jahres nach dem
Unfall erfolgt sein. Bei Minderjährigen erfolgt der Ersatz
der Kosten auch dann, wenn die Operation und klinische
Behandlung nicht innerhalb dieser Frist, aber vor Vollen-
dung des 21. Lebensjahres der versicherten Person durch-
geführt wird.

A.3.8.3 Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder
eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflich-
tungen vor.



A.3.9 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende
Krankheiten oder Gebrechen?

A.3.9.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten
Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt,
mindert sich entsprechend dem Anteil der Krankheit oder
des Gebrechens
- im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invalidi-

tätsgrades,
- im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung.

A.3.9.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25%, unterbleibt
die Minderung.

A.3.10 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

Prüfung Ihres Anspruchs
A.3.10.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Inva-

liditätsanspruch innerhalb von drei Monaten - zu erklären,
ob und in welcher Höhe wir einen Anspruch anerkennen.
Die Fristen beginnen mit dem Zugang folgender Unterla-
gen:
Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über
den - Abschluss des Heilverfahrens, soweit er für die Be-
messung der - Invalidität notwendig ist.

A.3.10.2 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des
Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bei
- Invalidität bis zu 1‰ der versicherten Summe,
- Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,
- Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld bis zu einem

Krankenhaustagegeldsatz.

Fälligkeit der Leistung
A.3.10.3 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit

Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir innerhalb
von zwei Wochen.

Vorschüsse
A.3.10.4 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach

fest, zahlen wir auf Ihren Wunsch angemessene Vorschüs-
se.

A.3.10.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätslei-
stung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur
Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht wer-
den.

Neubemessung des Grades der Invalidität
A.3.10.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jähr-

lich, längsten bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut
ärztlich bemessen zu lassen.

Leistung für eine mitversicherte Person
A.3.10.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte

Person entfallenden Versicherungssumme an sich nur mit
deren Zustimmung verlangen.

Abtretung
A.3.10.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der end-

gültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmi-
gung weder abtreten noch verpfänden.

A.3.11 Was ist nicht versichert?

Straftat
A.3.11.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der

versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich
eine Straftat begeht oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen/Trunkenheit
A.3.11.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versi-

cherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen,
auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch
Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfan-
fälle, die den ganzen Körper der versicherten Person er-
greifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen
oder - Anfälle durch ein Unfallereignis verursacht sind, das
unter diesen Vertrag oder unter eine für das Vorfahrzeug
bei uns abgeschlossene Kfz-Unfallversicherung fällt.

Rennen
A.3.11.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei

Beteiligung an Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es

auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies
gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen
der Staatsgewalt

A.3.11.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnah-
men der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht
werden.

Kernenergie
A.3.11.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kern-

energie

Bandscheiben, innere Blutungen
A.3.11.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Band-

scheiben sowie bei Blutungen aus inneren Organen und
Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht jedoch,
wenn überwiegende Ursache ein unter diesen Vertrag fal-
lendes Unfallereignis ist.

Infektionen
A.3.11.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei

Wundstarrkrampf und Tollwut besteht jedoch Versiche-
rungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versi-
chertes Unfallereignis sofort oder später in den Körper ge-
langen. Bei anderen Infektionen besteht Versicherungs-
schutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes
Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder
Schleimhautverletzungen verursacht, sofort oder später in
den Körper gelangen. Bei Infektionen, die durch Heilmaß-
nahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz,
wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag
fallendes Unfallereignis veranlasst waren.

Psychische Reaktionen
A.3.11.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störun-

gen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch
einen Unfall verursacht wurden.

Bauch- und Unterleibsbrüche
A.3.11.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unter-

leibsbrüchen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie
durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von
außen kommende Einwirkung entstanden sind.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungs-
schutz

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass
wir Ihren Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies
durch Zugang des Versicherungsscheins.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in Ih-
rem Versicherungsschein genannten fälligen Beitrag gezahlt
haben, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zah-
len Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
richten sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden
Bestimmungen vorläufigen Versicherungsschutz:

Kfz-Haftpflichtversicherung
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder

nennen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestäti-
gung die Versicherungsbestätigungs-Nummer, haben Sie in
der Kfz- Haftpflichtversicherung vorläufigen Versiche-
rungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab
dem Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der
Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das Fahr-
zeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige Ver-
sicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.

Kasko- und Kfz-Unfallversicherung
B.2.2 In der Kasko- und der Kfz-Unfallversicherung haben Sie

vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies aus-
drücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz be-
ginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.



Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungs-
schutz

B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1.1
gezahlt haben, geht der vorläufige in den endgültigen Ver-
sicherungsschutz über.

Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschut-
zes

B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend,
wenn wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben
und Sie den im Versicherungsschein genannten ersten oder
einmaligen Beitrag nicht unverzüglich nach Zugang des
Versicherungsscheins gezahlt haben. Sie haben dann von
Anfang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungs-

schutz jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst
nach Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Kündigung
bei Ihnen wirksam.

Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch
Widerruf

B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versi-
cherungsvertragsgesetz, werden wir die vorläufige Deckung
mit Frist von 2 Wochen schriftlich kündigen.

Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes

haben wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden
Teil des Beitrags.

C Beitragszahlung

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.1.1 Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist

abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 33 Abs. 1
Versicherungsvertragsgesetz) unverzüglich nach Abschluss
des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginn.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-

zeitig, haben Sie von Anfang an keinen Versicherungs-
schutz, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung oder ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht
rechtzeitige Zahlung jedoch zu vertreten, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst ab der Zahlung.

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlos-
sen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
Nach dem Rücktritt können wir von Ihnen eine Geschäfts-
gebühr verlangen. Diese beträgt 10% des Jahresbeitrags
für jeden angefangenen Monat ab dem beantragten Beginn
des Versicherungsschutzes bis zu unserem Rücktritt, je-
doch höchstens 40% des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in

der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu
zahlen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir

Sie auf den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugs-
schadens (Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen
ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen
Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Be-
träge noch nicht bezahlt, haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn
Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der
zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere
Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge inner-
halb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen.

Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der
zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten,
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungs-
schutz besteht erst wieder für Schadenereignisse nach Ihrer
Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten
Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwech-
sel), wenden wir für den neuen Vertrag bei nicht rechtzeiti-
ger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für Sie
günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis
C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rück-
wirkenden Wegfall der vorläufigen Deckung nach B.2.4.
Dafür müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
- Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen

Fahrzeugs und dem Beginn der Versicherung des ande-
ren Fahrzeugs sind nicht mehr als sechs Monate ver-
gangen,

- Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge
sind gleich.

Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nicht-
zahlung, können wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr ent-
sprechend C.1.3 verlangen.

C.4 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund
§ 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz gegenüber einem
Dritten trotz Beendigung des Versicherungsvertrages zur
Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf den Beitrag
für die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach
§ 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unbe-
rührt.

C.5 Zahlungsweise
Die Beiträge sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Jah-
resbeiträge, die jährlich im Voraus zu entrichten sind.
Bei halbjährlicher Teilzahlung ist ein Zuschlag von 3%, bei
vierteljährlicher und monatlicher Teilzahlung ist ein Zu-
schlag von 5% des Versicherungsbeitrags zu entrichten.
Der Mindestbeitrag der halb-, vierteljährlichen oder mo-
natlichen Teilzahlung beträgt 8,87 Euro.
Bei monatlicher Zahlweise ist die Zahlung des Beitrags nur
im SEPA-Lastschriftverfahren möglich. Kann bei monatli-
cher Zahlweise eine Monatsrate nicht abgebucht werden, so
ist der vierteljährliche Teilzahlungsbeitrag sofort fällig.
Der Abbuchung vom Konto des Versicherungsnehmers
steht es gleich, wenn der Beitrag vom Arbeitgeber des Ver-
sicherungsnehmers in gleichen Monatsraten überwiesen
wird.

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des
Fahrzeugs?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

Vereinbarter Verwendungszweck
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag

angegebenen Zweck verwendet werden.

Berechtigter Fahrer
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-

braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-
braucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigen-
tümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, dass
das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht
wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-

chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder
der Eigentümer das Fahrzeug nicht von einem Fahrer be-
nutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Alkohol und andere berauschende Mittel
D.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer

durch alkoholische Getränke oder andere berauschende



Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des
Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Hinweis: Auch in der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung
besteht für solche Fahrten nach A.2.16.1 und A.3.11.2 kein
oder eingeschränkter Versicherungsschutz.

Nicht genehmigte Rennen
D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den

dazugehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen
es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt
und die behördlich nicht genehmigt sind.
Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrtsportliche Ver-
anstaltungen sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2
ausgeschlossen.
Auch in der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung besteht für
Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt, nach A.2.16.2 und A.3.11.3 kein
Versicherungsschutz.

D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 gere-

gelten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz.
Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie
nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt ha-
ben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Wir können Ihnen die Verletzung der Pflicht aus D.2.1
Satz 2 nicht entgegenhalten, soweit Sie durch den Versi-
cherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht
geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet,
soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls noch für den Umfang unserer Leistungs-
pflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht
arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung

D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen
und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Be-
trag von höchstens je 5.000,- Euro beschränkt. Außerdem
gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die
in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer
von Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teilweise lei-
stungsfrei sind.

D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine
vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir vollständig
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Bei allen Versicherungsarten

Anzeigepflicht
E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer

Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche
anzuzeigen.

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine ande-
re Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis,
sind Sie verpflichtet, uns dies und den Fortgang des Ver-
fahrens (z. B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich
anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits
gemeldet haben.

Aufklärungspflicht
E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des

Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesonde-
re, dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des Schaden-
ereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die
erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses
erforderlichen Weisungen zu befolgen.

Schadenminderungspflicht
E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses

nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumut-
bar, zu befolgen.

E.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie

verpflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Er-
hebung des Anspruchs anzuzeigen.

Anzeige von Kleinschäden
E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht

mehr als 500,- Euro beträgt, selbst regulieren oder regulie-
ren wollen, müssen Sie uns den Schadenfall erst anzeigen,
wenn Ihnen die Selbstregulierung nicht gelingt.

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht

(z. B. Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unver-
züglich anzuzeigen.

E.2.4 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen.
Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechts-
anwalt zu beauftragen, dem Sie Vollmacht sowie alle erfor-
derlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen
zur Verfügung stellen müssen.

Bei drohendem Fristablauf
E.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine

Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahn-
bescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den
erforderlichen Rechtsbehelf einlegen.

E.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Fahr-
zeugs

E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs sind Sie abweichend von
E.1.1 Verpflichtet, uns dies unverzüglich in Schriftform an-
zuzeigen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unter-
schrieben sein.

Einholen unserer Weisung
E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahr-

zeugs haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die
Umstände dies gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ih-
nen dies zumutbar ist.

Anzeige bei der Polizei
E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den

Betrag von 200,- Euro, sind Sie verpflichtet, das Schaden-
ereignis der Polizei unverzüglich anzuzeigen.

E.4 Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung

Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden
E.4.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Fol-

ge, müssen die aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten
uns dies innerhalb von 48 Stunden melden, auch wenn der
Unfall schon angezeigt ist. Uns ist das Recht zu verschaf-
fen, eine Obduktion durch einen von uns beauftragten Arzt
vornehmen zu lassen.

Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der
Schweigepflicht

E.4.2 Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet,

a) unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen,
b) den ärztlichen Anordnungen nachzukommen,
c) die Unfallfolgen möglichst zu mindern,
d) darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berich-

te und Gutachten alsbald erstellt werden,
e) sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen

zu lassen, wobei wir die notwendigen Kosten, ein-
schließlich eines Ihnen entstehenden Verdienstausfalls,
tragen,



f) Ärzte, die Sie - auch aus anderen Anlässen - behandelt
oder untersucht haben, andere Versicherer, Versiche-
rungsträger und Behörden von der Schweigepflicht im
Rahmen von § 213 Versicherungsvertragsgesetz zu
entbinden und zu ermächtigen, uns alle erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.

Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität
E.4.3 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung

und Geltendmachung der Invalidität nach A.3.5.1.
E.5 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.5.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.5 geregel-

ten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz.
Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie
nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt ha-
ben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

E.5.2 Abweichend von E.5.1 sind wir zur Leistung verpflichtet,
soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursäch-
lich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig ver-
letzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung

E.5.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.5.1
ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen
und den mitversicherten Personen gegenüber auf den Be-
trag von höchstens je 2.500,- Euro beschränkt.

E.5.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungs-
pflicht nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders
schwerwiegender Weise verletzt (insbesondere bei uner-
laubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hilfelei-
stung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber),
erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von
höchstens je 5.000,- Euro.

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung

E.5.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem
anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht hinsicht-
lich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei.

E.5.6 Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepflicht nach E.2.1
oder E.2.3 oder Ihre Pflicht nach E.2.4 oder E.2.5und führt
dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den
Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Ent-
schädigung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von
unserer Leistungspflicht hinsichtlich des von uns zu zah-
lenden Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahrlässiger
Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt, unsere Lei-
stung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Mindestversicherungssummen
E.5.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre

Pflichten nach E.1 und E.2 gelten anstelle der vereinbarten
Versicherungssummen die in Deutschland geltenden Min-
destversicherungssummen.

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen

Pflichten mitversicherter Personen
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ih-

ren Pflichten sinngemäße Anwendung.
Ausübung der Rechte

F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen
aus dem Versicherungsvertrag steht nur Ihnen als Versi-
cherungsnehmer zu, soweit nichts anderes geregelt ist. An-
dere Regelungen sind:
- Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-Haft-

pflichtversicherung nach A.1.2.

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte
Personen

F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei, so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten
Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung:
Mitversicherten Personen gegenüber können wir uns auf
die Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der Leistungs-
freiheit zugrunde liegenden Umstände in der Person des
Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der
mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung ver-
pflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungs-
summen die in Deutschland geltenden gesetzlichen Min-
destversicherungssummen. Das gleiche gilt, wenn wir trotz
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegen-
über dem geschädigten Dritten Leistungen erbringen. Der
Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen Ausnahmefällen
bestehen.

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung
des Fahrzeugs

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versi-

cherungsschein.

Automatische Verlängerung
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abge-

schlossen, verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kündi-
gen. Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Ab-
schluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr vereinbart
ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem be-
stimmten Kalendertag, z. B. dem 1. Januar eines jeden
Jahres, beginnen zu lassen.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr

vereinbart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeit-
punkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versiche-
rungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjah-

res kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie
uns spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz

zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang
bei uns wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den

Vertrag kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb ei-
nes Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die
Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats zuge-
hen, nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unse-
re Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt
haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den An-
spruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu las-
sen. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der
Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergange-
nen Urteils kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf
des Vertrags, wirksam werden soll.



Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des
Fahrzeugs

G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsverstei-
gert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Er-
werber über. Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender
Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines
Monats ab Kenntnis, zu kündigen. Der Erwerber kann be-
stimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder zum
Ablauf des Vertrags endet.

G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versi-
cherung ab und legt er bei der Zulassungsbehörde eine
Versicherungsbestätigung vor, gilt dies automatisch als
Kündigung des übergegangenen Vertrages. Die Kündigung
wird zum Beginn der neuen Versicherung wirksam.

Kündigung bei Beitragserhöhung
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts

nach J.1 bis J.3 den Beitrag, können Sie den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der
Beitragserhöhung kündigen. Die Kündigung ist sofort
wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen ih-
nen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungs-
recht hin. Zusätzlich machen wir bei einer Beitragserhö-
hung nach J.3 den Unterschied zwischen bisherigem und
neuem Beitrag kenntlich.

Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach

K.5 und erhöht sich der Beitrag dadurch um mehr als 10%,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen.
Kündigungsrecht bei Veränderung der Tarifstruktur

G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach J.6, können Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung der Änderung kündigen. Die Kündigung ist sofort
wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die Änderung
spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und wei-
sen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versiche-
rungsvertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungs-

jahres kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie
Ihnen spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz

zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei
Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den

Vertrag kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb
eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die
Entschädigung oder innerhalb eines Monats zugehen,
nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere
Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt ha-
ben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den An-
spruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu las-
sen. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der
Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergange-
nen Urteils kündigen.
Unsere Kündigung wird einen Monat nach Ihrem Zugang
bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Ko-

sten und Zinsen trotz unserer Zahlungsaufforderung nach
C.2.2 nicht innerhalb der zweiwöchigen Frist gezahlt, kön-
nen wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.

Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie diese Beträ-
ge innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zah-
len (siehe auch C.2.4).

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des
Fahrzeugs

G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nach-
dem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den
Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht,
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verletzt haben.

Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach

K.5, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kün-
digen. Können Sie nachweisen, dass die Änderung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht, wird die
Kündigung nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zu-
gang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des
Fahrzeugs

G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen.
Wir haben die Kündigung innerhalb eines Monats ab dem
Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von der Veräußerung
oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Unsere
Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Erwerber wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten
G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko- und Kfz-Unfallversicherung

sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die Kündi-
gung eines dieser Verträge berührt das Fortbestehen ande-
rer nicht.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündi-
gungsanlasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-
Versicherung für das Fahrzeug zu kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlos-
senen Verträgen nur einen und teilen Sie uns innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit, dass
Sie mit einer Fortsetzung der anderen ungekündigten Ver-
träge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Versi-
cherung für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt entspre-
chend für uns, wenn Sie von mehreren nur einen Vertrag
kündigen.

G.4.4 G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende Anwendung, wenn
in einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind.

G.5 Form und Zugang der Kündigung
Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist nur wirk-
sam, wenn sie innerhalb der jeweiligen Frist zugeht. Die
von Ihnen erklärte Kündigung muss unterschrieben sein.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres
steht uns der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfal-
lende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den

Erwerber über. Dies gilt nicht für die Kfz-Unfallversiche-
rung.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entspre-
chend den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem
Neuabschluss des Vertrags verlangen würden, anzupassen.
Das gilt auch für die SF-Klasse des Erwerbers, die entspre-
chend seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der
neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der
Versicherung folgt.

G.7.3 Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir
entweder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

Anzeige der Veräußerung
G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräuße-

rung des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt
die Anzeige, droht unter den Voraussetzungen des § 97
Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des Versiche-
rungsschutzes.



Kündigung des Vertrags
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach

G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündi-
gen. Dann können wir den Beitrag nur von Ihnen verlan-
gen.

Zwangsversteigerung
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzu-

wenden, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.
G.8 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung)

Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht uns der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir vom Wagnis-
wegfall Kenntnis erlangen.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten
mit ungestempelten Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?
Ruheversicherung

H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll
es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird
dadurch der Vertrag nicht beendet.

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über,
wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mit-
teilt, es sei denn, die Außerbetriebsetzung beträgt weniger als
zwei Wochen oder Sie verlangen die uneingeschränkte Fortfüh-
rung des bisherigen Versicherungsschutzes.

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Verträge
mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.

Umfang der Ruheversicherung
H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen

während der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten
Versicherungsschutz.
Der Ruheversicherungsschutz umfasst:
- die Kfz-Haftpflichtversicherung,
- die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeit-

punkt der Außerbetriebsetzung eine Voll- oder eine Teil-
kaskoversicherung bestand.

Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
H.1.5 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet,

das Fahrzeug in einem Einstellraum (z. B. einer Einzel- oder
Sammelgarage) oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (z. B.
einem abgeschlossenen Hofraum) nicht nur vorübergehend ab-
zustellen und das Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten
nicht zu gebrauchen. Verletzen Sie diese Pflicht, sind wir unter
den Voraussetzungen nach D.3 leistungsfrei.

Wiederanmeldung
H.1.6 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der

Außerbetriebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungs-
schutz wieder auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung haben
Sie uns unverzüglich anzuzeigen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
H.1.7 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden

18 Monate nach der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer
Kündigung bedarf.

H.1.8 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der Ruhever-
sicherung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen
Versicherers wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fort-
zusetzen und den anderen Versicherer zur Aufhebung des Ver-
trags aufzufordern.

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen

sind, gewähren wir den vereinbarten Versicherungsschutz wäh-
rend des auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeit-
raums (Saison).

H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach
H.1.4 und H.1.5.

H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für
den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angren-
zenden Bezirks in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versiche-
rungsschutz, wenn diese Fahrten im Zusammenhang mit dem
Zulassungsverfahren oder wegen der Hauptuntersuchung, Si-
cherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung durchgeführt wer-
den.

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung
H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht Versicherungs-

schutz auch für Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kenn-
zeichen. Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzei-
chen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.

Was sind Zulassungsfahrten?
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit

dem Zulassungsverfahren innerhalb des für den Halter zustän-
digen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Zulassungs-
bezirks ausgeführt werden. Das sind Rückfahrten von der Zu-
lassungsbehörde nach Entfernung der Stempelplakette. Außer-
dem sind Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung,
Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung oder Zulassung
versichert, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein ungestem-
peltes Kennzeichen zugeteilt hat.

I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet
sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse und der
sich daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem Schadenverlauf.
Siehe dazu die Tabellen in Anhang 1.
Dies gilt nicht für:
1. landwirtschaftliche Zugmaschinen und Raupenschlepper
2. Sonderfahrzeuge jeder Art, ausgenommen Krankenwagen
3. Anhänger, Auflieger und Wechselaufbauten jeder Art
4. Kraftfahrzeuge, die ein Ausfuhrkennzeichen führen
5. amtlich abgestempelte rote Kennzeichen
6. Kurzzeitkennzeichen
7. Selbstfahrervermietfahrzeuge
8. Wagnisse des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks
9. Saisonkennzeichen, soweit sie zu Wagnissen der in den

Nr'n 1-7 genannten Art gehören
10. Verträgen mit unterjähriger Vertragsdauer

I.2 Ersteinstufung
I.2.1 Ersteinstufung in Klasse 0

Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs
nach I.6, wird er in die Klasse 0 eingestuft.

I.2.2 Sonderersteinstufung eines Pkw in SF-Klasse ½
I.2.2.1 Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½

Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines
Schadenverlaufs nach I.6., wird er in die SF-Klasse ½ einge-
stuft, wenn
a) auf Sie bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeit-

punkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die
SF-Klasse ½ eingestuft ist, oder

b) auf Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebenspartner
oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Lebenspartner bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem
Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in
die SF-Klasse ½ eingestuft ist, und Sie seit mindestens ei-
nem Jahr eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw
oder Krafträdern besitzen, die von einem Mitgliedsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erteilt wurde oder
diesem nach I.2.5 gleichgestellt ist, oder

c) Sie nachweisen, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrer-
laubnis, die von einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) erteilt wurde oder diesem nach
I.2.5 gleichgestellt ist, seit mindestens drei Jahren zum
Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein amtliches
Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind.

Die Sondereinstufung in die SF-Klasse ½ gilt nicht für Pkw,
die ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurzzeitkennzeichen oder ein
rotes Kennzeichen führen.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung in der Vollkaskoversicherung
Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw und schließen Sie neben
der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkaskoversicherung
mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), richtet sich
deren Einstufung nach dem Schadenverlauf der Kfz-Haft-
pflichtversicherung.



Dies gilt nicht, wenn für das versicherte Fahrzeug innerhalb des
letzten Jahres bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden
hat; in diesem Fall übernehmen wir den Schadenverlauf der
Vollkaskoversicherung nach I.6.
Eine nach diesen Bestimmungen im Laufe eines Kalenderjahres
abgeschlossene Versicherung wird so behandelt, als habe sie
während des ganzen Kalenderjahres bestanden.

I.2.4 Führerscheinsonderregelung
Hat Ihr Vertrag für einen Pkw oder ein Kraftrad in der Klasse
0 begonnen, stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, sobald
Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis für Pkw oder
Krafträder sind und folgende Voraussetzungen gegeben sind:
- Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und
- Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat des Euro-

päischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgestellt worden oder
diesen nach I.2.5 gleichgestellt.

Der Nachweis ist durch Vorlage des Originals und Einreichung
einer Fotokopie des Führerscheins zu führen.

I.2.5 Gleichgestellte Fahrerlaubnisse
Fahrerlaubnisse aus den USA, Japan und Kanada sowie aus
Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
sind im Rahmen der SF-Ersteinstufung Fahrerlaubnissen aus
einem Mitgliedsstaat des EWR gleichgestellt, wenn diese nach
den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne weitere
theoretische und praktische Fahrprüfung umgeschrieben wer-
den können oder nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben
sind.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres
nach seinem Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr neu
ein. Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung
maßgeblich.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen
Kalenderjahr.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei ver-
laufen und hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit
ununterbrochen bestanden, wird Ihr Vertrag in die nächst bes-
sere SF-Klasse nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 einge-
stuft.

I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen
Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zu-
gelassen (siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des
Vertrags eine Besserstufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Sai-
son mindestens sechs Monate beträgt.

I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klasse ½, S, 0 oder M
Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalender-
jahres ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus
der SF-Klasse ½, S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die
SF-Klasse 1 ein.
Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Ka-
lendejahres mit einer Einstufung in SF-Klasse ½ oder Klasse 0
begonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs
Monate Versicherungsschutz, wird er bei schadenfreiem Ver-
lauf zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres eingestuft:
- von SF-Klasse ½ nach SF-Klasse 1
- von Klasse 0 nach SF-Klasse ½

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet
verlaufen, wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zu-
rückgestuft. Maßgeblich ist der Tag der Schadenmeldung bei
uns.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?
I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der Ver-

sicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres
ununterbrochen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein
Schadenereignis gemeldet worden ist, für das wir Entschädi-
gungen leisten oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zäh-
len nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse.

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils
als schadenfrei, wenn
a) wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunter-

nehmen untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern
oder wegen der Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehr-
fachversicherung Entschädigungen leisten oder Rückstel-
lungen bilden oder

b) wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf
die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren auflösen,
ohne eine Entschädigung geleistet zu haben oder;

c) Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns unsere
Entschädigung in vollem Umfang erstattet oder

d) wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis,
das unter die Teilkaskoversicherung fällt, Entschädigungen
leisten oder Rückstellungen bilden oder

e) Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch
nehmen, weil eine Person mit einer gesetzlich vorgeschrie-
benen Haftpflichtversicherung für das Schadenereignis
zwar in vollem Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem
Haftpflichtversicherer keinen Anspruch haben, weil dieser
den Versicherungsschutz ganz oder teilweise versagt hat.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie

uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schaden-
ereignisse melden, für die wir Entschädigungen leisten oder
Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen sind die
Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als
schadenfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr
Entschädigungen oder bilden Rückstellungen für diesen Scha-
den, stufen wir Ihren Vertrag zum 1. Januar des dann folgen-
den Kalenderjahres zurück.

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können
I.5.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung

Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig,
also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erstatten.
Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu geben, unterrichten wir Sie
nach Abschluss der Schadenregulierung über die Höhe unserer
Entschädigung, wenn diese nicht mehr als 500,- Euro beträgt.
Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von sechs Mo-
naten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpflichtversi-
cherungsvertrag als schadenfrei behandelt.
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und
über die Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen
wir danach im Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulie-
rung eine weitere Entschädigung leisten, führt dies nicht zu ei-
ner Erhöhung des Erstattungsbetrags.

I.5.2 In der Vollkaskoversicherung
Sie können eine Rückstufung in der Vollkaskoversicherung
vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also
ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erstatten.

I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs
I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?

Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags - auch wenn dieser
bei einem anderen Versicherer bestanden hat - wird auf den
Vertrag des versicherten Fahrzeugs unter den Voraussetzungen
nach I.6.2 und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen:
Fahrzeugwechsel

I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen
Fahrzeugs angeschafft.
Rabatttausch

I.6.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes
Fahrzeug und veräußern dieses oder setzen es ohne Ruheversi-
cherung außer Betrieb und beantragen die Übernahme des
Schadenverlaufs.
Versichererwechsel

1.6.1.3 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem anderen Versicherer zu
uns gewechselt.



I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Vor-
aussetzungen:
Fahrzeuggruppe

I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf übertragen
wird, gehören derselben Fahrzeuggruppe an, oder das Fahr-
zeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird, gehört
einer höheren Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das
übertragen wird.
a) Untere Fahrzeuggruppe:

Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Lieferwagen und Kran-
kenwagen.

b) Mittlere Fahrzeuggruppe:
Taxen, Mietwagen, Lkw und Zugmaschinen im Werkver-
kehr, außer Lieferwagen.

c) Obere Fahrzeuggruppe:
Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr,
außer Lieferwagen, Kraftomnibusse sowie Sonderfahrzeuge
außer Krankenwagen.
Eine Übertragung ist zudem möglich
- von einem Lieferwagen auf einen Lkw oder eine Zug-

maschine im Werk- oder im Güternahverkehr bis 6 t
Nutzlast (bei Lkw),

- von einem Lkw oder einer Zugmaschine im Werkver-
kehr auf einen Lkw oder eine Zugmaschine im Güter-
nahverkehr,

- von einem Pkw mit 7 bis 9 Plätzen einschließlich
Mietwagen und Taxen auf einen Kraftomnibus mit
nicht mehr als 20 Plätzen (ohne Fahrersitz).

Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in der Kfz-Haft-
pflicht- und der Vollkaskoversicherung

I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht-
und in der Vollkaskoversicherung nur zusammen.

I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes
auf den Schadenverlauf aus?
Im Jahr der Übernahme

I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außer-
betriebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Ver-
tragsbeendigung, Veräußerung, Risikowegfall) gilt:
a) Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs Monate, über-

nehmen wir den Schadenverlauf, als wäre der Versiche-
rungsschutz nicht unterbrochen worden.

b) Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate aber
nicht länger als sieben Jahre, übernehmen wir den Scha-
denverlauf, wie er vor der Unterbrechung bestand.
Beträgt die Unterbrechung mehr als sieben Jahre, überneh-
men wir den schadenfreien Verlauf nicht.

Sofern neben einer Rückstufung aufgrund einer Unterbrechung
von mehr als einem Jahr gleichzeitig eine Rückstufung auf-
grund einer Schaden- Schadenmeldung zu erfolgen hat, ist zu-
nächst die Rückstufung aufgrund des Schadens, danach die
Rückstufung aufgrund der Unterbrechung vorzunehmen.
Im Folgejahr nach der Übernahme

I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Kalenderjahr richtet sich
die Einstufung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf und
danach, wie lange der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr
der Übernahme bestand:
a) Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der

Übernahme mindestens sechs Monate, wird der Vertrag
entsprechend seines Verlaufs so eingestuft, als hätte er ein
volles Kalenderjahr bestanden.

b) Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der
Übernahme weniger als sechs Monate, unterbleibt eine
Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

I.7 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs
I.7.1 Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkas-

koversicherung können nur zusammen abgegeben werden.
I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen

wir diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres
Vertrages nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag
in der Klasse M oder S, bleibt diese Einstufung bestehen.

I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung
Ihres Vertrags nachzuerheben.

I.8 Auskünfte über den Schadenverlauf
I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs

folgende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
- Art und Verwendung des Fahrzeugs,
- Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
- Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und

der Vollkaskoversicherung,
- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahr-

zeugs, die sich noch nicht auf seinen Schadenfreiheitsrabatt
ausgewirkt haben,

- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von
drei Jahren nach deren Bildung aufgelöst worden sind, ohne
dass Zahlungen geleistet worden sind und

- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entspre-
chende Auskünfte erteilt worden sind.

I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-
Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei
einem anderen Versicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet,
diesem auf Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem ver-
sicherten Fahrzeug nach I.8.1 zu geben.
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Scha-
denverlauf. Sondereinstufungen - mit Ausnahme der Regelung
nach I.2.2.1 - werden nicht berücksichtigt.

J Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

J.1 Typklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres
Fahrzeugs, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen,
welcher Typklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zuge-
ordnet worden ist.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in wel-
chem Umfang sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im
Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen erhöht oder verringert.
Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhält-
nis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuordnung
in eine andere Typklasse führen. Die damit verbundene Bei-
tragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjah-
res wirksam.
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 2 ent-
nehmen.
Für Personenkraftwagen, die nicht im Typklassenverzeichnis
aufgeführt sind, erfolgt die Festsetzung des Beitrags auf Anfra-
ge. Werden nach Vertragsabschluss diese Personenkraftwagen
erstmalig im Typklassenverzeichnis aufgeführt, finden die vor-
stehenden Regelungen entsprechende Anwendung.

J.2 Regionalklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Bezirk, in wel-
chem das Fahrzeug zugelassen ist, wird Ihr Fahrzeug einer
Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist das amtliche Kenn-
zeichen, das uns die Zulassungsbehörde zu Ihrem Fahrzeug
mitteilt. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen,
welcher Regionalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags
zugeordnet worden ist.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in wel-
chem Umfang sich der Schadenbedarf des Zulassungsbezirks,
in welchem der Halter das Fahrzeug zugelassen hat, im Ver-
hältnis zu allen Zulassungsbezirken erhöht oder verringert hat.
Ändert sich der Schadenbedarf Ihres Zulassungsbezirks im
Verhältnis zu dem aller Zulassungsbezirke, kann dies zu einer
Zuordnung in eine andere Regionalklasse führen. Die damit
verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des nächsten
Versicherungsjahres wirksam.
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 ent-
nehmen.

J.3 Tarifänderung
J.3.1 Wir sind in der Kfz-Haftpflicht- und der Kaskoversicherung

berechtigt, die für bestehende Verträge geltenden Tarife und
Beiträge unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik der Scha-
den- und Kostenentwicklung anzupassen.
Dabei dürfen nur die seit der Festsetzung bzw. letzten Anpas-
sung des Tarifs eingetretenen und im nächsten Versicherungs-
jahr erwarteten Veränderungen der Schaden- und Kostenent-
wicklung berücksichtigt werden. Die neuen Beiträge dürfen



nicht höher sein als die Beiträge des Tarifs für neu abzuschlie-
ßende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem
Deckungsumfang. Sie werden mit Beginn der nächsten Versi-
cherungsperiode wirksam.

J.3.2 Ergibt die Anpassung eine Erhöhung des Beitrags, so wird sie
nur wirksam, wenn wir Ihnen die Beitragserhöhung unter
Kenntlichmachung des Unterschieds zwischen altem und neuem
Beitrag spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens mitteilen und Sie schriftlich über Ihr Recht nach
J.4 belehren.

J.3.3 In die Berechnung des Beitragsunterschieds werden Änderun-
gen der Typklassen, Regionalklassen und der Schaden- und
Schadenfreiheitsklassenstruktur einbezogen, wenn sie gleichzei-
tig wirksam werden.
Das gilt nicht für Beitragsveränderungen, die sich aufgrund des
Schadenverlaufs oder sonstiger Änderungen des konkreten
Versicherungsvertrags ergeben.

J.3.4 Ergibt die Anpassung eine Verminderung des Tarifbeitrags, ist
der Versicherer verpflichtet, den Beitrag vom Beginn der näch-
sten Versicherungsperiode an auf die Höhe des neuen Tarifbei-
trags zu senken.

J.4 Kündigungsrecht
Führt eine Änderung nach J.1 bis J.3 in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung zu einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach
G.2.7 ein Kündigungsrecht. Werden mehrere Änderungen
gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr Kündigungsrecht nur,
wenn die Änderungen in Summe zu einer Beitragserhöhung
führen.
Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.

J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den
Beitrag zu erhöhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes, einer
Verordnung oder einer EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden,
den Leistungsumfang oder die Versicherungssummen zu erhö-
hen.

J.6 Änderung der Tarifstruktur
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für SF-Klassen, Regio-
nalklassen, Typklassen, zu ändern, wenn die geänderten Be-
stimmungen den anerkannten Grundsätzen der Versicherungs-
mathematik und Versicherungstechnik entsprechen. Die geän-
derten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres wirksam.
In diesem Fall haben Sie nach G.2.9 ein Kündigungsrecht.

K Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetre-
tenen Umstands

K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schaden-
freiheitsrabatt-System nach Abschnitt I ändern.

K.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

Welche Änderungen werden berücksichtigt?
K.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versi-

cherungsschein aufgeführtes Merkmal zur Beitragsberechnung
(Art, Aufbau, Verwendung, Motorleistung, Anzahl der Plätze,
Nutzlast), berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer
Beitragssenkung oder zu einer Beitragserhöhung führen.

Auswirkung auf den Beitrag
K.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.
K.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels

Wechselt der Halter seinen Wohnsitz, verändert sich der Bei-
trag nur, wenn mit dem Wohnsitzwechsel auch ein Kennzei-
chenwechsel verbunden ist. In diesem Fall richtet sich der Bei-
trag ab der Ummeldung bei der Zulassungsbehörde nach der
neuen Regionalklasse.

K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsberech-
nung

Anzeige von Änderungen
K.4.1 Die Änderung eines der folgenden Merkmale zur Beitrags-

berechnung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen:
Art, Aufbau, Verwendung, Motorleistung, Anzahl der Plätze
und Nutzlast des Fahrzeugs

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
K.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag

berücksichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung zutreffen.
Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen
oder Nachweise vorzulegen.

Folgen von unzutreffenden Angaben
K.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Bei-

tragsberechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt
rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahrs der
Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur Beitragsberech-
nung entspricht. Erhöht sich dadurch der Beitrag um mehr als
10% können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
Hinweis: Kündigungsrecht bei Gefahrerhöhung nach § 25 Abs.
2 VVG.

K.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende Angaben gemacht oder
Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu
niedriger Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur Beitrags-
erhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrags für
das laufende Versicherungsjahr zu zahlen. Insoweit werden un-
sere Rechte nach § 19 Abs. 2 (siehe auch L.2.1), 24 und 26
VVG ausgeschlossen.

Folgen von Nichtangaben
K.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigung oder Nach-

weise vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb von 4 Wochen
nach, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden
Versicherungsjahrs für dieses Merkmal zur Beitragsberechnung
nach den für Sie ungünstigsten Annahmen berechnet.

K.5 Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und
Verwendung des Fahrzeugs gemäß der Tabelle in Anhang 4,
müssen Sie uns dies anzuzeigen. Bei der Zuordnung nach der
Verwendung des Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und
Anhänger als Einheit, wobei das höhere Wagnis maßgeblich ist.
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach
G.3.6 kündigen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen.
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10%, haben Sie ein
Kündigungsrecht nach G.2.8.

L Vorvertragliche Anzeigepflicht und Rechtsfolgen bei
deren Verletzung

L.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli-
che Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ih-
nen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach
denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unse-
rer Vertragsannahme Fragen im Sinne des S. 1 in Textform
stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind,
auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt
dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie sich so be-
handeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt
oder dies arglistig verschwiegen.

L.2 Rücktritt
L.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag
zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtver-
letzung hingewiesen haben.
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit



dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

L.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn
wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannten.
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

L.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen
wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nach-
weisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz,
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der bis zum Wirksamwer-
den der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

L.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
L.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung

einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündi-
gen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hinge-
wiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt
haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeige-
pflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nach-
weisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.

L.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
aber zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, werden die
anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen ei-
ner Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis er-
langen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen,
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr
als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in
Schriftform kündigen.

L.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der
Teil des Beitrags zu, der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

M Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände

M.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsombudsmann
M.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zu-

frieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu
dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie
sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden:
Ombudsmann e. V.
Postfach 080632
10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Tel.: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Om-
budsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit ge-
geben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen.

Versicherungsaufsicht
M.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten

Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf,
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht
wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der
Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Tel.: 0228/41 08-0
Fax: 0228/41 08-15 50
Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schiedsstelle ist und
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Sachverständigenverfahren in der Kaskoversicherung
M.1.3 Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens in

der Kaskoversicherung können Sie nach A.2.17 einen Sachver-
ständigenausschuss entscheiden lassen.

M.2 Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen
M.2.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem
Sitz der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutsch-
land, ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Wenn wir Sie verklagen
M.2.2 Sind Sie eine natürliche Person und wohnen in Deutschland,

müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei
dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder in
Ermangelung eines solchen, für den Ort Ihres gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Unterhalten Sie zum Zeitpunkt der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
in einem Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Is-
lands, Norwegens oder der Schweiz oder ist Ihr Wohnsitz bzw.
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt, können wir Sie vor dem für unseren Sitz zuständigen
Gerichtsstand verklagen. Sind Sie eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer
Niederlassung.

Weitere Gerichtsstände
M.2.3 Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände wer-

den durch diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.



Anhang 1:
Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Pkw
1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)/in

Schadenklassen (S und M) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien SF-Klasse Beitragssatz in %
Verlaufs Kfz-Haftpflicht Vollkasko

26 und mehr Kalenderjahre SF 26 30 25
25 Kalenderjahre SF 25 30 30
24 Kalenderjahre SF 24 30 30
23 Kalenderjahre SF 23 30 30
22 Kalenderjahre SF 22 30 35
21 Kalenderjahre SF 21 35 35
20 Kalenderjahre SF 20 35 35
19 Kalenderjahre SF 19 35 35
18 Kalenderjahre SF 18 35 35
17 Kalenderjahre SF 17 35 40
16 Kalenderjahre SF 16 35 40
15 Kalenderjahre SF 15 40 40
14 Kalenderjahre SF 14 40 40
13 Kalenderjahre SF 13 40 45
12 Kalenderjahre SF 12 40 45
11 Kalenderjahre SF 11 45 45
10 Kalenderjahre SF 10 45 50
9 Kalenderjahre SF 9 45 50
8 Kalenderjahre SF 8 50 55
7 Kalenderjahre SF 7 50 60
6 Kalenderjahre SF 6 55 60
5 Kalenderjahre SF 5 55 65
4 Kalenderjahre SF 4 60 70
3 Kalenderjahre SF 3 70 75
2 Kalenderjahre SF 2 75 80
1 Kalenderjahr SF 1 90 90

½ Kalenderjahr SF ½ 115 115
- 0 190 125
- S 145 160
- M 245 200

1.2 Rückstufung von Pkw im Schadenfall
1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Aus Klasse bei 1 bei 2 bei 3 bei 4 und mehr
Schaden Schäden Schäden Schäden

SF 26*) SF 22 SF 4 SF 2 M
SF 25*) SF 22 SF 4 SF 2 M
SF 24 SF 11 SF 4 SF 1 M
SF 23 SF 10 SF 4 SF 1 M
SF 22 SF 10 SF 4 SF 1 M
SF 21 SF 10 SF 4 SF 1 M
SF 20 SF 9 SF 3 SF 1 M
SF 19 SF 9 SF 3 SF 1 M
SF 18 SF 7 SF 3 SF 1 M
SF 17 SF 7 SF 2 SF ½ M
SF 16 SF 6 SF 2 SF ½ M
SF 15 SF 6 SF 2 SF ½ M
SF 14 SF 6 SF 2 SF ½ M
SF 13 SF 5 SF 2 SF ½ M
SF 12 SF 5 SF 1 S M
SF 11 SF 5 SF 1 S M
SF 10 SF 4 SF 1 S M
SF 9 SF 4 SF 1 S M
SF 8 SF 4 SF 1 S M
SF 7 SF 3 SF ½ S M
SF 6 SF 3 SF ½ S M
SF 5 SF 2 SF ½ S M
SF 4 SF 2 SF ½ S M
SF 3 SF 1 S M M
SF 2 SF ½ S M M
SF 1 S M M M
SF ½ S M M M
0 M M M M
S M M M M
M M M M M

*) Die Rückstufung aus Klasse SF 25 und SF 26 gilt nur während der
Laufzeit des Vertrages. Bei einem Wechsel zu einem anderen Versiche-
rer wird der Vertrag so behandelt, als habe eine Rückstufung aus der
Klasse SF 24 stattgefunden.

1.2.2 Vollkaskoversicherung

Aus Klasse bei 1 bei 2 bei 3 bei 4 und mehr
Schaden Schäden Schäden Schäden

SF 26 SF 20 SF 8 SF 3 M
SF 25 SF 18 SF 8 SF 3 M
SF 24 SF 15 SF 8 SF 3 M
SF 23 SF 15 SF 8 SF 3 M
SF 22 SF 12 SF 6 SF 3 M
SF 21 SF 12 SF 6 SF 3 M
SF 20 SF 12 SF 6 SF 3 M
SF 19 SF 12 SF 6 SF 3 M
SF 18 SF 10 SF 5 SF 2 M
SF 17 SF 9 SF 5 SF 2 M
SF 16 SF 9 SF 5 SF 2 M
SF 15 SF 9 SF 5 SF 2 M
SF 14 SF 9 SF 5 SF 2 M
SF 13 SF 8 SF 4 SF ½ M
SF 12 SF 8 SF 4 SF ½ M
SF 11 SF 8 SF 4 SF ½ M
SF 10 SF 5 SF 2 SF ½ M
SF 9 SF 5 SF 2 SF ½ M
SF 8 SF 4 SF 2 SF ½ M
SF 7 SF 3 SF 1 S M
SF 6 SF 3 SF 1 S M
SF 5 SF 2 SF ½ S M
SF 4 SF 2 SF ½ S M
SF 3 SF 1 S M M
SF 2 SF 1 S M M
SF 1 SF ½ S M M
SF ½ S M M M
0 S M M M
S M M M M
M M M M M

2 Mietwagen und Taxen
2.1 Einstufung von Mietwagen und Taxen in Schadenfreiheitsklas-

sen (SF-Klassen)/in Schadenklassen (S und M) und Beitrags-
sätze

Dauer des schadenfreien SF-Klasse Beitragssatz in %
Verlaufs Kfz-Haftpflicht Vollkasko

10 und mehr Kalenderjahre SF 10 35 50
9 Kalenderjahre SF 9 35 50
8 Kalenderjahre SF 8 35 50
7 Kalenderjahre SF 7 40 55
6 Kalenderjahre SF 6 45 60
5 Kalenderjahre SF 5 55 60
4 Kalenderjahre SF 4 60 65
3 Kalenderjahre SF 3 60 65
2 Kalenderjahre SF 2 70 80
1 Kalenderjahr SF 1 80 80

½ Kalenderjahr SF ½ 85 80
- 0 100 100
- S 125 125
- M 175 175

2.2 Rückstufung von Mietwagen und Taxen im Schadenfall
2.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Aus Klasse bei 1 bei 2 bei 3 und mehr
Schaden Schäden Schäden

SF 10 SF 2 SF ½ 0
SF 9 SF 2 SF ½ 0
SF 8 SF 2 SF ½ 0
SF 7 SF 2 SF ½ 0
SF 6 SF 2 SF ½ 0
SF 5 SF 2 SF ½ 0
SF 4 SF 2 SF ½ 0
SF 3 SF 2 SF ½ 0
SF 2 SF 1 SF ½ 0
SF 1 SF ½ 0 S
SF ½ 0 S M
0 S S M
S M M M
M M M M



2.2.2 Vollkaskoversicherung

Aus Klasse bei 1 bei 2 bei 3 und mehr
Schaden Schäden Schäden

SF 10 SF 2 SF 1 0
SF 9 SF 2 SF 1 0
SF 8 SF 2 SF 1 0
SF 7 SF 2 SF 1 0
SF 6 SF 2 SF 1 0
SF 5 SF 2 SF 1 0
SF 4 SF 2 SF 1 0
SF 3 SF 2 SF 1 0
SF 2 SF 1 SF ½ 0
SF 1 SF ½ 0 S
SF ½ 0 S M
0 S S M
S M M M
M M M M

3 Übrige Fahrzeuge
3.1 Einstufung von übrigen Fahrzeugen in Schadenfreiheitsklassen

(SF-Klassen)/in Schadenklassen (S und M) und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien SF-Klasse Beitragssatz in %
Verlaufs Kfz-Haftpflicht Vollkasko

10 und mehr Kalenderjahre SF 10 30 30
9 Kalenderjahre SF 9 35 35
8 Kalenderjahre SF 8 35 35
7 Kalenderjahre SF 7 40 40
6 Kalenderjahre SF 6 40 40
5 Kalenderjahre SF 5 40 40
4 Kalenderjahre SF 4 40 40
3 Kalenderjahre SF 3 40 40
2 Kalenderjahre SF 2 55 55
1 Kalenderjahr SF 1 65 65

½ Kalenderjahr SF ½ 70 70
- 0 100 100
- S 125 125
- M 175 175

3.2 Rückstufung von übrigen Fahrzeugen im Schadenfall
3.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

Aus Klasse bei 1 bei 2 bei 3 und mehr
Schaden Schäden Schäden

SF 10 SF 7 SF 1 0
SF 9 SF 3 SF ½ 0
SF 8 SF 3 SF ½ 0
SF 7 SF 2 SF ½ 0
SF 6 SF 2 SF ½ 0
SF 5 SF 2 SF ½ 0
SF 4 SF 2 SF ½ 0
SF 3 SF 2 SF ½ 0
SF 2 SF 1 SF ½ 0
SF 1 SF ½ 0 S
SF ½ 0 S M
0 S S M
S M M M
M M M M

3.2.2 Vollkaskoversicherung

Aus Klasse bei 1 bei 2 bei 3 und mehr
Schaden Schäden Schäden

SF 10 SF 7 SF 1 0
SF 9 SF 3 SF ½ 0
SF 8 SF 3 SF ½ 0
SF 7 SF 2 SF ½ 0
SF 6 SF 2 SF ½ 0
SF 5 SF 2 SF ½ 0
SF 4 SF 2 SF ½ 0
SF 3 SF 2 SF ½ 0
SF 2 SF 1 SF ½ 0
SF 1 SF ½ 0 S
SF ½ 0 S M
0 S S M
S M M M
M M M M

Anhang 2:
Tabellen zu den Typklassen

Für Pkw, Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermiet-Pkw gel-
ten folgende Typklassen:

1 Kfz-Haftpflichtversicherung:

Typklasse Schadenbedarfs-Indexwerte

10 bis 49,4
11 von 49,5 bis 61,8
12 von 61,9 bis 71,5
13 von 71,6 bis 79,7
14 von 79,8 bis 86,5
15 von 86,6 bis 91,9
16 von 92,0 bis 97,6
17 von 97,7 bis 103,6
18 von 103,7 bis 110,3
19 von 110,4 bis 117,9
20 von 118,0 bis 125,3
21 von 125,4 bis 133,2
22 von 133,3 bis 143,9
23 von 144,0 bis 165,3
24 von 165,4 bis 195,9
25 von 196,0 und mehr

2 Vollkaskoversicherung:

10 bis unter 39,5
11 von 39,5 bis unter 53,1
12 von 53,1 bis unter 62,7
13 von 62,7 bis unter 69,0
14 von 69,0 bis unter 74,3
15 von 74,3 bis unter 80,2
16 von 80,2 bis unter 88,3
17 von 88,3 bis unter 96,8
18 von 96,8 bis unter 105,5
19 von 105,5 bis unter 116,5
20 von 116,5 bis unter 125,2
21 von 125,2 bis unter 135,9
22 von 135,9 bis unter 145,3
23 von 145,3 bis unter 156,2
24 von 156,2 bis unter 169,6
25 von 169,6 bis unter 184,3
26 von 184,3 bis unter 206,3
27 von 206,3 bis unter 232,3
28 von 232,3 bis unter 276,4
29 von 276,4 bis unter 330,1
30 von 330,1 bis unter 377,5
31 von 377,5 bis unter 438,7
32 von 438,7 bis unter 516,6
33 von 516,6 bis unter 696,7
34 von 696,7 und mehr

3 Teilkaskoversicherung:

10 bis unter 36,4
11 von 36,4 bis unter 47,5
12 von 47,5 bis unter 56,3
13 von 56,3 bis unter 65,3
14 von 65,3 bis unter 75,2
15 von 75,2 bis unter 87,5
16 von 87,5 bis unter 97,2
17 von 97,2 bis unter 109,7
18 von 109,7 bis unter 122,2
19 von 122,2 bis unter 133,6
20 von 133,6 bis unter 147,8
21 von 147,8 bis unter 166,4
22 von 166,4 bis unter 183,6
23 von 183,6 bis unter 210,9
24 von 210,9 bis unter 241,7
25 von 241,7 bis unter 271,8
26 von 271,8 bis unter 306,7
27 von 306,7 bis unter 354,9
28 von 354,9 bis unter 416,5
29 von 416,5 bis unter 487,0
30 von 487,0 bis unter 628,8
31 von 628,8 bis unter 763,9
32 von 763,9 bis unter 975,5
33 von 975,5 und mehr



Anhang 3:
Tabellen zu den Regionalklassen

1 Für Pkw gelten folgende Regionalklassen
1.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte

0 und 12 bis unter 84,7
1 und 13 von 84,7 bis unter 90,7
2 und 14 von 90,7 bis unter 93,6
3 und 15 von 93,6 bis unter 95,8
4 und 16 von 95,8 bis unter 98,3
5 und 17 von 98,3 bis unter 100,8
6 und 18 von 100,8 bis unter 103,9
7 und 19 von 103,9 bis unter 106,9
8 und 20 von 106,9 bis unter 111,1
9 und 21 von 111,1 bis unter 115,4

10 und 22 von 115,4 bis unter 120,0
11 und 23 von 120,0 und mehr

1.2 In der Vollkaskoversicherung

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte

0 bis unter 86,8
1 von 86,8 bis unter 93,2
2 von 93,2 bis unter 98,0
3 von 98,0 bis unter 102,0
4 von 102,0 bis unter 107,0
5 von 107,0 bis unter 112,6
6 von 112,6 bis unter 119,2
7 von 119,2 bis unter 127,4
8 von 127,4 und mehr

1.3 In der Teilkaskoversicherung

Regionalklasse Schadenbedarfs-Indexwerte

0 bis unter 64,1
1 von 64,1 bis unter 71,7
2 von 71,7 bis unter 77,4
3 von 77,4 bis unter 83,1
4 von 83,1 bis unter 89,4
5 von 89,4 bis unter 95,2
6 von 95,2 bis unter 104,5
7 von 104,5 bis unter 113,8
8 von 113,8 bis unter 123,5
9 von 123,5 bis unter 137,4

10 von 137,4 bis unter 154,1
11 von 154,1 bis unter 174,7
12 von 174,7 bis unter 190,9
13 von 190,9 bis unter 214,6
14 von 214,6 bis unter 244,5
15 von 244,5 und mehr

Anhang 4:
Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Krafträder
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtli-
ches Kennzeichen führen müssen, mit Ausnahme von Leicht-
krafträdern.

2 Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge,
mit Ausnahme von Mietwagen, Taxen und Selbstfahrerver-
mietfahrzeugen.

3 Mietwagen
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungspflichtiger
Gelegenheitsverkehr gewerbsmäßig betrieben wird (unter Aus-
schluss der Taxen, Kraftomnibusse, Güterfahrzeuge und
Selbstfahrervermietfahrzeuge).

4 Taxen
Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelasse-
nen Stellen bereithält und mit denen er - auch am Betriebssitz
oder während der Fahrt entgegengenommene - Beförderungs-
aufträge zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt.

5 Selbstfahrvermietfahrzeuge
Selbstfahrvermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und
Anhänger/-Auflieger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines
Fahrers vermietet werden.

6 Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger/Auflieger,
die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermietet
werden und auf den Mieter zugelassen sind oder bei Zulassung
auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs
Monate überlassen werden.

7 Kraftomnibusse
Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die nach
ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von mehr als
neun Personen (einschließlich Führer) geeignet und bestimmt
sind.
1. Hotelomnibusse sind Kraftomnibusse, die auf den Eigentü-

mer oder Pächter des Hotels zugelassen sind und die aus-
schließlich zur Beförderung von Hotelgästen und ihrem
Gepäck zwischen Bahnhof, Flugplatz oder Schiffsanlege-
station und dem Hotel oder für Ausflugsfahrten mit Ho-
telgästen verwendet werden.

2. Werkomnibusse sind Kraftomnibusse, die dem Werk selbst
oder einem dem Werk vertraglich verpflichteten Unterneh-
men gehören und ausschließlich zur Beförderung der Be-
legschaft dieses Werkes und deren Angehörigen zu und von
der Arbeitsstätte und aus Anlass von Belegschaftsveran-
staltungen verwendet werden. Als Werkomnibusse gelten
auch Schulomnibusse, die ausschließlich zur Beförderung
von Schülern und deren Aufsichtspersonen zu und von der
Schule oder aus Anlass von schulischen Veranstaltungen
verwendet werden.

8 Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Güterfahrzeugen,
Anhängern und Aufliegern nur für eigene Zwecke durch eige-
nes - im Krankheitsfall bis zu 4 Wochen auch durch fremdes -
Personal eines Unternehmens.
1. Werknahverkehr ist jeder Werkverkehr innerhalb eines

Umkreises von 100 km in der Luftlinie vom geographi-
schen Mittelpunkt des Standortes des Fahrzeugs. Standort
ist der Sitz des Unternehmens oder seine nicht nur vor-
übergehende geschäftliche Niederlassung.

2. Werkfernverkehr ist jeder Werkverkehr, der sich über den
in Nr. 1 genannten Umkreis hinaus oder außerhalb dieses
Umkreises bewegt.

9 Gewerblicher Güterverkehr
Gewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige, entgeltliche
Beförderung von Gütern mit Güterfahrzeugen, Anhängern und
Aufliegern für andere.
1. Güternahverkehr ist jeder gewerbliche Güterverkehr inner-

halb eines Umkreises von 100 km in der Luftlinie vom
geographischen Mittelpunkt des Standortes des Fahrzeugs.
Standort ist der Sitz des Unternehmens oder seine nicht nur
vorübergehende geschäftliche Niederlassung.

2. Güterfernverkehr ist jeder gewerbliche Güterverkehr, der
sich über den in Nr. 1 genannten Umkreis hinaus oder au-
ßerhalb dieses Umkreises bewegt.

10 Wechselaufbauten
Wechselaufbauten sind Aufbauten von Kraftfahrzeugen, An-
hängern und Aufliegern, die zur Güterbeförderung bestimmt
sind und mittels mechanischer Vorrichtungen an diesen Fahr-
zeugen ausgewechselt werden können.

11 Landwirtschaftliche Zugmaschinen
Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger sind Zug-
maschinen und Raupenschlepper oder Anhänger, die wegen ih-
rer Verwendung in der Land- und Forstwirtschaft von der
Kraftfahrzeugsteuer freigestellt sind und ein amtliches grünes
Kennzeichen führen.



12 Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen
Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen sind Fahrzeuge mit
Vorrichtungen zur mechanischen Milchentnahme, die dem
Transport der Milch von Weiden und Gehöften zu den Molke-
reien der Einzugsgebiete dienen.

13 Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge
Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge sind Fahrzeuge,
die als Sonderfahrzeuge für die Land- und Forstwirtschaft zu-
gelassen werden und ein amtliches grünes Kennzeichen führen.

14 Milchtankwagen
Milchtankwagen sind Fahrzeuge, die dem Transport der Milch
zwischen Molkereien oder von Molkereien zum Verteiler oder
Verbraucher dienen. Sie gelten nicht als landwirtschaftliche
Sonderfahrzeuge, sondern als Güterfahrzeuge.

15 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ih-
rer Bauart und ihren besonderen mit dem Fahrzeug fest ver-
bundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit - nicht zur
Beförderung von Personen oder Gütern - bestimmt und geeig-
net sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr be-
stimmten Art solcher Fahrzeuge gehören (z. B. Selbstlader,
Bagger, Greifer, Kran-Lkw sowie Räum- und Bergungsfahr-
zeuge, auch wenn sie zu Abschleppzwecken mitverwendet wer-
den).

16 Lieferwagen
Lieferwagen sind als Lastkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeu-
ge mit einer Nutzlast von bis zu 1 Tonne.

17 Lkw
Lkw sind als Lastkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit
einer Nutzlast von mehr als 1 Tonne.

18 Zugmaschinen
Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder
überwiegend zum Ziehen von Anhängern oder Aufliegern ge-
baut sind, mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Zugmaschi-
nen.



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Ein-
schätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Ver-
hinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer
Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein
zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung.
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn
dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine
wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer
allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) er-
laubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1
BDSG). Das gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt
(§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfor-
dert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfall-
prüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung
verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine
Datenverwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden.
Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie
wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande
kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies lässt aber die
gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt. Sollte die Ein-
willigung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu führen,
dass ein Versicherungsvertrag nicht zustandekommt.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen
Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter
Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenver-
meidung verwendet werden
1.
a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung

der Leistungspflicht;
b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit

dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsan-
gelegenheiten dient;

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorver-
sicherer, den ich bei Antragstellung genannt habe;

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur
AXA-Gruppe gehörenden Unternehmen (zu denen auch die DBV Ge-
sellschaften zählen und die im Internet unter www.axa.de sowie
www.dbv.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden),
um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsab-
wicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können
(z. B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese
Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum,
Kundennummer, Versicherungsnummer, IBAN, BIC, Art der beste-
henden Verträge, sonstige Kontaktdaten;

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies
erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rück-
versicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abge-
sichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und
Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Ri-
siken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In
einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie - sofern erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten über-
mitteln;

5. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) innerhalb und
außerhalb der AXA-Gruppe, denen der Versicherer oder ein Rückver-
sicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt und die
im Internet unter www.axa.de sowie www.dbv.de einsehbar sind oder
mir auf Wunsch mitgeteilt werden. Diese Dienstleister werden einge-
schaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung mög-
lichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung
der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbun-
den. Die Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen
zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu
gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;

6. zum Betrieb des Hinweis- und Informationssystems für die Versi-
cherungswirtschaft (HIS) der informa IRFP GmbH, das eine genauere
Risiko- und Leistungseinschätzung bezweckt. Die Sachversicherer des
AXA Konzerns melden erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf
Versicherungsbetrug hindeuten könnten, in das HIS ein oder fragen
Daten aus dem HIS ab. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag
zustande gekommen ist oder nicht. Die Kontaktdaten von informa
IRFP GmbH sind:
informa Incurance Risk and Fraud Prevention GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Eine Beschreibung der HIS finden Sie im Internet unter www.informa-
irfp.de

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige
Finanzdienstleistungen durch
a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA-Gruppe und den

für mich zuständigen Vermittler sowie der Datenverarbeitung
durch den von diesem Vermittler zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung meiner Versicherungs- und Finanzangelegenheiten ggf. einge-
schalteten Maklerpool bzw. technischen Dienstleister (Betreiber
von Vergleichssoftware, Maklerprogrammen) oder sonstigen
Dienstleister, den ich bei meinem Vermittler erfragen kann;

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter
www.axa.de sowie www.dbv.de einsehbar sind oder mir auf
Wunsch mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen
mit Gewerkschaften/ Vereinen Vorteilskonditionen gewährt wer-
den, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer zwecks Prü-
fung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Ge-
werkschaften/ Vereinen einen Datenabgleich vornimmt;

8. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Ver-
sicherer Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten ein-
holt. Dies kann auch erfolgen durch ein anderes Unternehmen der
AXA-Gruppe oder eine Auskunftei (z. B. Bürgel, Infoscore, Creditre-
form, SCHUFA);

9. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Ver-
sicherer, ein Unternehmen der AXA-Gruppe oder eine Auskunftei eine
auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren erzeugte Ein-
schätzung meiner Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Sco-
ring) einholt.
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Vertragsinformationen

1. Vertragspartner

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA.de
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Thomas Buberl
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HR B Nr. 21298

2. Weitere Ansprechpartner

Der Name des Vermittlers befindet sich im Antrag oder im Angebot.

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/Vermittlers

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter
Punkt 1 genannt. Die Anschrift des Vermittlers der AXA, der dem
Versicherungsnehmer gegenüber tätig wird, befindet sich im Antrag
oder im Angebot.

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift der
zuständigen Aufsichtsbehörde

Die Hauptgeschäftstätigkeit der AXA Versicherung AG ist der Betrieb
von Versicherungsgeschäften.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Bereich Versicherungen -
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

5. Garantiefonds

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot.
Es gelten die zu Vertragsbeginn gültigen und dem Versicherungsneh-
mer zuvor ausgehändigten Versicherungsbedingungen.

7. Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe der Prämie einschließlich der Steuer ist dem Antrag zu ent-
nehmen bzw. dem Angebot und dem Versicherungsschein, welche dem
Versicherungsnehmer überreicht bzw. zugesandt werden.

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

Für Tätigkeiten die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages
hinausgehen, stellen wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebüh-
ren für Mahnungen (zur Zeit 5,- Euro), für Lastschriftrückläufer (zur
Zeit 10,- Euro) und angemessene Geschäftsgebühren bei Rücktritt vom
Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu verweisen wir
auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbin-
dung mit den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen.

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags sind den dem Vertrag zugrundelie-
genden Bedingungen zu entnehmen.
Der Versicherungsnehmer hat seine Pflicht zur Zahlung des Beitrags
erfüllt, wenn die Zahlung bei der AXA Versicherung AG eingegangen
ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag
auf dem Konto der AXA Versicherung AG gutgeschrieben wird. Bei
Zahlung im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens ist zusätzlich die
wirksame Belastung des Kontos des Versicherungsnehmers erforder-
lich.

Ihre Zahlung ist rechtzeitig, wenn
- bei einem Überweisungsauftrag an die Bank des Versicherungs-

nehmers der Beitrag innerhalb der Zahlungsfrist vom Konto des
Versicherungsnehmers abgebucht wurde;

- Einzahlungen auf das Konto der AXA Versicherung AG bei Bank
oder Post innerhalb der Zahlungsfrist vorgenommen werden.

Hat der Versicherungsnehmer der AXA Versicherung AG ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt, hat er lediglich dafür zu sorgen, dass der Bei-
trag zum Zeitpunkt der Fälligkeit von seinem Konto abgebucht werden
kann, also ausreichende Kontodeckung besteht.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
Informationen bzw. der Gültigkeit befristeter Angebote

Sofern die AXA Versicherung AG die Gültigkeit von Informationen
oder Angeboten begrenzt hat, befindet sich dort ein entsprechender
Hinweis. Im übrigen gelten die Regelungen des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB), insbesondere des § 147 BGB. Danach kann der einem
Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen
werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter
regelmäßigen Umständen erwarten darf.

11. Spezielle Risiken

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt:
Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert
werden, da die Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträ-
gen und der Entwicklung der Kosten abhängig ist.

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der Versicherung
und des Versicherungsschutzes sowie zur Antragsfrist

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Erhalt des Versicherungsscheins und der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie der wei-
teren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen widerruft. Bei einem
vom Antrag des Versicherungsnehmers abweichenden Versicherungs-
schein kommt der Versicherungsvertrag mit dem vom Antrag abwei-
chenden Inhalt zustande, wenn der Versicherungsnehmer nicht inner-
halb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform
widerspricht.
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versiche-
rungsscheines durch Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherung-
steuer, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.
Sofern vereinbart gilt:
Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann
aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem
vereinbarten Zeitpunkt.
Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im übrigen
aus dem Antrag oder dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde
liegenden Bedingungen.
Eine Frist, während der der Versicherungsnehmer an seinen Antrag
gebunden ist, besteht nicht.

13. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem der Versicherungsneh-
mer den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informatio-
nen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Ver-
bindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten hat. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
AXA Versicherung AG
Colonia - Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
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Sofern der Versicherungsnehmer einen Versicherungsbeginn beantragt,
der vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, erklärt er sich damit ein-
verstanden, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf dieser Frist be-
ginnt und der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) - abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung - vor Ablauf der Frist fällig, d.h.
unverzüglich zu zahlen ist.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und
die AXA Versicherung AG erstattet dem Versicherungsnehmer den auf
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien,
wenn der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der
Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf die
AXA Versicherung AG in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich
um einen Betrag, der sich je nach Zahlweise wie folgt berechnet:

1/360 der im Antrag
ausgewiesenen
Jahresprämie
1/180 der im Antrag
ausgewiesenen
Halbjahresprämie
1/90 der im Antrag
ausgewiesenen
Vierteljahresprämie
1/30 der im Antrag
ausgewiesenen
Monatsprämie

Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, späte-
stens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wi-
derruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers erlischt, wenn der Ver-
trag auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers sowohl von
ihm als auch von der AXA Versicherung AG vollständig erfüllt ist, be-
vor der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht ausgeübt hat.
Ende der Widerrufsbelehrung

14. Laufzeit

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag, dem Angebot
oder aus dem Versicherungsschein.

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den ver-
traglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertrags-
strafen

Wenn der Versicherungsnehmer den Erstbeitrag nicht oder nicht recht-
zeitig zahlt, ist der Versicherer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Wenn der Versicherungsnehmer seine vorvertragliche Anzeigepflicht
verletzt, kann der Versicherer ebenfalls vom Vertrag zurücktreten oder
kündigen.
Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach
Eintritt eines Versicherungsfalles gekündigt werden.
Der Versicherungsvertrag kann außerdem von beiden Seiten (Erwerber
und Versicherer) im Fall der Veräußerung der versicherten Sachen ge-
kündigt werden.
Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie,
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Erhöhung, kündigen.
Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folge-
beitrag kündigen.
Unrichtige Angaben zu den Tarifmerkmalen können zu Vertragsstrafen
führen.
Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und et-
waigen Vertragsstrafen, sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Be-
dingungen zu entnehmen.

16. Angabe des Rechts welches der Versicherer bei der Vertragsan-
bahnung der Beziehung zum Versicherungsnehmer zugrunde legt

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Anwendbares Recht
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
(deutsches Recht) Anwendung.
Zuständiges Gericht
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände der Bundesrepublik Deutschland.
Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des
Versicherungsvertragsgesetzes oder ist sein Wohnsitz, Sitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.
Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden
durch diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

18. Maßgebliche Vertragssprache

Alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformationen
werden in deutscher Sprache mitgeteilt. Während der Laufzeit dieses
Vertrages wird in Deutsch kommuniziert.

19. Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfsverfahren

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen der AXA Versi-
cherung AG nicht einverstanden sein, besteht die Möglichkeit zur au-
ßergerichtlichen Streitbeilegung, den Versicherungsombudsmann als
einen unabhängigen und neutralen Schlichter anzurufen:
"Versicherungsombudsmann e. V."

Postfach 080632, 10006 Berlin,
Tel.: 0800 3696000, Fax 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von
100.000,- Euro möglich und kostenfrei.
Der Beschwerdegegenstand darf noch nicht bei Gericht anhängig sein.

20. Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter Ziffer 4. genannten
Aufsichtsbehörde

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen des Versicherers
nicht einverstanden sein, besteht die Möglichkeit bei der unter Ziffer
4. genannten Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen.
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Ein-
schätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Ver-
hinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer
Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein
zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung.
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn
dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine
wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer
allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) er-
laubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1
BDSG). Das gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an
dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt
(§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfor-
dert in der Praxis oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfall-
prüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung
verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine
Datenverwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden.
Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie
wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande
kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies lässt aber die
gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt. Sollte die Ein-
willigung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu führen,
dass ein Versicherungsvertrag nicht zustandekommt.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen
Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter
Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenver-
meidung verwendet werden
1.
a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung

der Leistungspflicht;
b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit

dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsan-
gelegenheiten dient;

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorver-
sicherer, den ich bei Antragstellung genannt habe;

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur
AXA-Gruppe gehörenden Unternehmen (zu denen auch die DBV Ge-
sellschaften zählen und die im Internet unter www.axa.de sowie
www.dbv.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt werden),
um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungsab-
wicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können
(z. B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese
Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum,
Kundennummer, Versicherungsnummer, IBAN, BIC, Art der beste-
henden Verträge, sonstige Kontaktdaten;

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies
erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rück-
versicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abge-
sichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und
Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Ri-
siken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In
einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer,
denen sie - sofern erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten über-
mitteln;

5. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) innerhalb und
außerhalb der AXA-Gruppe, denen der Versicherer oder ein Rückver-
sicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt und die
im Internet unter www.axa.de sowie www.dbv.de einsehbar sind oder
mir auf Wunsch mitgeteilt werden. Diese Dienstleister werden einge-
schaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung mög-
lichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung
der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbun-
den. Die Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ver-
pflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen
zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu
gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;

6. zum Betrieb des Hinweis- und Informationssystems für die Versi-
cherungswirtschaft (HIS) der informa IRFP GmbH, das eine genauere
Risiko- und Leistungseinschätzung bezweckt. Die Sachversicherer des
AXA Konzerns melden erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, die auf
Versicherungsbetrug hindeuten könnten, in das HIS ein oder fragen
Daten aus dem HIS ab. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag
zustande gekommen ist oder nicht. Die Kontaktdaten von informa
IRFP GmbH sind:
informa Incurance Risk and Fraud Prevention GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Eine Beschreibung der HIS finden Sie im Internet unter www.informa-
irfp.de

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige
Finanzdienstleistungen durch
a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA-Gruppe und den

für mich zuständigen Vermittler sowie der Datenverarbeitung
durch den von diesem Vermittler zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung meiner Versicherungs- und Finanzangelegenheiten ggf. einge-
schalteten Maklerpool bzw. technischen Dienstleister (Betreiber
von Vergleichssoftware, Maklerprogrammen) oder sonstigen
Dienstleister, den ich bei meinem Vermittler erfragen kann;

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter
www.axa.de sowie www.dbv.de einsehbar sind oder mir auf
Wunsch mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen
mit Gewerkschaften/ Vereinen Vorteilskonditionen gewährt wer-
den, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer zwecks Prü-
fung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Ge-
werkschaften/ Vereinen einen Datenabgleich vornimmt;

8. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Ver-
sicherer Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten ein-
holt. Dies kann auch erfolgen durch ein anderes Unternehmen der
AXA-Gruppe oder eine Auskunftei (z. B. Bürgel, Infoscore, Creditre-
form, SCHUFA);

9. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Ver-
sicherer, ein Unternehmen der AXA-Gruppe oder eine Auskunftei eine
auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren erzeugte Ein-
schätzung meiner Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Sco-
ring) einholt.
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