
Verbraucherinformation zu ihrer 
haftpflichtVersicherung

haftpflicht



.



InhaltsverzeIchnIs  seIte

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer PrIvathaftPflIchtversIcherung  4 
gemäß § 4 vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer hundehalterhaftPflIchtversIcherung und reIt- und zugtIerhalter- 5 
haftPflIchtversIcherung gemäß § 4 vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer bauherren- und haus- und grundbesItzerhaftPflIchtversIcherung  7 
gemäß § 4 vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer sPortboothaftPflIchtversIcherung  8 
gemäß § 4 vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer gewässerschadenhaftPflIchtversIcherung (anlagenrIsIko)  9 
gemäß § 4 vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer JagdhaftPflIchtversIcherung  10 
gemäß § 4 vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung.

wIchtIge anzeIgePflIchten 12

InformatIon zu Ihrer haftPflIchtversIcherung gemäß § 1 vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung 13

allgemeIne versIcherungsbedIngungen für dIe haftPflIchtversIcherung (ahb) - ausgabe 2010 14  

besondere bedIngungen für dIe mItversIcherung von vermögensschäden 
In der haftPflIchtversIcherung (bb-verm) - ausgabe 2008 19

rIsIkobeschreIbungen, besondere bedIngungen und erläuterungen zur haftPflIcht- 
versIcherung von PrIvaten haftPflIchtrIsIken (rbe-PrIvat) - ausgabe 04/2010 20  

priVathaftpflicht  abschnitt  a 20

hundehalterhaftpflicht abschnitt  b 22

reit- und zugtierhalterhaftpflicht abschnitt  c 23

haus- und grundbesitzerhaftpflicht abschnitt  d 23

bauherrenhaftpflicht abschnitt  e 24

sportboothaftpflicht abschnitt  f 24

gewässerschadenhaftpflicht abschnitt  g 25

Jagdhaftpflicht abschnitt  h 26

JungJägerKurse und prüfungen abschnitt  i 27

allgemeine Vertragsbestimmungen abschnitt  J 28

besondere bedIngungen zur PrIvathaftPflIchtversIcherung  
mIt klassIkdeckung (bb-klassIkdeckung)- ausgabe 04/2010 30 

besondere bedIngungen zur PrIvathaftPflIchtversIcherung  
mIt exklusIvdeckung (bb-exklusIvdeckung) - ausgabe 10/2012 32 

besondere bedIngungen zur tIerhalterhaftPflIchtversIcherung  
mIt klassIk- oder exklusIvdeckung (bb-tIer) - ausgabe 04/2010 34

rIsIkobeschreIbungen, besondere bedIngungen und erläuterungen  
zur dIensthaftPflIchtversIcherung (rbe-dIenst) - ausgabe 04/2010 35 

diensthaftpflichtVersicherung abschnitt a 35

dienstschlüsselrisiKo abschnitt b 35

regresshaftpflichtVersicherung für fahrer Von dienstKraftfahrzeugen,  
für führer Von schienenfahrzeugen, booten, pferden und hunden abschnitt c 36

VermögensschadenhaftpflichtVersicherung abschnitt d 36

sach- und VermögensschadenhaftpflichtVersicherung für bautechnische tätigKeit abschnitt  e 36

besondere bedIngungen zur ergänzungsdeckung (umbrelladeckung) - ausgabe 10/2008 36

allgemeIne versIcherungsbedIngungen zur haftPflIchtversIcherung von vermögensschäden (avb)- ausgabe 2008 37 

merkblatt zur datenverarbeItung 42

welche versIcherungsbedIngungen gelten für sIe?

Grundsätzlich gelten für Sie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von 
Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung.

Die Versicherungsbedingungen, die darüber hinaus noch für Sie gelten, entnehmen Sie bitte den Vertragsgrundlagen, Besonderen Vereinbarungen sowie den Angaben zum 
Versicherungsumfang Ihres Versicherungsscheines.



4

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick 
über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch 
nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem 
Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.  welche art der versIcherung bIeten wIr Ihnen an?

 Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an. Der gesamte Vertrags-
inhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, den Vertragsvereinbarungen, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Risikobeschreibungen, 
Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung 
von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) sowie allen weiteren im Antrag 
genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.  welche rIsIken sInd versIchert, welche sInd nIcht ver-
sIchert?

 Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Ge-
fahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und anderen daher 
Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den 
Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum 
Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab 
und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

a) Was ist vom Versicherungsschutz umfasst?

 Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen Bereiche 
Ihres Privatlebens. So deckt sie beispielsweise ihre Haftungsrisiken 
im Straßenverkehr außerhalb des Kfz, im Sport einschließlich der 
Schäden durch kleine Wasserfahrzeuge, wie Ruderboote, Kanus, Pad-
delboot oder durch kleine zahme Haustiere, soweit sie nicht durch Tier- 
halterhaftpflicht gesondert zu versichern sind. Gleichermaßen sind Sie in 
Ihrem häuslichen Rahmen geschützt bei Schäden, die von der Wohnung 
oder dem Haus ausgehen in dem Sie wohnen – egal, ob Sie Mieter oder 
Eigentümer sind. Dies gilt auch für kleinere Bauvorhaben bei deren Bau-
tätigkeit entstehende Schäden Sie als Bauherr haften.

 Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Wer im Urlaub, im Feri-
enhaus oder während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts von 
bis zu einem Jahr einen Haftpflichtschaden verursacht, ist geschützt. Bei 
längerer Abwesenheit müssen gegebenenfalls besondere Vereinbarungen 
mit dem Haftpflichtversicherer getroffen werden.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt A der beigefügten Risikobe-
schreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haft-
pflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

b)  Wer ist mitversichert?

 Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere Personen Ihres 
Umfelds erstrecken. So sind zum einen auch die Schäden abgedeckt, die 
infolge einer Verletzung Ihrer Aufsichtspflicht über Familienmitglieder 
oder Personal entstehen. Zum anderen sind aber auch Ihre Familien- und 
Haushaltsmitglieder unmittelbar mit versichert. So sind zunächst Ehepart-
ner, vertraglich benannte Lebenspartner und Kinder bis zum Abschluss 
der Berufsausbildung bzw. bis zur Heirat in den Vertrag einbezogen. 
Gleiches gilt für Ihre Haushalts- und Gartenhilfen oder der Babysitter, 
sofern sie bei der Ausübung seiner Tätigkeit einen Schaden verursachen. 
Der Versicherungsschutz besteht über den Tod hinaus bis zur nächsten 
Prämienfälligkeit. Zahlt der überlebende Ehepartner die nächste Prämie, 
wird er automatisch Vertragspartner und führt den bestehenden Versi-
cherungsvertrag weiter.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt A, Ziffer 1 und 2 der beigefügten 
Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur 
Haftpflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

3.  wIe hoch Ist Ihr beItrag, wann müssen sIe Ihn bezah-
len und was PassIert, wenn sIe nIcht oder versPätet 
zahlen?

 In Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein finden Sie Informationen darüber, 
für welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. 
Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag sofort nach Erhalt des Versicherungs-
scheins bzw. der darin genannten Fälligkeit.

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zah-
len, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. 

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer  
PrIvathaftPflIchtversIcherung  
gemäß § 4 vvg-InformatIons- 
PflIchtenverordnung

Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge (Folgebeitrag) nicht 
rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Wir fordern Sie dann 
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zu zahlen. Nach dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Auch können wir den Vertrag kündigen. Der Folgebeitrag ist jeweils am ers-
ten Werktag der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto.

 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungs-
schein und Ziffer 8-12 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4. welche leIstungen sInd ausgeschlossen?

 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind 
insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen, 
durch Angehörige bzw. Mitversicherte entstehen oder aus beim Gebrauch 
eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden. 
Es können darüber hinaus auch solche Schäden nicht reguliert werden, die 
entstehen bei Gefahren aus Betrieb und Beruf oder Gefahren eines Dienstes, 
Amtes oder einer verantwortlichen Betätigung in einer Vereinigung aller Art 
sowie Schäden durch ungewöhnliche oder gefährliche Beschäftigung. Diese 
Aufzählung ist nicht abschließend.

 Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entneh-
men Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und dem Abschnitt A der Risikobeschrei-
bungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversiche-
rung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

5.  welche PflIchten haben sIe beI vertragsschluss und 
welche folgen können verletzungen dIeser PflIchten 
haben?

 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

6.  welche PflIchten haben sIe während der laufzeIt des 
vertrages und welche folgen können verletzungen 
dIeser PflIchten haben?

 Immer einmal im Jahr bekommen Sie Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten 
sind. So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Veränderungen 
angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis 
auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des 
Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns 
aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermeidung 
zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer 
nachträglich eine Betragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen 
wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der 
genannten Pflichten ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

7.  welche PflIchten haben sIe, wenn eIn schaden eIn-
getreten Ist und welche folgen können verletzun-
gen dIeser PflIchten haben?

 Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, 
auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, soweit wie 
möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke 
sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtliche oder behördliche Verfahren, 
die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. 
Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streit-
verkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht 
Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter 
geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
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Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer 
Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

8.  wann begInnt und endet Ihr versIcherungsschutz?

 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den bei Ertei-
lung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr 
Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

9.  wIe können sIe Ihren vertrag beenden?

 Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkei-
ten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch 
Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls ergeben.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Weitere Einzelheiten finden Sie in den beigelegten Unterlagen.

Bei Rückfragen stehen wir sowie die für uns tätigen Versicherungsvermittler Ihnen 
gerne zur Verfügung.

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer 
hundehalterhaftPflIchtversIcherung 
und reIt- und zugtIerhalterhaftPflIcht-
versIcherung gemäß § 4 vvg- 
InformatIonsPflIchtenverordnung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über 
die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht 
abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versi-
cherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.  welche art der versIcherung bIeten wIr Ihnen an?

 Wir bieten Ihnen eine Hundehalterhaftpflichtversicherung, bzw. Reit- und 
Zugtierhalterhaftpflichtversicherung an. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt 
sich ausschließlich aus dem Antrag, den Vertragsvereinbarungen, dem Versi-
cherungsschein und den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB), Risikobeschreibungen, Besonderen 
Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten 
Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) sowie allen weiteren im Antrag genannten 
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.  welche rIsIken sInd versIchert, welche sInd nIcht ver-
sIchert?

 Versichert sind Schäden an Personen oder Sachen, die auf Ihr Tier zurück-
zuführen sind und für die Sie als Halter oder von Ihnen bestimmte Hüter des 
Tieres einstehen müssen. Dies gilt auch für Schadensfälle, die bei vorüberge-
henden Auslandsaufenthalten von bis zu einem Jahr entstehen. Im Rahmen 
des Versicherungsschutzes regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern 
prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz 
besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit 
auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

 Eine spezielle Tierhalterhaftpflichtversicherung kann für Hundehalter und für 
Haltern von Reit- und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel 
usw.) abgeschlossen werden. Demgegenüber sind Schäden durch zahme, 
kleine Haustiere wie Katzen, Meerschweinchen und Wellensittiche bereits 
durch die Privathaftpflichtversicherung und Jagdhunde ggf. über Ihre Jagd-
haftpflichtversicherung erfasst, während gewerblich oder landwirtschaftlich 
gehaltene Tiere über eine gesonderte gewerbliche Tierhalterhaftpflichtversi-
cherung versi-chert werden.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt B, bzw. C der Risikobeschrei-
bungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversiche-
rung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

3.  wIe hoch Ist Ihr beItrag, wann müssen sIe Ihn be-
zahlen und was PassIert, wenn sIe nIcht oder ver-
sPätet zahlen?

 In Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein finden Sie Informationen darüber, für 
welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. Bitte 
bezahlen Sie den ersten Beitrag sofort nach Erhalt des Versicherungsscheins 
bzw. der darin genannten Fälligkeit.

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zah-
len, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. 
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge (Folgebeitrag) nicht 
rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Wir fordern Sie dann 
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zu zahlen. Nach dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Auch können wir den Vertrag kündigen. Der Folgebeitrag ist jeweils am ers-
ten Werktag der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto. 

 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungs-
schein und Ziffer 8-12 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4.  welche leIstungen sInd ausgeschlossen?

 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind 
insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen, 
durch Angehörige bzw. Mitversicherte entstehen oder aus beim Gebrauch 
eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden. 
Es können darüber hinaus auch solche Schäden nicht reguliert werden, die 
entstehen bei Gefahren aus Betrieb und Beruf oder Gefahren eines Dienstes, 
Amtes oder einer verantwortlichen Betätigung in einer Vereinigung aller Art 
sowie Schäden durch ungewöhnliche oder gefährliche Beschäftigung. Diese 
Aufzählung ist nicht abschließend. 

 Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe 
entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den Abschnitten 
B, bzw. C der Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Er-
läuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken 
(RBE-Privat).

5.  welche PflIchten haben sIe beI vertragsschluss 
und welche folgen können verletzungen dIeser 
PflIchten haben?

 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

6.  welche PflIchten haben sIe während der laufzeIt 
des vertrages und welche folgen können verlet-
zungen dIeser PfIchten haben?

 Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen 
zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegen-
heit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den 
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch 
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durch einen Hinweis auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, 
dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohen-
der Umstände von uns auf-gefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche 
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten 
kann der Versicherer nachträglich eine Betragserhöhung geltend machen. 
Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen 
einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

7.  welche PflIchten haben sIe, wenn eIn schaden  
eIngetreten Ist und welche folgen können  
verletzungen dIeser PflIchten haben?

 Jeder Versicherungsfall muss uns unverzüglich angezeigt werden, auch wenn 
gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden 
sind. Darüber hinaus sind Sie verpflichtet nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sorgen und uns durch wahrheitsgemäße 
Schadensberichte sowie durch Hilfeleistung bei der Schadensermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Dazu müssen Sie alle Umstände, die für die 
Bearbeitung des Schadens nach unserer Einschätzung wichtig sind, mitteilen 
und angeforderte Schriftstücke übermitteln. Alle gerichtliche oder behördliche 
Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden 
(z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streit-
verkündung) sind uns unverzüglich mitzuteilen und dagegen ohne besondere 
Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einzulegen. Der Prozess wird dann 
durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen. Sie müssen 
dem von uns im Bedarfsfall eingeschalteten Anwalt alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf 
die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten 
Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

8.  wann begInnt und endet Ihr versIcherungsschutz?

 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den bei Ertei-
lung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr 
Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss. 

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

9.  wIe können sIe Ihren vertrag beenden?

 Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkei-
ten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise, wenn das von Ihnen versicherte Risiko endgültig entfällt, etwa indem 
Sie Ihr Tier aufgegeben haben, oder wenn der Versicherungsfall eingetreten 
ist.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Weitere Einzelheiten finden Sie in den beigelegten Unterlagen.

Bei Rückfragen stehen wir sowie die für uns tätigen Versicherungsvermittler Ihnen 
gerne zur Verfügung.
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ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer bau-
herren- und haus- und grundbesItzer-
haftPflIchtversIcherung gemäß § 4 vvg-
InformatIons-PflIchtenverordnung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über 
die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht 
abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versi-
cherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.  welche art der versIcherung bIeten wIr Ihnen an?
 Wir bieten Ihnen eine Bauherrenhaftpflichtversicherung bzw. Haus- und 

Grundbesitzer-haftpflichtversicherung an. Der gesamte Vertragsinhalt ergibt 
sich ausschließlich aus dem Antrag, den Vertragsvereinbarungen, dem Versi-
cherungsschein und den beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB), Risikobeschreibungen, Besonderen 
Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten 
Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) sowie allen weiteren im Antrag genannten 
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.  welche rIsIken sInd versIchert, welche sInd nIcht 
versIchert?

 Versichert sind die Schäden an Personen und Sachen, die von Ihrem Grund-
stück und den aufstehenden Gebäuden ausgehen, soweit diese nicht bereits 
durch Ihre Privathaftpflichtversicherung versichert ist. Dabei können die 
Gefahren von einer Baustelle auf Ihrem Grundstück (Bauherrenhaftpflicht-
versicherung) oder von Ihrem Gebäude und Grundstück (Haus- und Grundbe-
sitzerhaftpflichtversicherung) ausgehen. Dabei regulieren wir nicht nur den 
Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum 
Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab 
und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

a)  Haftpflichtschutz für Bauherren

 Wenn Sie Baumaßnahmen an Ihrem Haus (Neubau, Umbau, Reparaturen, 
Abbruch- und Grabearbeiten) vornehmen, entstehen erhebliche Gefahren 
finanzieller Folgen aus Schäden von Personen oder fremde Sachen, für die 
Sie verantwortlich sind, auch wenn Sie die Arbeiten durch Dritte verrich-
ten lassen. Solche Gefahren können beispielsweise durch umstürzendes 
Baumaterial, ungesicherte Schächte oder auch der Beschädigung des 
Nachbargebäudes entstehen. Die Versicherung bezieht sich zunächst 
nur auf Baustellen, bei denen Sie die Planung, Bauleitung und Bauaus-
führung durch einen Dritten vornehmen lassen. Durch einen Zusatz im 
Versicherungsvertrag können jedoch auch Bauarbeiten in Eigenleistung 
oder mit Nachbarschaftshilfe versichert werden. Mitversichert sind hier 
beispielsweise auch Schäden im Bereich der allgemeinen Haus- und 
Grundbesitzer-haftpflicht für das zu bebauende Grundstück und das zu 
errichtende Bauwerk (s. u.) sowie Schäden durch berechtigte Benutzung 
von Nutz- und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, die nicht versicherungs-
pflichtig sind. Gleiches gilt für Gewässerschäden, Schäden wegen Senkung 
des Grundstücks oder Erdrutschungen sowie Sachschäden aus Abwässern.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt E der beigefügten Risikobe-
schreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflicht-
versicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

b)  Haftpflichtschutz für Haus- und Grundbesitzer

 Mit dieser Versicherung versichern Sie Schäden als Haus- und /oder 
Grundstücksbesitzer (z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer 
oder Nutznießer), die durch eine vom Haus und Grund ausgehende Gefahr 
entstanden und für deren Verhinderung Sie verantwortlich sind. Hier 
kommen beispielsweise Schäden von Personen oder Sachen in Betracht, 
die durch Schadhaftigkeit von Treppen und Wegen, mangelhafter Beleuch-
tung oder Glätte bzw. Verschmutzung von Gehwegen entstehen oder von 
sich lösenden Gebäudeteilen verursacht werden. Mitversichert sind hier 
beispielsweise auch Schäden bei kleineren Bauvorhaben für die Sie als 
Bauherr haften (s. o.) sowie aus Ihrer Nachhaftung von bis zu einem Jahr, 
nachdem ein anderer den Besitz am Grundstück übernommen hat. Gleiches 
gilt für alle Schäden, die durch Maßnahmen im Rahmen der Verwaltung, 
Reinigung, Beleuchtung und aller sonstigen Betreuung des Grundstücks 
von den dazu beauftragten Personen entstehen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt D der beigefügten Risikobe-
schreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflicht-
versicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

c)  Wohnungseigentümergemeinschaften

 Sie können auch als Gemeinschaft von Wohnungseigentümern die 
vorstehenden Versicherungen abschließen für Gefahren im Bereich 
des gemeinschaftlichen Eigentums (gemeinschaftliches Treppenhaus, 
gemeinschaftlicher Weg, Hausdach etc.). In diesem Zusammenhang 

werden auch solche Schäden erfasst, die durch den Verwalter oder  
für die Gemeinschaft handelnde Wohnungseigentümer entstehen sowie 
Schäden, die einzelne Wohnungseigentümer gegen den Verwalter bzw. 
den für die Gemeinschaft handelnden Wohnungseigentümer oder die 
Eigentümergemeinschaft insgesamt geltend machen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte insbesondere Abschnitt D, Ziffer 3.2 der bei-
gefügten Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen 
zur Haftpflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

3.  wIe hoch Ist Ihr beItrag, wann müssen sIe Ihn bezah-
len und was PassIert, wenn sIe nIcht oder versPätet 
zahlen?

 In Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein finden Sie Informationen darüber, für 
welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. Bitte 
bezahlen Sie den ersten Beitrag sofort nach Erhalt des Versicherungsscheins 
bzw. der darin genannten Fälligkeit.

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zah-
len, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. 
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge (Folgebeitrag) nicht 
rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Wir fordern Sie dann 
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zu zahlen. Nach dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Auch können wir den Vertrag kündigen. Der Folgebeitrag ist jeweils am ers-
ten Werktag der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto. 

 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungs-
schein und Ziffer 8-12 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4.  welche leIstungen sInd ausgeschlossen?
 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 

einen unangemessen hohen Beitragverlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen Nicht versichert sind 
insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen oder 
von Mitversicherten bzw. nahen Angehörigen verursacht werden, Schäden aus 
beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit sowie Schäden, die aus dem Gebrauch 
eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht 
wurden, soweit sie nicht ausdrücklich von der Versicherung umfasst sind. 
Darüber hinaus sind beispielsweise Schäden am Baugrundstück bzw. am 
Gebäude selbst oder durch die Veränderung des Grundwasserspiegels nicht 
gedeckt. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

 Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe ent-
nehmen Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den Abschnitten E, bzw. D 
der Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur 
Haftpflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

5.  welche PflIchten haben sIe beI vertragsschluss 
und welche folgen können verletzungen dIeser 
PflIchten haben?

 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

6.  welche PflIchten haben sIe während der laufzeIt 
des vertrages und welche folgen können verlet-
zungen dIeser PflIchten haben?

 Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen 
zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegen-
heit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den 
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, 
dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohen-
der Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche 
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten 
kann der Versicherer nachträglich eine Betragserhöhung geltend machen. 
Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen 
einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).
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ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer 
sPortboothaftPflIchtversIcherung 
gemäß § 4 vvg-InformatIons- 
PflIchtenverordnung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über 
die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht 
abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versi-
cherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.  welche art der versIcherung bIeten wIr Ihnen an?

 Wir bieten Ihnen eine Sportboothaftpflichtversicherung an. Der gesamte 
Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, den Vertragsver-
einbarungen, dem Versicherungsschein und den beigefügten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Risikobe-
schreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflicht-
versicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) sowie allen weiteren 
im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.  welche rIsIken sInd versIchert, welche sInd nIcht ver-
sIchert?

 Versichert sind die Schäden im In- und Ausland, für die Sie als Halter, Besitzer 
oder wegen des Gebrauchs eines Wassersportbootes haften, wenn es seinen 
Standort im Inland hat und Sie es im wesentlichen zu privaten Zwecken nutzen. 
Der Versicherungsschutz setzt dabei voraus, dass das Wasserfahrzeug vom 
Berechtigten geführt wird, d.h. wenn der Inhaber dem zustimmt und der Führer 
des Wassersportfahrzeugs die erforderliche behördliche Erlaubnis besitzt. Im 
Rahmen des gesamten Versicherungsschutzes regulieren wir nicht nur den 
Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum 
Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab 
und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

 Mit einer Sportboothaftpflichtversicherung können Sie sich insb. im Hinblick auf 
Motorboote oder -jachten (auch mit Hilfs- oder Außenbordermotor), Segelboo-
te oder -jachten sowie Windsurfbretter versichern. Dies ist auch möglich für 
Ruderboote, Paddelboote, Kanus, Schlauchboote und dergleichen, wenn Sie 
nicht bereits über Ihre Privathaftpflichtversicherung einen solchen Versiche-
rungsschutz haben. Mitversichert sind beispielsweise auch die Schäden, die 
von der Schiffsbesatzung und sonstigen Angestellten bei den Ihnen zugewie-
senen Aufgaben verursacht werden oder beim Ziehen von Wasserskiläufern 
und Schirmdrachenfliegern entstehen sowie Gewässerschäden, soweit sie 
nicht auf das Einleiten von gewässerschädigenden Stoffen oder sonstigem 
bewussten Einwirken auf die Gewässer zurückzuführen sind.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt F der Risikobeschreibungen, 
Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von 
privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

3.  wIe hoch Ist Ihr beItrag, wann müssen sIe Ihn bezah-
len und was PassIert, wenn sIe nIcht oder versPätet 
zahlen?

 In Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein finden Sie Informationen darüber, für 
welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. Bitte 
bezahlen Sie den ersten Beitrag sofort nach Erhalt des Versicherungsscheins 
bzw. der darin genannten Fälligkeit.

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zah-
len, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. 
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge (Folgebeitrag) nicht 
rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Wir fordern Sie dann 
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zu zahlen. Nach dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Auch können wir den Vertrag kündigen. Der Folgebeitrag ist jeweils am ers-
ten Werktag der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto. 

 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungs-
schein und Ziffer 8-12 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4. welche leIstungen sInd ausgeschlossen?

 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige 
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind 

insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen oder 
durch nahe Angehörige bzw. Mitversicherte verursacht werden, Schäden aus 
beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit sowie Schäden, die aus dem Gebrauch 
eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden. 
Es können darüber hinaus beispielsweise auch solche Schäden nicht reguliert 
werden, die entstehen bei unbefugtem Benutzen des Wassersportboots, wobei 
Sie besonders dafür Sorge tragen müssen, dass der unbefugte Zugriff auf das 
Wassersportboot verhindert wird. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

 Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entneh-
men Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und dem Abschnitt F der Risikobeschrei-
bungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversiche-
rung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

5.  welche PflIchten haben sIe beI vertragsschluss und 
welche folgen können verletzungen dIeser PflIchten 
haben?

 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

6.  welche PflIchten haben sIe während der laufzeIt des 
vertrages und welche folgen können verletzungen 
dIeser PflIchten haben?

 Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen 
zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegen-
heit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den 
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, 
dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohen-
der Umstände von uns auf-gefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche 
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten 
kann der Versicherer nachträglich eine Betragserhöhung geltend machen. 
Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen 
einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

7.  welche PflIchten haben sIe, wenn eIn schaden eInge-
treten Ist und welche folgen können verletzungen 
dIeser PflIchten haben?

 Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, 
auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie 
möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke 
sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtliche oder behördliche Verfahren, 
die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. 
Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streit-
verkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht 
Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter 
geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer 
Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

8.  wann begInnt und endet Ihr versIcherungsschutz?

 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den bei Ertei-
lung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr 
Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss. 
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 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

9.  wIe können sIe Ihren vertrag beenden?

 Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglich-
keiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte bei-
spielsweise, wenn das von Ihnen versicherte Risiko endgültig wegfällt, indem 
Sie beispielsweise das Wassersportboot aufgegeben haben oder wenn der 
Versicherungsfall eingetreten ist.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Weitere Einzelheiten finden Sie in den beigelegten Unterlagen.

Bei Rückfragen stehen wir sowie die für uns tätigen Versicherungsvermittler Ihnen 
gerne zur Verfügung.

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer  
gewässerschadenhaftPflIcht- 
versIcherung (anlagenrIsIko) gemäß § 4 
vvg-InformatIonsPflIchtenverordnung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über 
die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht 
abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versi-
cherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.  welche art der versIcherung bIeten wIr Ihnen an?

 Wir bieten Ihnen eine Gewässerschadenhaftpflichtversicherung an. Der 
gesamte Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, den 
Vertragsvereinbarungen, dem Versicherungsschein und den beigefügten 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), 
Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haft-
pflichtversicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) sowie allen 
weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.  welche rIsIken sInd versIchert, welche sInd nIcht 
versIchert?

 Versichert ist Ihre Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Öltank) und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden als Folge von 
Gewässerschäden. Personen, die Sie durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, 
Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt 
haben, sind mitversichert, wenn sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch 
genommen werden. Aufwendungen, die Sie im Versicherungsfall zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens für geboten halten durften (sog. Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten sind insoweit versichert, als 
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht 
übersteigen. Auf unsere Weisung aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch dann versichert, wenn sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt G der Risikobeschreibungen, 
Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von 
privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

3.  wIe hoch Ist Ihr beItrag, wann müssen sIe Ihn be-
zahlen und was PassIert, wenn sIe nIcht oder ver-
sPätet zahlen?

 In Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein finden Sie Informationen darüber, für 
welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. Bitte 
bezahlen Sie den ersten Beitrag sofort nach Erhalt des Versicherungsscheins 
bzw. der darin genannten Fälligkeit.

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zah-
len, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. 
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge (Folgebeitrag) nicht 
rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Wir fordern Sie dann 
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zu zahlen. Nach dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Auch können wir den Vertrag kündigen. Der Folgebeitrag ist jeweils am ers-
ten Werktag der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto. 

 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungs-
schein und Ziffer 8-12 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4.  welche leIstungen sInd ausgeschlossen?
 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen 

unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus 
dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind insbeson-
dere alle Schäden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an Sie gerichtete behördliche Anordnun-
gen oder Verfügungen. Es können darüber hinaus auch solche Schäden nicht 
reguliert werden, die auf sog. Gemeingefahren beruhen (Kriegsereignisse, 
andere feindselige Handlungen, Aufruhr, innere Unruhen, Generalstreik oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand). Das gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

 Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entneh-
men Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und dem Abschnitt G der Risikobeschrei-
bungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversiche-
rung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat)

5.  welche PflIchten haben sIe beI vertragsschluss 
und welche folgen können verletzungen dIeser 
PflIchten haben?

 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

6.  welche PflIchten haben sIe während der laufzeIt 
des vertrages und welche folgen können verlet-
zungen dIeser PflIchten haben?

 Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen 
zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegenheit 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bishe-
rigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch durch 
einen Hinweis auf der Beitragrechnung erfolgen. Nur auf diese Weise kann 
eine aktuell angemessene Gestaltung Ihres Versicherungsschutzes und Ihrer 
Beitragszahlung sichergestellt werden. Auch ist es denkbar, dass Sie während 
des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns 
aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermeidung 
zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der Versicherer 
nachträglich eine Betragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen 
wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der 
genannten Pflichten ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

7.  welche PflIchten haben sIe, wenn eIn schaden eInge-
treten Ist und welche folgen können verletzungen 
dIeser PflIchten haben?

 Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, 
auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
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worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie 
möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke 
sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtliche oder behördliche Verfahren, 
die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. 
Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streit-
verkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht 
Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter 
geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer 
Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

8.  wann begInnt und endet Ihr versIcherungsschutz?

 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den bei Ertei-
lung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr 
Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum 

Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss. 

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

9.  wIe können sIe Ihren vertrag beenden?

 Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkei-
ten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise, wenn Sie keinen Öltank mehr besitzen oder auf andere Weise das Risiko, 
für das die Versicherung abgeschlossen worden ist, endgültig wegfällt. Glei-
ches gilt, wenn der Versicherungsbeitrag angeglichen worden ist, ohne dass 
sich der Versicherungsschutz verändert hat oder wenn der Versicherungsfall 
eingetreten ist und wir entweder einen Schaden reguliert haben oder Ihnen 
eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch 
zugestellt worden ist.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Weitere Einzelheiten finden Sie in den beigelegten Unterlagen.

Bei Rückfragen stehen wir sowie die für uns tätigen Versicherungsvermittler Ihnen 
gerne zur Verfügung.

ProduktInformatIonsblatt zu Ihrer 
JagdhaftPflIchtversIcherung 
gemäß § 4 vvg-InformatIons- 
PflIchtenverordnung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über 
die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht 
abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versi-
cherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen.

Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1.  welche art der versIcherung bIeten wIr Ihnen an?

 Wir bieten Ihnen eine Jagdhaftpflichtversicherung an. Der gesamte Vertrags-
inhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, den Vertragsvereinbarungen, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Risikobeschreibungen, 
Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung 
von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) sowie allen weiteren im Antrag 
genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen.

2.  welche rIsIken sInd versIchert, welche nIcht  
versIchert?

 Als Jäger müssen Sie nach dem Bundesjagdgesetz eine Haftpflichtversiche-
rung abschließen, wenn Sie nach bestandener Jägerprüfung einen Jagdschein 
erwerben und der Jagd nachgehen wollen. Dies schließt auch ausländische 
Jäger ein, soweit sie nach deutschem Recht und deutscher Gerichtsbarkeit 
in Anspruch genommen werden können. Versichert sind durch eine Jagdhaft-
pflichtversicherung dann die Schäden an fremden Personen oder Sachen, 
die im Rahmen Ihrer erlaubten Betätigung bei der Jagd entstehen. In diesem 
Zusammenhang regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, 
ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht, 
wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch 
Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

 Mitversichert sind beispielsweise Schäden aus der fahrlässigen Überschrei-
tung von Rechten im Jagdschutz oder des Notwehrrechts sowie Schäden aus 
dem erlaubten Besitz bzw. Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen oder 
Munition und Geschossen auch außerhalb der Jagd. Der Versicherungsschutz 
schließt darüber hinaus auch bis zu zwei Jagdgebrauchshunde während 
und außerhalb der Jagd oder Risiken aus einem kleinen Wasserfahrzeug als 
Halter oder Eigentümer ein. Auslandsschäden sind mitversichert auch für die 
Inanspruchnahme als Halter oder Führer von Jagdhunden.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt H der Risikobeschreibungen, 
Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von 
privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

3.  wIe hoch Ist Ihr beItrag, wann müssen sIe Ihn be-
zahlen und was PassIert, wenn sIe nIcht oder ver-
sPätet zahlen?

 In Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein finden Sie Informationen darüber, für 
welchen Zeitraum und in welcher Höhe Sie Ihren Beitrag zahlen müssen. Bitte 
bezahlen Sie den ersten Beitrag sofort nach Erhalt des Versicherungsscheins 
bzw. der darin genannten Fälligkeit.

 Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zah-
len, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. 
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten 
Zahlung bei uns. Zahlen Sie einen der weiteren Beiträge (Folgebeitrag) nicht 
rechtzeitig, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Wir fordern Sie dann 
auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zu zahlen. Nach dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. 
Auch können wir den Vertrag kündigen. Der Folgebeitrag ist jeweils am ers-
ten Werktag der vereinbarten Zahlungsperiode zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende 
Deckung auf Ihrem Konto. 

 Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem Versicherungs-
schein und Ziffer 8-12 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4.  welche leIstungen sInd ausgeschlossen?

 Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir 
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Nicht versichert sind daher 
insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen oder 
strafbarer Handlung verursacht werden sowie Schäden, die aus dem Gebrauch 
eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers folgen, soweit sie 
nicht ausnahmsweise vom Versicherungsschutz ausdrücklich erfasst sind. 
Schäden von Mitversicherten oder nahen Angehöriger, mit denen Sie in 
häuslicher Gemeinschaft leben, können leider ebenfalls nicht ausgeglichen 
werden. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

 Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entneh-
men Sie bitte Ziffer 7 der beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und dem Abschnitt H der Risikobeschrei-
bungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversiche-
rung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat).

5.  welche PflIchten haben sIe beI vertragsschluss 
und welche folgen können verletzungen dIeser 
PflIchten haben?

 Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im 
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. 
Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je 
nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
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oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom 
Vertrag lösen.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

6.  welche PflIchten haben sIe während der laufzeIt 
des vertrages und welche folgen können verlet-
zungen dIeser PflIchten haben?

 Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen anpassen 
zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer einmal im Jahr Gelegen-
heit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den 
bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Aufforderung dazu kann auch 
durch einen Hinweis auf der Beitragrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, 
dass Sie während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohen-
der Umstände von uns auf-gefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche 
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten 
kann der Versicherer nachträglich eine Betragserhöhung geltend machen. 
Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen 
einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

7. welche PflIchten haben sIe, wenn eIn schaden eIn-
getreten Ist und welche folgen können verletzun-
gen dIeser PflIchten haben?

 Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, 
auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet, so weit wie 
möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits-
gemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke 
sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtliche oder behördliche Verfahren, 
die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B. 
Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streit-
verkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht 

Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch uns als Ihr Vertreter 
geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt 
alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen. Auf die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer 
Verletzung der benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

8.  wann begInnt und endet Ihr versIcherungsschutz?

 Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den bei Ertei-
lung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entnehmen Sie bitte Ziffer 3 
dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit und -ende. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr 
Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten 
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf Ihrer 
Vertragslaufzeit zugehen muss. 

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 8 und 26 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

9. wIe können sIe Ihren vertrag beenden?

 Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-
lichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte 
beispielsweise, wenn Ihr versichertes Risiko endgültig entfallen ist, z. B. sobald 
Sie das Jagen aufgeben und den Jagdschein zurückgeben, oder wenn der 
Versicherungsfall eingetreten ist.

 Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

Weitere Einzelheiten finden Sie in den beigelegten Unterlagen.

Bei Rückfragen stehen wir sowie die für uns tätigen Versicherungsvermittler Ihnen 
gerne zur Verfügung.
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Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,

damit wir Ihren Versicherungsvertrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, 
dass Sie die Ihnen gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es 
sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind 
unverzüglich und unmittelbar gegenüber der BGV-Versicherung AG, der Badischen 
Allgemeinen Versicherung AG, Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 
76116 Karlsruhe, schriftlich nachzuholen.

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

welche vorvertraglIchen anzeIgePflIchten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

welche folgen können eIntreten, wenn eIne  
vorvertraglIche anzeIgePflIcht verletzt wIrd?

1.  rücKtritt und wegfall des Versicherungsschutzes

 Verletzten Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag 
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen hätten.

 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den 
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig 
angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

 ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt haben.

wIchtIge anzeIgePflIchten:
belehrung über dIe rechtsfolgen  
beI verletzung der vorvertraglIchen  
anzeIgePflIcht  
(mItteIlung nach § 19 absatz 5 vvg)

 Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche An-
zeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können 
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten.

3.  Vertragsänderung

 Können wir nicht zurücktreten, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden 
die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsänderung 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 Mittei-
lung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden 
wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. ausübung unserer rechte

 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei 
der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir 
unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

 Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung er-
löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
haben.

5. stellVertretung durch eine andere person

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

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, 
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe.

auskunfts- und aufklärungsoblIegenheIten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von 
Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer 
Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte 
Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben 
machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). 
Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit 
es Ihnen zugemutet werden kann.

mItteIlung nach § 28 abs. 4 vvg über dIe 
folgen beI verletzungen von 
oblIegenheIten nach dem  
versIcherungsfall

leIstungsfreIheIt

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht 
wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht 
zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen 
Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar 
nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres 
Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 
von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, 
dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ursächlich war.

Verletzten Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von 
Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

hInweIs:

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten 
zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen 
verpflichtet.
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InformatIonen zu Ihrer haftPflIchtver-
sIcherung gemäß § 1 vvg-InformatIons-
PflIchtenverordnung

1.  a) BGV-Versicherung AG, 

  Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift: 76116 Karlsruhe, 
  Sitz Karlsruhe,
  Amtsgericht Mannheim, HRB 707212, 
  Aufsichtsratsvorsitzender: Heinz Fenrich, 
  Vorstand: Heinz Ohnmacht (Vors.), Prof. Edgar Bohn (stellv. Vors.),  

 Raimund Herrmann

 b) Badische Allgemeine Versicherung AG, 

  Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift: 76116 Karlsruhe, 
  Sitz: Karlsruhe, 
  Amtsgericht Mannheim, HRB 105293, 
  Aufsichtsratsvorsitzender: Heinz Fenrich, 
  Vorstand: Heinz Ohnmacht (Vors.), Prof. Edgar Bohn

2.   BGV-Versicherung AG: 

  Die BGV-Versicherung AG betreibt die Sparten Schaden- und  
 Unfallversicherung.

  Badische Allgemeine Versicherungs AG: 

  Die Badische Allgemeine Versicherung AG betreibt die Schaden- und 
 Unfallversicherung.

  Aufsichtsbehörde für die oben genannten Gesellschaften: 
  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
  Graurheindorferstr. 108, 53117 Bonn.

3.  a) Für die Haftpflichtversicherung gelten die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) – Ausgabe 2008, die Be-
sonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in 
der Haftpflichtversicherung (BB-Verm) – Ausgabe 2008, die Risikobeschrei-
bungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtver-
sicherung von privaten Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) – Ausgabe 07/2008, 
die Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen 
zur Berufshaftpflichtversicherung für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes 
(RBE-Dienst) – Ausgabe 07/2008, die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) – Ausgabe 
2008 sowie etwaig weitere vereinbarte Risikobeschreibungen, Besondere 
Bedingungen. Diese Informationen finden Sie ab der Seite 9.

 b)  Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers 
entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) – Ausgabe 2008 sowie den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögens-
schäden (AVB) – Ausgabe 2008.

4.  Die Jahresbeiträge in der Haftpflichtversicherung richten sich zunächst nach 
dem zu versichernden Wagnis (bspw. Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, 
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Gewässerschadenhaftpflicht, etc.), nach 
der Höhe der gewünschten Versicherungssumme, nach etwaig vorhandenen, 
unterschiedlichen Deckungskonzepten, nach der gewünschten Vertragslauf-
zeit sowie nach etwaig vorhandenen Mindestbeiträgen in den Einzeltarifen. 
Weiterhin richten sich die Jahresbeiträge nach Tarifgruppen, der Anzahl von 
Wohneinheiten, der Gebäudefläche, der Anzahl von Grundstücken, der Größe 
und der örtlichen Lagerung des Öltanks, der Größe der Segelfläche, der kW-
Stärke des Motorboots oder der Größe der Betriebsfläche. Die Einmalbeiträge 
in der Haftpflichtversicherung richten sich nach der Höhe der Bausumme 
sowie nach etwaig vorhandenen Mindestbeiträgen in den Einzeltarifen. In den 
Beiträgen ist die gesetzliche Versicherungsteuer enthalten. 

 Der Mindestbeitrag je Vertrag beläuft sich auf 25 EUR zzgl. der gesetzlichen 
Versicherungssteuer.

5.  Zusätzliche Kosten, Abgaben und Gebühren werden vom Versicherungsunter-
nehmen nicht erhoben.

 Anrufe können jedoch im Einzelfall kostenpflichtig sein. Die Höhe der Gebühren 
richtet sich nach dem Vertrag mit Ihrem Telekommunikationsanbieter.

6.  Die Regelungen zur Zahlung der Prämie entnehmen Sie bitte den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) – Ausgabe 
2008 sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflicht-
versicherung für Vermögensschäden (AVB) – Ausgabe 2008. Es besteht die 
Möglichkeit gegen Zahlung eines Ratenzuschlages den Jahresbeitrag statt 
jährlich, halb- oder vierteljährlich zu zahlen.

7.  Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustan-
de. Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes ergeben sich aus 
dem Versicherungsschein.

8.  wIderrufsrecht

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

nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die 
BGV-Versicherung AG, Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 76116 
Karlsruhe bzw. an die Badische Allgemeine Versicherung AG Durlacher Allee 
56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 76116 Karlsruhe. Bei einem Widerruf per 
Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 0721 660-1688.

 wIderrufsfolgen

 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir 
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei 
handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie pro Tag. 
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht 
vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.

 besondere hInweIse

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

9.  Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte dem Antrag sowie dem Versi-
cherungsschein.

10.  Eine Kündigung/Aufhebung des Vertrages kann z. B. erfolgen durch:

 -  Ordentliche Vertragskündigung zum Ablauf,

 -  Kündigung im Schadenfall,

 -  Kündigung bei Beitragsanpassung,

 -  Kündigung bei Gefahrerhöhung,

 -  Sonderkündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei Verträgen mit einer 
 Laufzeit von mehr als drei Jahren.

 Die Kündigungsbedingungen, einschließlich evtl. Vertragsstrafen entnehmen 
Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) – Ausgabe 2008.

11.  Auf diesen Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

12.  Regelungen zum Gerichtsstand und zum anwendbaren Recht entnehmen 
Sie bitte den Ziffern 31 und 32 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
zur Haftpflichtversicherung (AHB) – Ausgabe 2008 bzw. den Ziffern 29 und 30 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für 
Vermögensschäden (AVB) – Ausgabe 2008.

13.  Die Vertragsabwicklung erfolgt in deutscher Sprache.

14.  Die BGV-Versicherung AG und die Badische Allgemeine Versicherung AG 
sind Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V.. Damit ist für Sie als 
besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und neutralen 
Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal 
nicht einverstanden sein sollten. Sie müssen die Beschwerde innerhalb von 
acht Wochen einreichen. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.

 Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin – 
 Tel.: 0800 3696000 – Fax 0800 3699000 – 
 E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

15.  Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, sich bei der unter Nummer 2 genannten 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu beschweren.

16.  Sonderfälle der Versicherbarkeit bei der BGV-Versicherung AG

 Bei folgenden Sonderfällen hat der Antragsteller auf dem Antrag bei den Daten 
zum Antragsteller unter der Rubrik „Dienststelle/Arbeitgeber“ entsprechende 
Angaben zu machen:

1.  Erhält der Antragsteller als ehemaliger Beschäftigter im öffentlichen Dienst 
eine Pension, Rentenbezüge oder Ruhegehalt, so hat er diesen Umstand 
sowie seine ehemalige Dienststelle/Arbeitgeber einzutragen.

2.  Ist der Antragsteller versorgungsberechtigter Hinterbliebener eines 
ehemaligen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, so hat er diesen 
Umstand sowie die ehemalige Dienststelle/Arbeitgeber des Verstorbenen 
einzutragen.

3.  Für den Fall, dass der Antragsteller mit einem Familienangehörigen, der im 
öffentlichen Dienst beschäftigt ist, in häuslicher Gemeinschaft lebt und von 
diesem unterhalten wird, da er selbst nicht erwerbsfähig ist, hat er diesen 
Umstand sowie die Dienststelle/Arbeitgeber des im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten einzutragen.

4.  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer von seinem 
Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst sowie von der Verlegung seines 
Dienst- und Wohnsitzes nach außerhalb des Geschäftsgebietes zu unter-
richten.
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allgemeIne versIcherungs- 
bedIngungen für dIe haftPflIcht-
versIcherung (ahb) – ausgabe 2010

InhaltsverzeIchnIs

i. umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

3. Versichertes Risiko

4. Vorsorgeversicherung

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers

6. Begrenzung der Leistungen

7. Ausschlüsse

ii. beginn des Versicherungsschutzes/beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versicherungssteuer

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

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13. Beitragsregulierung

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15. Beitragsangleichung

iii. dauer und ende des Vertrages/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages

17. Wegfall des versicherten Interesses

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

19. Kündigung nach Versicherungsfall

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von Rechtsvorschriften

22. Mehrfachversicherung

iV. obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

V. weitere bestimmungen

27. Mitversicherte

28. Abtretungsverbot

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

30. Verjährung

31. Klagefrist

32. Zuständiges Gericht

33. Anzuwendendes Recht

I.  umfang des versIcherungsschutzes

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 Ver-
sicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen 
Personen-,Sach-oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge 
hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten 
unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, 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 Schadensersatz 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 ordnungsgemäße 
Vertragserfüllung;

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

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

2. Vermögensschäden, abhandenKommen Von sachen

 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert 
werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen

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

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Be-
stimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes risiKo

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
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 versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Ver-
sicherung 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 entstehen, sind 
im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Ver-
sicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt 
der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz 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 Zeitpunkt hinzugekommen ist, 
zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen 
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses 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 Eini-
gung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von 3 Mio. EUR pauschal für Perso-
nen- und Sachschäden und – soweit vereinbart – 100 000 EUR für Vermögens- 
schäden 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 
Wasser-fahrzeugs, 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 Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versiche-
rungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
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Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender 
Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

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

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadens-
ersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

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

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 bevollmächtigt.

6. begrenzung der leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall 
auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn  
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen 
erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistun-
gen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
auf das 2-fache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle 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 zeitli-
chem 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 festgelegten Betrag an 
der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes verein-
bart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versi-
cherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungs-
fall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im 
Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den 
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch 
verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 
Rente nur im Verhältnis der 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-Haftpflichtversi-
cherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an 
laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen 
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen.

7. ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt 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 Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen 
gegen die Mitversicherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsver-
trages,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten 
Personen gehören;

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

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versiche-
rungsnehmer 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, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene 
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 da-
raus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese 
Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 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, Be-
förderung, 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 Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) be-
nutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 
betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers 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 beweist, dass er zum Zeitpunkt der 
Tätigkeit offensichtlich notwendige 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 Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch 
den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge 
einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer 
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der 
gesamten Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder 
für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.
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7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; 
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 a) Ansprüche, wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder ande-
rer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungs-gesetzen. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer 
von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen 
Kosten in Anspruch genommen wird.

7.10 b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich 
daraus ergebenden weiteren Schäden.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substan-
zen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

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

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 und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, 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 Schä-
den aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von 
Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen.

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

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für 
Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die durch 
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gehandelt hat.

II. begInn des versIcherungsschutzes/beItrags- 
zahlung

8. beginn des Versicherungsschutzes/beitrag und  
Versicherungssteuer

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. zahlung und folgen Verspäteter zahlung/erster 
oder einmaliger beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes vereinbart ist – 
sofort nach Abschluss des Vertrages fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins 
und der Zahlungsaufforderung (sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein 
genannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen) unverzüglich erfolgt.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag 
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz 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 Ver-
sicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

10. zahlung und folgen Verspäteter zahlung/folge- 
beitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monats-
ersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder 
in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 
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 entstandenen 
Schadens zu verlangen.

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungs-nehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
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 Rechtsfolgen angibt, 
die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 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 Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
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 Versicherungsschutz.

11. rechtzeitigKeit der zahlung bei lastschrift- 
ermächtigung 

 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 Einziehung 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 abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungs-
nehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlungen 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. teilzahlung und folgen bei Verspäteter zahlung 

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausste-
henden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
einer Rate im Verzug ist 

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlan-
gen.

13. beitragsregulierung 

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

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 Mindestbeitrages werden berücksichtigt.
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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 nachträglich gemacht, findet eine 
Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Bei-
trag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung 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 Ge-
setz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15. beitragsangleichung

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

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 
1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Ka-
lenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver-mindert hat. Den ermittelten Pro-
zentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl 
ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen 
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der 
Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe 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 Verminde-
rung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden 
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahres-
beitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung 
bekannt gegeben.

 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 sei-
nen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese 
Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 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.

III. dauer und ende des vertrages/kündIgung

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 spätestens 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 Zeitpunkt.

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

17. wegfall des Versicherten interesses 

 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so 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. 

18. Kündigung nach beitragsangleichung 

 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, 
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 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 Kün-
digungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer 
spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung 
zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen 
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zuge-
gangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 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 besteht, an 
einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versicherungsnehmers 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, eines 
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten über-
nommen 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 Wirkung 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 Zeit-
punkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 
erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungs-
periode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, 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 anzuzeigen. 

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versiche-
rungsschutz, 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 bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungs-
fälle, 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 Kündigungsrecht 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 ände-
rung Von rechtsVorschriften 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis 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 mehreren Versiche-
rungsverträgen versichert ist.
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22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später ge-
schlossenen Vertrages verlangen.

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

Iv. oblIegenheIten des versIcherungsnehmers

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 Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist auch insoweit 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 geschlossen 
und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer 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 Umstän-
den berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutre-
ten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
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 Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
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 Versicherungsnehmer 
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 Anzeige-
pflicht arglistig verletzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung 
einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist  von einem Monat 
in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nichtan-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.  

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform 
kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats in Schriftform 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 Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist verstrichen 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 Unrich-
tigkeit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil 
des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. obliegenheiten Vor eintritt des Versicherungsfalles 

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

25. obliegenheiten nach eintritt des Versicherungsfalles 

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

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 
befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer 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 angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden.

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

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden 
auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich 
geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu über-
lassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 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 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung/ -verminderung

 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 in Schriftform kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Im oder nach dem Versicherungsfall

 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 
Ver-sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Ver-
letzung 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 Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
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. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

v. weItere bestImmungen

27. mitVersicherte

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

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfül-
lung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. abtretungsVerbot 

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.

 Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. anzeigen, willenserKlärungen, anschriften- 
änderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein 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 Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den 
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb 
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30. VerJährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches.

besondere bedIngungen für dIe  
mItversIcherung von vermögens- 
schäden In der haftPflIchtver- 
sIcherung (bb-verm) – ausgabe 2008

1. Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen 
Versicherungsfällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind.

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

2.1. durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 
Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten 
oder sonstige Leistungen; 

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

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

2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

2.7 aus

- Rationalisierung und Automatisierung,

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

31. zuständiges gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, 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.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft 
ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

32. anzuwendendes recht 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung,

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten.

2.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerbli-
chen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbs-
rechts;

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

2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige 
Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer 
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang 
stehen.

2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, 
von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
vorsätzlicher Pflicht-verletzung;

2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, z. B. von Geld, Wertpapieren und 
Wertsachen;

3. In der Haftpflichtversicherung für das Heilwesen gilt Folgendes:

3.1 Abweichend Ziff. 2.2 ist die gesetzliche Haftpflicht aus gutachtlicher Tätigkeit 
eingeschlossen;

3.2. In Ergänzung von Ziff. 2 sind Ansprüche von Krankenkassen, kassenärztlichen 
bzw. kassenzahnärztlichen Vereinigungen, Fürsorgeämtern und dergleichen 
ausgeschlossen, die daraus hergeleitet werden, dass die erbrachten oder 
verordneten Leistungen - ein-schließlich der Verschreibung von Medikamen-
ten - für die Erzielung des Heilerfolges nicht notwendig oder unwirtschaftlich 
waren oder aus sonstigen Gründen nicht hätten erbracht oder verordnet 
werden dürfen.

4. In der Haftpflichtversicherung für Apotheken finden die Bestimmungen der 
Ziff. 2.1 keine Anwendung.
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- die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden 
in der Haft-pflichtversicherung (BB-Verm). Dies gilt für die Abschnitte A. - F., J. 
der RBE-Privat.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften, Rechts-
verhältnissen oder Tätigkeiten.

Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was nicht 
nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nicht nach Besonderen 
Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist.

a. PrIvathaftPflIchtversIcherung

1. Versichertes risiKo und Versicherte personen

 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflicht-Versicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson 
und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes.

 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus

(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwort-
lichen Betätigung in Vereinigungen aller Art
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(2)  oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen  Beschäftigung.

 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

1.1 des Ehegatten des Versicherungsnehmers;

1.2 des eingetragenen Lebenspartners im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes. 

1.3 des Lebensgefährten des Versicherungsnehmers, wenn beide unverheiratet 
sind und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Der Lebens-
gefährte muss unter der Anschrift des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet 
und im Versicherungsschein namentlich genannt sein;

1.4 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv-, Pflegekinder und Mündel), bei volljäh-
rigen Kindern jedoch nur, 

a) solange sie sich noch in einer Schul- oder sich innerhalb von 12 Monaten 
anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbildung - 
Lehre und/oder Studium -, auch Bachelor und innerhalb von 12 Monaten 
angeschlossener Master, nicht Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Eine 
innerhalb von 12 Monaten anschließende zweite Ausbildung (Lehre oder 
Studium) ist ebenfalls mitversichert. Bei Ableistung des Grundwehr- oder 
Zivildienstes einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes 
oder des freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres vor, während oder 
im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen;

b) solange ein Vormundschaftsgericht auf Grund einer Behinderung die 
Betreuung angeordnet hat und sie im gemeinsamen Haushalt mit dem 
Versicherungsnehmer leben.

 Zu Ziff. 1.3 und 1.4 gilt:

 Die Mitversicherung des Lebensgefährten und dessen Kinder, die nicht auch 
Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit Aufhebung der häuslichen 
Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Lebensgefährten.

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind – in Ergänzung zu den in Ziff. 
7.4 (1) AHB genannten – Haftpflichtansprüche der mitversicherten Personen 
gegen den Versicherungsnehmer.

 Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von 
Sozial-versicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherern, 
öffentlichen und privaten Arbeitgebern sowie Rückgriffsansprüche anderer 
Versicherer (§ 86 VVG) wegen Personenschäden oder Sachschäden an Ge-
bäuden, die 

a) beim Versicherungsnehmer durch Mitversicherte,

b) bei Mitversicherten durch den Versicherungsnehmer oder andere Mitver-
sicherte

verursacht wurden.

 Ausgeschlossen bleiben die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen 
der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden 
Rückgriffsansprüche.

2. haushalt und familie

 Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht

2.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Min-
derjährige);

2.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen.

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

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

- aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt;

- gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 Abs. 1a SGB VII (Regress der 
Sozialver-sicherungsträger bei Schwarzarbeit);

2.3 aus der Beaufsichtigung von zur Betreuung übernommenen minderjährigen 
Kindern im eigenen Haushalt oder im Haushalt der betreuten Kinder, auch 
außerhalb der Wohnung, z. B. beim Spielen, Ausflügen usw.

 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der zu betreuenden Kinder.

 Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie 
die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der betreuten Kinder.

3. haus und wohnung

3.1 Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber

a) einer oder mehrerer in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die 
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, 
gelegenen Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) - 
einschließlich Ferien-/ Wochenendwohnungen. 

 Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein-
schaftseigentums. Die Ersatzpflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den 
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum,

b) eines in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungs-
bereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, gelegenen 
Einfamilienhauses,

c) eines oder mehrerer in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die 
zum Geltungsbereich des Vertrages über die Europäische Union gehören, 
gelegenen Ferien-/ Wochenendhäuser, 

 sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwen-
det werden, einschließlich der zugehörigen Garagen, Carports, Kfz-Stellplätze 
und Gärten sowie eines Schrebergartens.

 Zu Ziff. 3.1 b) und c) gilt:

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Miteigentum an zu 
einem Einfamilienhaus sowie zu Wochenend-/Ferienhäusern gehörenden 
Gemeinschaftsanlagen (z. B. Zuwege zur öffentlichen Straße, Zuwege zu einem 
gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz, dieser selbst, sonstige Wohnwege, 
Garagenhöfe und Stellplätze für Müllgefäße). Die Ersatzpflicht erstreckt sich 
bei Schäden an der Gemeinschaftsanlage nicht auf den Miteigentumsanteil 
des Versicherungsnehmers.

3.2 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

a) aus der Vermietung einer Einliegerwohnung und/oder von Räumen inner-
halb der selbstbewohnten Wohnung bzw. des selbstbewohnten Einfamili-
enhauses mit dazugehörigen Garagen, Carports und Kfz-Stellplät zen.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden 
im Sinne von  Ziff. 2 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von 
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 (1) AHB – gesetzliche 
Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander;

b) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme 
von 50 000 EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, 
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB). Die zeitliche Begrenzung in Ziff. 4.3 (4) 
AHB findet keine Anwendung;

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

d) der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

3.3 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.3 AHB – die vom Versicherungs-
nehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, 
Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft (z. B. Streu- und 
Reinigungspflicht).

3.4 Sachschäden aus Rückstau

 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch Abwäs-
ser aus dem Rückstau des Straßenkanals.

3.5 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 daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.

 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für 
Sachschäden je Versicherungsfall 300 000 EUR, begrenzt auf 600 000 EUR für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 Ausgeschlossen sind 

a) Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;

- Glasschäden (z. B. auch Plexiglas und Cerankochfelder), soweit sich 
der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer 
bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 

4. freizeit und sport

 Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht
4.1 als Radfahrer;
4.2 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd, Teilnahme an Pferde-, 

Rad- und Kraftfahrzeugrennen, sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);
4.3 aus Besitz und Gebrauch von privat genutzten Windsurfbrettern;
4.4 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.

4.5 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
4.5.1 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 
soweit es sich handelt um
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a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von 
Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder 
andere Schadprogramme;

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

- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch 
weiterer Datenveränderungen sowie

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

 Für Ziff. 4.5.1 a) bis 4.5.1 c) gilt: 

 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/
oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden 
bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 
können auch durch Dritte erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein. Insoweit findet Ziff. 26 AHB 
entsprechende Anwendung.

4.5.2 Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausgewie-
senen Versicherungs-summen beträgt die Höchstersatzleistung je Versiche-
rungsfall 500 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese zugleich die 
Höchstersatzleitung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretenden Versiche-
rungsfälle 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 zeitli-
chem Zusammenhang 

oder

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

 beruhen.

 Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

4.5.3 Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – für Versiche-
rungsfälle im Ausland.

 Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europä-
ischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht 
werden.

4.5.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und 
Leistungen:

- Software-Herstellung, -Handel, -Implementie rung, -Pflege;

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einwei sung, -Schulung;

- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -be trieb, -wartung, -pflege;

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

- Betrieb von Datenbanken.

4.5.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer 
bewusst

- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetzwerke 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);

b) 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 Informati-
onen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;

c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese 
den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) 
oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

5. tiere

 Versichert ist im Umfang von Ziff. 1 die gesetzliche Haftpflicht

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

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche als Tierhalter oder -eigentümer 
von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren 
sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden, gleichgültig aufgrund welcher Rechtsnorm der Versicherte 
auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

5.2 als Hüter und Reiter von Pferden und als Fahrer von Fuhrwerken, die nicht von 
mitversicherten Personen gehalten werden, zu privaten Zwecken, auch sofern 
er in dieser Eigenschaft als Tierhüter in Anspruch genommen wird.

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer;

5.3 als Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen - nicht 
jedoch von Rindern, Pferden (vgl. aber Ziff. 5.2), sonstigen Reit- und Zugtieren, 
wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden und auch nicht von Hunden, die von mitversicherten 
Personen gehalten werden -.

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer.

 Zu Ziff. 5.2 und 5.3 gilt:

 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen fremden 
Haftpflicht-Versicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versicherungsschutz 
aus diesem Vertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der 
getroffenen Vereinbarung.

6. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge

 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die Bestim-
mungen gemäß Pos. J. Ziff. 2.

7. auslandsaufenthalte

 Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuropäischen 
Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören sowie für 
vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr außerhalb Europas 
und außerhalb der außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören, gilt:

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Be-
nutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von außerhalb Europas und 
außerhalb der außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören, gelegenen Wohnungen und Häusern im Umfang 
von Ziff. 3.1.

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

8. gewässer- und umweltschäden

 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden gilt 
Pos. J. Ziff. 3.

9. fortsetzung der Versicherung

 Für die Fortsetzung der Privathaftpflichtversiche rung nach dem Tod des Ver-
sicherungsnehmers gilt:

 Für den mitversicherten Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes des Versicherungsnehmers und/
oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
lebende Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum 
nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort.

 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten oder 
eingetragenen Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

 Diese Regelungen gelten auch für einen nach Ziff. 1.3 mitversicherten Lebens-
gefährten und seine Kinder.

10. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

 Abweichend von Ziff. 27.1 Satz 2 AHB gelten die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung auch, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten gemäß A. 1.1 – 1.4 entsteht.

b. hundehalterhaftPflIchtversIcherung

1. Versichertes risiKo

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Hun-
dehalter. 

2. mitVersicherte risiKen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er nicht 
gewerbsmäßig tätig ist.
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3. mietsachschäden

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers als Hundehalter aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für 
Sachschäden je Versicherungsfall 300 000 EUR begrenzt auf 600 000 EUR für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 Ausgeschlossen sind 

a) Haftpflichtansprüche wegen

- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;

- Glasschäden (z. B. auch Plexiglas und Cerankochfelder), soweit sich 
der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer 
bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 

4. auslandsaufenthalte

 Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuropäischen 
Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören sowie für 
vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr außerhalb Europas 
und außerhalb der außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören, gilt:

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

5. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge

 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die 
Ausschlussbe-stimmungen gem. Pos. J. Ziff. 1.

6. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

c. reIt- und zugtIerhalterhaftPflIchtversIcherung

 (z. b. pferde, Kleinpferde, ponys, maultiere, esel)

1. Versichertes risiKo

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter 
von Reit- und Zugtieren.

2. mitVersicherte risiKen

 Mitversichert 

- ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig 
tätig ist.

- sind Schäden aus der Teilnahme an Reitturnieren, Geschicklichkeitswett-
bewerben (z. B. Voltigieren) oder Reiterspielen. 

 Ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 
Pferderennen sowie die Vorbereitungen (Training) hierzu

3. auslandsaufenthalte

 Für Auslandsaufenthalte innerhalb Europas und in den außereuropäischen 
Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören sowie für 
vorübergehende Auslandsaufenthalte bis zu einem Jahr außerhalb Europas 
und außerhalb der außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören, gilt:

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

4. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge

 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die Aus-
schlussbestimmungen gem. Pos. J. Ziff. 1.

5. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

d. haus- und grundbesItzerhaftPflIchtversIche rung

1. Versichertes risiKo

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Haus- und/oder Grundstücksbesitzer - nicht jedoch von Luftlandeplätzen -, 
z. B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nießbraucher für 
das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene Gebäude 
oder Grundstück, einschließlich dem Miteigentum an dazu gehörenden Ge-
meinschaftsanlagen (z. B. Zuwege zur öffentlichen Straße, Zuwege zu einem 
gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz, Garagenhöfe und Stellplätze für 
Müllgefäße). Die Ersatzpflicht erstreckt sich bei Schäden an der Gemein-
schaftsanlage nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers.

 Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem 
Versiche-rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. 
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen 
auf Gehwegen, Bürgersteigen und Fahrbahnen).

2. mitVersicherte risiKen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer 
veranschlagten Bausumme von 50.000 Euro je Bauvorhaben.

 Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB). Die 
zeitliche Begrenzung in Ziff. 4.3 (4) AHB findet keine Anwendung;

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

2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sons-
tigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die 
gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

2.4 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

2.5 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch 
Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.

2.6 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.3 AHB – die vom Versicherungs-
nehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag über-
nommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, 
Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

3. sonstige mitVersicherte risiKen

 Außerdem gilt:

3.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich des Vertrages über die Europäische Union gehören, vorkommenden 
Versicherungsfällen.

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

3.2 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern (gilt auch für Teileigentümer) 
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gilt:

3.2.1 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

3.2.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

3.2.3 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und 
der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der 
Gemeinschaft.

3.2.4 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 AHB –

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter;

b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer;

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im 
Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigen-
tum und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

3.3 Vermögensschäden - Datenschutz

3.3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im 
Sinne von Ziff. 2 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit 
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der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgeset-
zen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

3.3.2 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 AHB – gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche von Versicherten untereinander.

3.4 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden gilt 
Pos. J. Ziff. 3.

3.5 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die Bestim-
mungen gemäß Pos. J. Ziff. 2.

4. ansprüche aus benachteiligung für priVatpersonen

4.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer gegen-
über beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

4.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

4.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

5. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

e. bauherrenhaftPflIchtversIcherung

1. planung, bauleitung und bauausführung  
durch dritte

 Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und 
Bauausführung an einen Dritten vergeben sind (Ausnahme: Es sei denn, die 
Mitversicherung der Planung/Bauleitung mit eigener Leistung – siehe Pos. E. 
Ziff. 2.2 – bzw. die Bauausführung – siehe Pos. E. Ziff. 2.1 – wurde vereinbart).

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bau-
herr für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebene 
Bauvorhaben.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundbesitzer für 
das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk einschließlich 
der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Miteigentum an zu dem Grundstück 
gehörenden Gemeinschaftsanlagen (z. B. Zuwege zur öffentlichen Straße, 
Zuwege zu einem gemeinschaftlichen Wäschetrockenplatz, dieser selbst, 
sonstige Wohnwege, Garagenhöfe und Stellplätze für Müllgefäße).

1.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwas-
serverhältnisse.

1.4 Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens zwei 
Jahre nach Versicherungsbeginn.

1.5 Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versicherungs-
dauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Versicherungssummen.

1.6 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden gilt 
Pos. J. Ziff. 3.

1.7 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die Bestim-
mungen gemäß Pos. J. Ziff. 2.

1.8 Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.14 (2) AHB - Haft-
pflichtansprüche wegen Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen.

 Hinsichtlich Sachschäden und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den gilt dies jedoch nur, falls diese an einem Grundstück und/oder den darauf 
befindlichen Gebäuden oder Anlagen entstehen und es sich hierbei nicht um 
das Baugrundstück selbst handelt.

1.9 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der entsteht 
durch Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungs-
leitungen durch Verschmutzungen oder Verstopfungen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden.

1.10 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich des Vertrages über die Europäische Union gehören, vorkommenden 
Versicherungsfällen.

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

2. bauausführung in eigenleistung 

 Zusatzrisiken Bauen mit eigener Leistung (Selbsthilfe bei Bauausführung, 
Planung, Bauleitung, Nachbarschaftshilfe)

2.1 Bauausführung – falls besonders vereinbart –

2.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Ausführung der Bauarbeiten oder eines Teiles dieser Arbeiten mit eigener 
Leistung (auch Selbsthilfe beim Bau). 

2.1.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den 
Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung dieser 
Verrichtungen verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

2.1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 
werden durch den Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeu-
gen und nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
gemäß Pos. J. Ziff. 2. 

 Zusätzlich gilt:

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen 
Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten Personen.

2.2 Planung und/oder Bauleitung – falls besonders vereinbart –

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 
Übernahme der Planung und/oder Bauleitung (nicht Bauausführung).

3. ansprüche aus benachteiligung für priVatpersonen

3.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht als Bauherr gegenüber beschäftigten Perso-
nen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren Beschäftigungsverhältnis 
beendet ist.

3.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

3.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

4. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

f. sPortboothaftPflIchtversIcherung

1. Versichertes risiKo

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, die ausschließlich 
zu privaten Zwecken und/oder zur gelegentlichen privaten Vermietung - ohne 
Berufsbesatzung - benutzt werden, und deren Standort in Europa und in den 
außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über 
die Europäische Union gehören, ist.

2. mitVersicherte risiKen

 Mitversichert ist 

2.1 die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schiffers (Kapitän) in dieser Eigen-
schaft;

2.2 die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Schiffsmannschaft und sonstigen 
Angestellten und Arbeitern aus der Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtun-
gen für den Versicherungsnehmer.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt;

2.3 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern und Schirm-
drachenfliegern.

3. ausschlüsse

 Nicht versichert 

3.1 ist die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des Schirmdrachen-
fliegers;

3.2 ist die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motor-
bootrennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden Übungsfahrten 
ereignen;

3.3 sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- 
oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen 
verursachen.
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4. auslandsschäden, patent und führerschein,  
gewässer- und umweltschäden

 Außerdem gilt:

4.1 Auslandsschäden (Versicherungsfälle oder Ansprüche im Ausland)

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort 
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII 
unterliegen (siehe Ziff 7.9 AHB).

 Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wassersportfahrzeugs in ei-
nem ausländischen Hafen ist die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers.

4.2 Für Versicherungsfälle im Ausland und für Ansprüche aus inländischen Versi-
cherungsfällen, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

- auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages;

- nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehen-
den Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder 
gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – 
werden als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/
US-Territorien und Kanada geltend gemachten Ansprüchen gilt:

 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 250 EUR, 
höchstens 5 000 EUR selbst zu tragen. Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

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

4.3 Patent/Führerschein

4.3.1 Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche Erlaubnis 
erforderlich, bleibt der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der verantwortliche Führer beim Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis besitzt.

4.3.2 Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer 
bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen 
Führer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter 
Führer das Fahrzeug geführt hat.

4.4 Gewässer- und Umweltschäden

4.4.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme 
von Gewässerschäden 

a) durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Ge-
wässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung 
anderer Rechtsgüter geboten ist;

b) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder anderen 
Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus ma-
schinellen Einrichtungen des Schiffes.

4.4.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
an den Versicherungsnehmer gerich-teten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.

4.4.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder 
mittelbar auf Kriegsereignissen, Terrorakten, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5. Kraft- und luftfahrzeuge

 Für Kfz, Kfz-Anhänger und Luftfahrzeuge gelten die Ausschlussbestimmungen 
gemäß Pos. J. Ziff. 1.

6. ansprüche aus benachteiligung für priVatpersonen

6.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer gegenüber 
beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

6.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

6.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

7. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

g. gewässerschadenhaftPflIcht- und  
umweltschadensversIcherung

 anlagenrisiKo (z. b. anlagen zur lagerung Von  
heizöl)

1.  Versichertes risiKo

1.1 Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

 als Inhaber der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwen-
dung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschl. des 
Grundwassers (Gewässerschaden).

1.2 Versichert sind – abweichend von Ziff. 1.1 AHB – auch öffentlich rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG).

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittel-
bare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen 
Betriebes der versicherten Anlagen sind (Betriebsstörung).

 Umweltschaden ist eine 

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

- Schädigung des Bodens.

 Mitversichert sind – teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB – Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung betragen im 
Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme gemäß Ziff. 2 
(Versicherungsleistungen) 100 000 EUR.

1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeits-
vertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung 
der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Ver-
richtungen in Anspruch genommen werden. Das gleiche gilt für Personen, die 
diese Tätigkeit gefälligkeitshalber durchführen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

2. Versicherungsleistungen

 Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versicherungs-
summe (gleichgültig ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) je Ver-
sicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das 
Doppelte dieser Versicherungssumme.

3. rettungsKosten und aussergerichtliche gutachter-
Kosten

3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-
rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden 
vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und 
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung.
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3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtli-
che Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit 
der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versi-
cherers.

4. bewusste Verstöße

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.

5. ausschlüsse in der umweltschadenVersicherung

 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden nach Ziffer 1.2

- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwir-
kungen auf die Umwelt entstehen;

- die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen 
ausgehen;

- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
oder einer anderen Bestimmung dieses Vertrages (z.B. Ziff. 1.1) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können. 

6. ansprüche aus benachteiligung für priVatpersonen

6.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer gegenüber 
beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

6.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

6.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

7. VorsorgeVersicherung

 Die Bestimmungen  der Ziff. 3.1 (3) und  der Ziff. 4 AHB – Vorsorgeversiche-
rung – finden keine Anwendung. Die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4 finden 
ebenfalls keine Anwendung.

8. gemeingefahren

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Auf-
ruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

9. eingeschlossene schäden 

 Eingeschlossen sind, abweichend von Ziff. 1.1, Ziff. 2, Ziff. 3 und Ziff. 21 AHB 
– auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt –, Schäden an 
unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht 
werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der 
Anlage gemäß Ziff. 1.1 ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwen-
dungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens 
bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

 Ausgeschlossen bleiben Schäden 

- an der Anlage gemäß Ziff. 1.1 selbst;

- auf Grund bewusster Verstöße gemäß Ziff. 4;

- auf Grund von Gemeingefahren gemäß Ziff. 6;

- durch Naturereignisse (z. B. Überschwemmungen).

 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu tragen.

10. auslandsschäden

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
aus in Europa und in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbe-
reich des Vertrages über die Europäische Union gehören, vorkommenden 
Versicherungsfällen.

 Für die Umweltschadenversicherung (Ziff. 1.2) gilt: 
 Versichert sind – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – im Geltungsbereich der EU-

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
 Versicherungsschutz besteht auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß natio-

nalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten 

oder Ansprüche den Umfang der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
nicht überschreiten.

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

11. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge

 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die 
Ausschlussbe-stimmungen gemäß Pos. J. Ziff. 1.

 Erläuterungen zur Gewässerschadenhaft pflicht- und Umweltschadensversi-
cherung

1. Die Gewässerschadenhaftpflichtversiche rung bezieht sich nicht nur auf die 
Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle 
anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

 Mit der Umweltschadensversicherung werden nur Verpflichtungen aus 
dem Umweltschadensgesetz versichert.

2. Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag aus-
drücklich in Versicherung gegeben oder nach besonderen Bedingungen 
beitragsfrei eingeschlossen ist.

3. Mitversichert ist die Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden, die 
dadurch entstehen, dass aus den versicherten Anlagen/Behältern gewäs-
serschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

4. Rettungskosten im Sinne von Pos. G. Ziff. 3 entstehen bereits dann, wenn 
der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnah-
men als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von 
Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser 
Kosten verpflichtet ist.

 Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des Versiche-
rungsnehmers –, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur 
oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzu-
ziehen.

h. JagdhaftPflIchtversIcherung

1. Versichertes risiKo

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Jäger, Jagdpächter und Jagdveranstalter bzw. als Forstbeamter, Förster, 
Forstaufseher und Jagdaufseher sowie als Jagdfalkner, soweit es sich um 
eine unmittelbar oder mittelbar mit der Jagd in Verbindung stehende Tätigkeit 
oder Unterlassung handelt. 

2. mitVersicherte risiKen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

2.1 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Schusswaffen und Mu-
nition, auch außerhalb der Jagd, z. B. aus der Aufbewahrung in der Wohnung, 
beim Gewehrreinigen, bei der Teilnahme an Übungs- und Preisschießen, beim 
nichtgewerbsmäßigen Wiederladen von Munition, nicht jedoch zu strafbaren 
Handlungen;

2.2 aus fahrlässiger Überschreitung des besonderen Waffengebrauchrechts der 
Forst- und Jagdschutzberechtigten, des Notwehrrechts sowie aus vermeint-
licher Notwehr (Putativnotwehr) in der versicherten Eigenschaft;

2.3 aus fahrlässiger Überschreitung der den Jagdschutzberechtigten durch Gesetz 
gegebenen Befugnis zum Abschießen wildernder Katzen und Hunde;

2.4 aus Halten (auch zu Zuchtzwecken), Führen, Ausbilden und Abrichten von bis 
zu zwei Hunden, die nachweislich jagdlich brauchbar sind oder sich in jagdli-
cher Ausbildung oder Abrichtung befinden. Im Rahmen der Haltung von zwei 
Jagdhunden gelten auch Jagdhundwelpen bis zu einem Alter von 6 Monaten 
mitversichert, ohne dass es des Nachweises der jagdlichen Abrichtung bedarf.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters – sofern er nicht ge-
werbsmäßig tätig ist -, der im Auftrag des Versicherungsnehmers die Führung 
der Aufsicht über die mitversicherten Tiere übernommen hat.

 Versicherungsschutz besteht auch, wenn die Hunde keine Brauchbarkeitsprü-
fung abgelegt haben, die jagdliche Tauglichkeit aber durch eine entsprechende 
Bescheinigung nachgewiesen werden kann.

 Sind mehr als zwei Hunde vorhanden, so gilt der Versicherungsnehmer mit den 
zwei Hunden als versichert, die am längsten in seinem Besitz sind.

 Der Versicherungsschutz umfasst auch das Haftpflichtrisiko des Versiche-
rungsnehmers aus dem Besitz der Hunde außerhalb der Jagd.

 Schäden an fremden Hunden, die sich zum Führen, Ausbilden, Abrichten, zur 
Aufbewahrung oder aus sonstigen Gründen in der Obhut des Versicherungs-
nehmers befinden, sind nicht mitversichert;
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2.5 aus Halten und Hüten von Frettchen sowie von Greifvögeln, die zur Beizjagd 
abgetragen (gezähmt und abgerichtet) sind oder werden;

2.6 aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden;

2.7 als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen. 

 Die Versicherung erstreckt sich auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht:

2.7.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, 
die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Jagdbetriebes oder eines Teiles 
desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft (einschließlich Jagdhelfer, z. B. 
Treiber, Träger usw.), ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkeiten, für 
die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist;

2.7.2 der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienst-
lichen Verrichtungen verursachen; ausgenommen Jagdscheininhaber und 
Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden;

2.8 aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung von jagdlichen Einrichtungen, wie Hoch-
sitze, Jagdhütten, Fütterungen und dergleichen;

2.9 als Eigentümer Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen ohne Motor, nicht 
jedoch Segelbooten;

2.10 wegen Personen- und Sachschäden Dritter aus dem In-Verkehr-Bringen von 
(verarbeiteten oder unverarbeiteten) Jagderzeugnissen (Produkthaftpflicht).

3. wildschäden

 Haftpflichtansprüche aus Wildschäden sind nicht versichert.

4. auslandsrisiKo

4.1 Auslandsschäden (Versicherungsfälle oder Ansprüche im Ausland) 

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Versicherungs-
fälle

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort 
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII 
unterliegen (siehe Ziff 7.9 AHB).

 Wichtiger Hinweis:

 Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden besteht, 
werden die jeweils geltenden Bestimmungen durch den deutschen Versiche-
rungsschutz in der Regel nicht erfüllt.

4.2 Für Versicherungsfälle im Ausland und für Ansprüche aus inländischen Versi-
cherungsfällen, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt

 Ausgeschlossen sind Ansprüche 

-  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages;

-  nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehen-
den Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder 
gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – 
werden als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalls sowie Schaden-ermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder in den USA/
US-Territorien und Kanada geltend gemachten Ansprüchen gilt:

 Von  jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 250 EUR, 
höchstens 5 000 EUR selbst zu tragen. Kosten gelten als Schadensersatzleis-
tungen.

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

5. ausländische Jäger

 Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetzliche 
Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten 
vor deutschen Gerichten.

6. fortsetzung der JagdhaftpflichtVersicherung 

 Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes bis zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines 
Jagdscheines gesetzlich vorge-schrieben ist.

7. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge

 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die Aus-
schlussbestimmungen gemäß Pos. J. Ziff. 1.

8. gewässer- und umweltschäden

 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden gilt 
Pos. J. Ziff. 3.

9. Jagdschein

 Der Versicherungsschutz für die Jagdausübung mit der Waffe setzt den Besitz 
eines gültigen Jagdscheines voraus, zumindest aber die rechtzeitige Beantra-
gung des Jagdscheines.

10. JagdJahr und beitrag

 Als Versicherungsjahr gilt das Jagdjahr vom 1. April 00:00 Uhr bis zum 1. April 
00:00 Uhr (bzw. 31. März 24:00 Uhr).

 Die Jagdhaftpflichtversicherung kann gegen entsprechenden Beitrag auch als 
kurzfristige Versicherung für die Dauer der Gültigkeit eines Tagesjagdscheines 
abgeschlossen werden.

11 ansprüche aus benachteiligung für priVatpersonen

11.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten 
Personen. Beschäftigte Personen sind auch Bewerberinnen und Bewerber für 
ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren Beschäftigungsverhält-
nis beendet ist.

11.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

11.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

12. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

I. JungJägerkurse und –Prüfungen

1. Versichertes risiKo und Versicherte personen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1.1 des Ausbildungsleiters und der von ihm beauftragten Personen aus der 
Durchführung des Jungjäger-Kurses (einschl. Prüfung sowie Vor- und Nach-
bereitung);

1.2 der Teilnehmer aus der Beteiligung am Kursus (einschl. Prüfung);

1.3 der vorgenannten Personen (Ziff. 1.1 und 1.2) aus dem Umgang mit Jagdwaffen.

2. umfang des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz für die Teilnehmer beginnt mit dem Eintreffen an der 
Ausbildungsstätte und erlischt mit der offiziellen Beendigung der Ausbildungs-
stunden.

3. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge

 Für Kfz, Kfz-Anhänger, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge gelten die Aus-
schlussbestimmungen gemäß Pos. J. Ziff. 1.

4. gewässer- und umweltschäden

 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden gilt 
Pos. J. Ziff. 3.

5. ansprüche aus benachteiligung für priVatpersonen

5.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht als Ausbildungsleiter. 



28

5.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

5.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

6. VorsorgeVersicherung

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die Bestimmungen der Pos. J. Ziff. 4.

J. allgemeIne vertragsbestImmungen

 die nachfolgenden bestimmungen finden insoweit 
anwendung, als in den pos. a.-i. hierauf Verwiesen 
wird.

1. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge 
 (große Benzinklausel)

1.1 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge

1.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen.

1.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

1.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten.

1.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 1.1.1 und 1.1.2 genannten Personen an einem Kfz, Kfz-
Anhänger und 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.

1.2 Luft-/Raumfahrzeuge

1.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsneh-
mer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden.

1.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungs-
nehmer oder Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für 
alle anderen Versicherten.

1.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) 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;

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

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen 
beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge.

2. Kraft-, luft- und wasserfahrzeuge 
 (kleine Benzinklausel)

2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder 
Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie eines versiche-
rungspflichtigen Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs/Anhängers verursacht werden.

2.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von 

a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz ohne 
Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit und Anhängern,

b) nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart 
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h,

c) nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht 
mehr als 20 km/h,

d) Flugmodellen, Ballonen und Drachen,

- die unbemannt sind,

- die nicht durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden,

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt.

 Ziff. 6.2 AHB findet keine Anwendung für die Risiken, die der Versicherungs-
pflicht unterliegen.

e) Wassersportfahrzeugen (einschließlich Windsurfbretter), 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 behördliche 
Erlaubnis erforderlich ist,

f) ferngelenkten Modellfahrzeugen.

 Zu Ziff. 2.2 a)-c) gilt:

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen 
Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten Personen.

 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse und Bestimmungen in 
Ziff. 3.1 (2), Ziff. 3.2, Ziff. 4.3 (1) und Ziff. 21 AHB.

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten 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 und 
Plätzen nur mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein. Insoweit findet Ziff. 26 AHB 
entsprechende Anwendung.

3. gewässer- und umweltschäden

 Für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässer- und Umweltschäden gilt:

3.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der 
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe sowie – abweichend 
von Ziff. 1.1 und 7.10 a) AHB – auch öffentlich-rechtliche Pflichten oder An-
sprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG).

 Umweltschaden ist eine 

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

- Schädigung des Bodens.

 Mitversichert sind – teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB – Pflichten oder 
Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung betragen im 
Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme 100 000 EUR.

 Ausgenommen sind die Haftpflicht oder sonstige Pflichten oder Ansprüche als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus 
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.

3.2 Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen 
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Behältnissen bis 60 l bzw. 
kg Fassungsvermögen (Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungsvermögen 
der vorhandenen Kleingebinde 600 l bzw. kg nicht übersteigt und aus der 
Verwendung dieser Stoffe.

 Überschreiten die Kleingebinde das Gesamtfassungsvermögen von 600 l bzw. 
kg, erlischt, abweichend von Ziff. 3.1 (2), Ziff. 3.2 AHB, die Mitversicherung der 
gesetzlichen Haftpflicht aus der Lagerung und Verwendung gewässerschädli-
cher Stoffe vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer 
Vereinbarung.

3.3 Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von häuslichen 
Abwasseranlagen (auch Öl- und Benzinabscheider) und aus dem erlaubten 
Einleiten von Abwässern aus diesen Anlagen.

3.4 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versiche-
rungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden 
vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. 
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung.

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

 Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereig-
nisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen 
werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus 
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welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versiche-
rungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.

 Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes 
von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versicherungsnehmers -, wie 
er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesse-
rungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage 
selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen.

3.5 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes 
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.

3.6 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegs-
ereignissen, Terrorakten, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Generalstreik, illegalem 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.

3.7 Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 

- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen 
auf die Umwelt entstehen;

- die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen aus-
gehen;

- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
oder einer anderen Bestimmung der Pos. A. bis K. Versicherungsschutz hat 
oder hätte erlangen können. 

3.8 Auslandsschäden

 Versichert sind – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – im Geltungsbereich der EU-
Umwelt haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.

 Versicherungsschutz besteht auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß natio-
nalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten 
oder Ansprüche den Umfang der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
nicht überschreiten.

4. VorsorgeVersicherung

 Gemäß Ziff. 4 AHB sind Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertra-
ges neu entstehen, im Rahmen der RBE-Privat sofort versichert.
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für den versicherungsvertrag gilt abschnitt a der risikobeschreibungen, besonderen be-
dingungen und erläuterungen zur haftpflichtversicherung von privaten haftpflichtrisiken  
(rbe-Privat).

bei vereinbarung des deckungsumfanges „klassikdeckung“ gelten zusätzlich fol-
gende ergänzungen:

1. selbstbeteiligung

 Es gilt eine Selbstbeteiligung von anfänglich 150 EUR je Schadensfall als 
vereinbart. 

 Nach jedem schadenfreien Jahr reduziert sich diese um jeweils 50 EUR. 

 Nach jedem Schadensfall, für den eine Zahlung vom Versicherer geleistet 
wurde, erhöht sich die Selbstbeteiligung wieder auf 150 EUR. 

 Die schadenfreie Zeit wird ab Umstellung des Vertrages auf den Tarif mit 
variabler Selbstbeteiligung bzw. ab einer danach erfolgten Schadenszahlung 
berechnet.

2.1 Forderungsausfalldeckung

 Bei Ausfall von rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen des Versi-
cherungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person gemäß Abschnitt A Ziff. 
1.1 - 1.4 der RBE-Privat gegenüber Dritten gilt folgender Versicherungsschutz:

2.1.1. Gegenstand der Versicherung

 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer bzw. einer mitversicherten 
Person den Schaden, den er deshalb erleidet, weil

a) ein Dritter, der seinen festen Wohnsitz in Europa oder in einem der au-
ßereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über 
die Europäische Union gehören, hat, die sich aus einem rechtskräftigen 
vollstreckbaren Urteil ergebende Verpflichtung zum Schadenersatz wegen 
eines gesetzlichen Haftpflichtanspruchs privatrechtlichen Inhalts ganz 
oder teilweise nicht erfüllen kann 

 und

b) eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des 
Schadenersatzanspruches geführt hat 

 oder

c) eine Zwangsvollstreckung wegen nachgewiesener Umstände aussichtslos 
ist (z. B. weil der Dritte eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat 
oder in der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts geführt wird).

 Rechtskräftiges vollstreckbares Urteil im Sinne dieser Bedingungen ist auch 
ein Anerkenntnis- oder Versäumnisurteil, ein Vollstreckungsbescheid, ein 
gerichtlich vollstreckbarer Vergleich oder ein notarielles Schuldanerkenntnis 
mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht, dass sich der Dritte persönlich 
der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft.

 Die Ersatzpflicht des Versicherers tritt ein, wenn der Nachweis der geschei-
terten Zwangsvollstreckung erbracht ist.

2.1.2 Umfang der Versicherung

 Der Schaden wird nach Maßgabe dieser Privathaftpflichtversicherung ersetzt, 
wenn Versicherungsschutz nach den Bedingungen einer Privathaftpflichtversi-
cherung gemäß Abschnitt A der RBE-Privat oder einer Hundehalterhaftpflicht-
versicherung gemäß Abschnitt B der RBE-Privat für den Versicherungsfall 
bestanden hätte – unterstellt, der Schädiger wäre Versicherungsnehmer einer 
gleichartigen Versicherung.

 Insoweit gelten die Bestimmungen zur Privathaftpflichtversicherung gemäß 
Abschnitt A der RBE-Privat, zur Hundehalterhaftpflichtversicherung gemäß 
Abschnitt B der RBE-Privat sowie der Allgemeinen Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) entsprechend. Insbesondere besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Dritte den Schaden vorsätzlich oder nicht 
als Privatperson gem. Abschnitt A.1 der RBE-Privat herbeigeführt hat. Die 
Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung nach Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB 
finden jedoch keine Anwendung.

 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der zum Vertrag vereinbarten Versi-
cherungssummen, soweit der ersatzpflichtige Schaden mindestens 2500 EUR 
beträgt.

 Ersatzpflichtiger Schaden ist hierbei die sich unmittelbar aus dem Urteil bzw. 
Vollstreckungsbescheid ergebende Hauptforderung wegen des Personen-, 
Sach- oder Vermögensschadens einschließlich eines geltend gemachten 
Verzugsschadens.

 Nicht versichert sind sämtliche Prozess- und Anwaltskosten einschließlich 
der Kosten der Zwangsvollstreckung, die dem Versicherungsnehmer bei der 
gerichtlichen Verfolgung seines Schadenersatzanspruchs entstanden sind.

besondere bedIngungen zur PrIvat-
haftPflIchtversIcherung mIt klassIk- 
deckung (bb-klassIk deckung)  
– ausgabe 04/2010

2.1.3 Zeitliche Geltung
 Der Versicherungsschutz umfasst diejenigen Schadenersatzansprüche, die 

der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person gegen den Dritten 
während der Wirksamkeit der Versicherung rechtshängig gemacht hat und 
die auf während der Wirksamkeit eingetretenen Versicherungsfällen beruhen.

2.1.4 Obliegenheiten
 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Forderungsausfall un-

verzüglich schriftlich anzuzeigen. Auf Verlangen hat er zum Nachweis der 
gescheiterten Vollstreckung das Vollstreckungsprotokoll des Gerichtsvoll-
ziehers bzw. das örtliche Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts sowie eine 
beglaubigte Kopie des vollstreckbaren Urteils, Vollstreckungsbescheids bzw. 
des notariellen Schuldanerkenntnisses vorzulegen. Er ist verpflichtet, wahr-
heitsgemäße und ausführliche Angaben zum Versicherungsfall zu machen 
und alle Tatumstände hierzu mitzuteilen. Der Versicherer ist zur Klärung des 
Sachverhalts berechtigt, weitere für die Beurteilung des Schadens erhebliche 
Schriftstücke vom Versicherungsnehmer zu verlangen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein. Insoweit findet Ziff. 26 AHB 
entsprechende Anwendung.

2.1.5 Vorrang anderer Versicherungen
 Kann der Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherte/n Person/en aus 

einer anderen Schadenversicherung (z. B. Hausratversicherung) ebenfalls 
Leistungen erlangen, so sind diese zunächst geltend zu machen. Leistungen 
der Haftpflichtversicherung des Schädigers gehen dieser Versicherung vor. 
Soweit die Leistungen aus den anderen Versicherungen den Schaden nicht 
bzw. nicht vollständig abdecken, leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser 
Versicherung den verbleibenden Restanspruch.

2.1.6 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherten Personen sind verpflichtet, 
ihre Ansprüche gegen den Dritten bei Regulierung des Schadens in Höhe der 
Entschädigungsleistung des Versicherers an diesen abzutreten. Hierfür ist auf 
Verlangen eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben.

2.1.7 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.

2.2 ansprüche aus benachteiligung nach dem  
allgemeinen gleichbehandlungsgesetz (agg)

2.2.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht als Dienstherr der im Privathaushalt oder sons-
tigen privaten Lebensbereich beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen 
sind auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis 
sowie die Person, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

2.2.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

2.2.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

2.3 gefälligKeitsschäden
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die im Rahmen 

eines Gefälligkeitsverhältnisses verursacht werden. 
 Zusätzlich gilt:
 Der Versicherer wird sich bei Personen- oder Sachschäden aus dem Gefäl-

ligkeitsverhältnis nicht auf mögliche Haftungseinwendungen berufen, soweit 
dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. 
Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Die Höchstersatzleis-
tung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadenereignis und 
Versicherungsjahr 1 000 EUR.

2.4 ehrenamtliche tätigKeit
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder als 

vormundschaftlich bestellter Betreuer. 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

(1)  aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder unentgeltlicher Freiwilligenarbeit aufgrund 
eines sozialen Engagements, sofern nicht Versicherungsschutz über eine an-
dere Haftpflichtversicherung (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflicht) besteht. 
Versichert ist insbesondere die Mitarbeit 
- in der Kranken- und Altenpflege, Behinderten-, Kirchen- und Jugend-

arbeit;
- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden;
- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 

Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen.
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Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von
a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern, wie z. B. als Bürgermeister, 

Gemeinderatsmitglied, Schöffe oder Angehöriger der Freiwilligen 
Feuerwehr;

b) wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter, wie  
z. B. als Betriebsrat oder Versichertenältester;

(2)  als vom Vormundschaftsgericht bestellter, nicht beruflicher Betreuer/
Vormund für die zu betreuende Person.

3.1 deliKtsunfähige und beschränKt deliKtsfähige Kinder
 Wer nicht das siebente (bei Unfällen mit einem Kraftfahrzeug das zehnte) 

Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, 
nicht verantwortlich. Wer noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist für 
einen Schaden nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädi-
genden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche 
Einsicht hat (§ 828 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

 Eltern haften nicht selbst für ein Verschulden des Kindes. Die Leistung des 
Privathaftpflichtversicherers besteht hier üblicherweise in der Abwehr der 
unberechtigten Forderungen.

 Wünscht der Versicherungsnehmer dennoch eine Regulierung, so gilt:
 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mitversicherten 

Kindern berufen, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist.
 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen 

gegen schadenersatzpflichtige Dritte vor, soweit diese nicht Versicherte dieses 
Vertrages sind.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je 
Schadenereignis und Versicherungsjahr 5 000 EUR.

4.1 unbebaute grundstücKe
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von unbebauten Grundstü-

cke, Gärten, Obstwiesen und Waldgrundstücken soweit diese ausschließlich 
für private Zwecke des Versicherungsnehmers genutzt werden.

 Nicht versichert sind hierbei Grundstücke, die ganz oder teilweise für gewerb-
liche oder berufliche Zwecke genutzt oder Dritten zur Nutzung überlassen 
werden sowie Grundstücke, für die eine Bebauung möglich wäre (Bauplätze).

4.2 Vermietung Von garagen oder räumen zu  
gewerblichen zwecKen

 Mitversichert ist die Vermietung von Garagen sowie die Nutzung oder Vermietung 
von Räumen zu gewerblichen/beruflichen Zwecken im mitversicherten Haus.

4.3 bauherrenhaftpflicht
 Die in Abschnitt A Ziff. 3.2 b der RBE-Privat genannte Bausummenbegrenzung 

wird auf eine Bausumme bis 100 000 EUR je Bauvorhaben erhöht.

4.4 mietsachschäden
 Die in Abschnitt A Ziff. 3.5 der RBE-Privat genannte Höchstersatzleistung gilt 

als gestrichen.

5. schlüsselVerlust

5.1 priVate schlüssel
 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 

7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von privat 
überlassenen Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale 
Schließanlage sowie elektronische Zugangsberechtigungskarten), die sich 
rechtmäßig im Besitz des Versicherten befunden haben.

 Bei Sondereigentümern sind auch Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer mitversichert, die wegen des Verlustes von Schlüsseln 
der im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. Schließanlagen 
gegen den Versicherten erhoben werden. In diesen Fällen erstreckt sich die 
Ersatzpflicht nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers bzw. 
Mitversicherten am Gemeinschaftseigentum. 

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche 
wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlössern und 
Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherheitsmaßnahmen (Not-
schloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, 
an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben
- alle weiteren sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
- Ansprüche aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbelschlüsseln 

sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 
 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme je 

Versicherungsfall 20 000 EUR, begrenzt auf 40 000 EUR für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

5.2 berufliche schlüssel
 Der gemäß Ziffer 5.1 bestehende Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 

den Verlust von beruflich überlassenen Schlüsseln.

 Ausgeschlossen bleiben Schlüssel, die dem Arbeitgeber des Versicherungs-
nehmers von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen wurden.

 Für den Verlust beruflicher Schlüssel gilt eine Selbstbeteiligung von 150 EUR.

6.1 Kautionsleistung im ausland

6.1.1 Hat der Versicherungsnehmer durch behördliche Anordnung eine Kaution zur 
Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht – mit 
Ausnahme von Verkehrsdelikten – zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 25 000 EUR 
zur Verfügung.

6.1.2 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadener-
satzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schaden-
ersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurück 
zu zahlen. Das gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die 
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird 
oder die Kaution verfallen ist.

6.1.3 Abschnitt A Ziff. 7 letzter Absatz der RBE-Privat gilt entsprechend.

7. zusatzbaustein haus

bei vereinbarung des deckungsumfanges „zusatzbaustein haus“ gelten zusätzlich 
folgende  ergänzungen:

7.1 Vermietung von Eigentumswohnungen

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von bis zu 3 in 
Europa gelegenen Eigentumswohnungen.

 Besitzt der Versicherungsnehmer und/oder eine mitversicherte Person mehr 
als 3 vermietete Eigentumswohnungen, so ist nur die gesetzliche Haftpflicht 
für die 3 am längsten im Besitz des Versicherungsnehmers befindlichen Eigen-
tumswohnungen versichert.

7.2 selbstgenutztes Zweifamilienhaus

 In Ergänzung zu Abschnitt A Ziff. 3.1 der RBE-Privat besteht auch Versiche-
rungsschutz für ein Zweifamilienhaus, sofern eine der beiden Wohnungen vom 
Versicherungsnehmer selbst genutzt wird.

7.3 Bauherrenhaftpflicht

 Die in Abschnitt A Ziffer 3.2 b der RBE-Privat genannte Bausummenbegrenzung 
gilt als gestrichen.

7.4 Gewässerschadenhaftpflicht 

 Abweichend von Ziff. J 3.1 der RBE-Privat sind auch oberirdische Anlagen 
zur Lagerung von Heizöl (Heizöltank im Keller) mitversichert, sofern diese 
ausschließlich zur Versorgung von nach Abschnitt A Ziff. 3.1 der RBE-Privat 
oder Ziff. 7.2 der BB-Klassikdeckung mitversicherten Häusern oder Wohnungen 
dienen. 

 Für die Mitversicherung dieser Anlagen gilt Abschnitt G der RBE-Privat.

7.5 Besitz und Betrieb einer Photovoltaikanlage

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und Betrieb einer 
Photovoltaikanlage, sofern diese sich auf dem mitversicherten selbstgenutzten 
Ein- oder Zweifamilienhaus oder dem dazugehörigem Grundstück befindet.

8. priVathaftpflicht Vitalplus

bei vereinbarung des deckungsumfanges „Privathaftpflicht vitalPlus“ gelten zusätz-
lich folgende ergänzungen:

8.1 lebensgefährte

 Ergänzend/abweichend zu Abschnitt A Ziff. 1.3 der RBE-Privat ist auch der in 
einer Pflegeeinrichtung lebende Lebensgefährte des Versicherungsnehmers 
mitversichert, sofern beide unverheiratet sind und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft leben.

8.2 eleKtrische medizinische geräte

 Mitversichert ist - abweichend von Nr. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von geliehenen 
oder gemieteten elektrischen medizinischen Geräten, soweit kein anderer 
Versicherer leistungspflichtig ist.

 Als elektrische medizinische Geräte gelten z. B. 24-Stunden-EKG-Geräte und 
Dialysegeräte, nicht jedoch Hilfsmittel wie Hörgeräte, Rollstühle, Krankenbet-
ten u. ä.

 Die Höchstersatzleistung beträgt 5 000 EUR. Die Selbstbeteiligung beträgt  
150 EUR.

8.3 Vorübergehend zur aufsicht übernommene Kinder

 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von vorübergehend 
zur Aufsicht übernommenen Kindern berufen, soweit kein anderer Versicherer 
in Anspruch genommen werden kann.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je 
Schadenereignis und Versicherungsjahr 5 000 EUR.  
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besondere bedIngungen zur PrIvat-
haftPflIchtversIcherung mIt  
exklusIvdeckung (bb-exklusIv deckung) 
– ausgabe 10/2012

für den versicherungsvertrag gilt abschnitt a der risikobeschreibungen, besonderen be-
dingungen und erläuterungen zur haftpflichtversicherung von privaten haftpflichtrisiken  
(rbe-Privat).

bei vereinbarung des deckungsumfanges „exklusivdeckung“ gelten zusätzlich 
folgende ergänzungen:

1.1 forderungsausfalldecKung

 Bei Ausfall von rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen des Versi-
cherungsnehmers bzw. einer mitversicherten Person gemäß Abschnitt A Ziff. 
1.1 - 1.4 der RBE-Privat gegenüber Dritten gilt folgender Versicherungsschutz:

1.1.1. Gegenstand der Versicherung

 Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer bzw. einer mitversicherten 
Person den Schaden, den er deshalb erleidet, weil

a) ein Dritter, der seinen festen Wohnsitz in Europa oder in einem der au-
ßereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages über 
die Europäische Union gehören, hat, die sich aus einem rechtskräftigen 
vollstreckbaren Urteil ergebende Verpflichtung zum Schadenersatz wegen 
eines gesetzlichen Haftpflichtanspruchs privatrechtlichen Inhalts ganz 
oder teilweise nicht erfüllen kann 

 und

b) eine Zwangsvollstreckung nicht oder nicht zur vollen Befriedigung des 
Schadenersatzanspruches geführt hat 

 oder

c) eine Zwangsvollstreckung wegen nachgewiesener Umstände aussichtslos 
ist (z. B. weil der Dritte eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat 
oder in der Schuldnerkartei des zuständigen Amtsgerichts geführt wird).

 Rechtskräftiges vollstreckbares Urteil im Sinne dieser Bedingungen ist 
auch ein Anerkenntnis- oder Versäumnisurteil, ein Vollstreckungsbescheid, 
ein gerichtlich vollstreckbarer Vergleich oder ein notarielles Schuldan-
erkenntnis mit Unterwerfungsklausel, aus der hervorgeht, dass sich der 
Dritte persönlich der sofortigen Zwangsvoll-streckung in sein gesamtes 
Vermögen unterwirft.

 Die Ersatzpflicht des Versicherers tritt ein, wenn der Nachweis der ge-
scheiterten Zwangsvollstreckung erbracht ist.

1.1.2 Umfang der Versicherung

 Der Schaden wird nach Maßgabe dieser Privathaftpflichtversicherung ersetzt, 
wenn Versicherungsschutz nach den Bedingungen einer Privathaftpflichtversi-
cherung gemäß Abschnitt A der RBE-Privat oder einer Hundehalterhaftpflicht-
versicherung gemäß Abschnitt B der RBE-Privat für den Versicherungsfall 
bestanden hätte – unterstellt, der Schädiger wäre Versicherungsnehmer einer 
gleichartigen Versicherung.

 Insoweit gelten die Bestimmungen zur Privathaftpflichtversicherung gemäß 
Abschnitt A der RBE-Privat, zur Hundehalterhaftpflichtversicherung gemäß 
Abschnitt B der RBE-Privat sowie der Allgemeinen Bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) entsprechend. Insbesondere besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Dritte den Schaden vorsätzlich oder nicht 
als Privatperson gem. Abschnitt A.1 der RBE-Privat herbeigeführt hat. Die 
Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung nach Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB 
finden jedoch keine Anwendung.

 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der zum Vertrag vereinbarten Versi-
cherungssummen, soweit der ersatzpflichtige Schaden mindestens 2500 EUR 
beträgt.

 Ersatzpflichtiger Schaden ist hierbei die sich unmittelbar aus dem Urteil bzw. 
Vollstreckungsbescheid ergebende Hauptforderung wegen des Personen-, 
Sach- oder Vermögensschadens einschließlich eines geltend gemachten 
Verzugsschadens.

 Nicht versichert sind sämtliche Prozess- und Anwaltskosten einschließlich 
der Kosten der Zwangsvollstreckung, die dem Versicherungsnehmer bei der 
gerichtlichen Verfolgung seines Schadenersatzanspruchs entstanden sind.

1.1.3 Zeitliche Geltung

 Der Versicherungsschutz umfasst diejenigen Schadenersatzansprüche, die 
der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person gegen den Dritten 
während der Wirksamkeit der Versicherung rechtshängig gemacht hat und 
die auf während der Wirksamkeit eingetretenen Versicherungsfällen beruhen.

1.1.4 Obliegenheiten

 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Forderungsausfall un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen. Auf Verlangen hat er zum Nachweis der 

gescheiterten Vollstreckung das Vollstreckungsprotokoll des Gerichtsvoll-
ziehers bzw. das örtliche Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts sowie eine 
beglaubigte Kopie des vollstreckbaren Urteils, Vollstreckungsbescheids bzw. 
des notariellen Schuldanerkenntnisses vorzulegen. Er ist verpflichtet, wahr-
heitsgemäße und ausführliche Angaben zum Versicherungsfall zu machen 
und alle Tatumstände hierzu mitzuteilen. Der Versicherer ist zur Klärung des 
Sachverhalts berechtigt, weitere für die Beurteilung des Schadens erhebliche 
Schriftstücke vom Versicherungsnehmer zu verlangen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, kann der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein. Insoweit findet Ziff. 26 AHB 
entsprechende Anwendung.

1.1.5 Vorrang anderer Versicherungen

 Kann der Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherte/n Person/en aus 
einer anderen Schadenversicherung (z. B. Hausratversicherung) ebenfalls 
Leistungen erlangen, so sind diese zunächst geltend zu machen. Leistungen 
der Haftpflichtversicherung des Schädigers gehen dieser Versicherung vor. 
Soweit die Leistungen aus den anderen Versicherungen den Schaden nicht 
bzw. nicht vollständig abdecken, leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser 
Versicherung den verbleibenden Restanspruch.

1.1.6 Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherten Personen sind verpflichtet, 
ihre Ansprüche gegen den Dritten bei Regulierung des Schadens in Höhe der 
Entschädigungsleistung des Versicherers an diesen abzutreten. Hierfür ist auf 
Verlangen eine gesonderte Abtretungserklärung abzugeben.

1.1.7 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.

1.2 ansprüche aus benachteiligung nach dem  
allgemeinen gleichbehandlungsgesetz (agg)

1.2.1 Mitversichert sind – abweichend von Ziff. 7.17. AHB – Schadenersatzansprüche 
aus Diskriminierungstatbeständen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG).

 Versicherungsschutz besteht als Dienstherr der im Privathaushalt oder sons-
tigen privaten Lebensbereich beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen 
sind auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis 
sowie die Person, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

1.2.2 Der Versicherungsschutz wird unabhängig davon geboten, ob es sich um einen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschaden handelt.

1.2.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssummen des 
Vertrages 100 000 EUR. Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt diese Versiche-
rungssumme zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres dar.

1.3 gefälligKeitsschäden

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die im Rahmen 
eines Gefälligkeitsverhältnisses verursacht werden. 

 Zusätzlich gilt:

 Der Versicherer wird sich bei Personen- oder Sachschäden aus dem Gefäl-
ligkeitsverhältnis nicht auf mögliche Haftungseinwendungen berufen, soweit 
dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. 
Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Die Höchstersatzleis-
tung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadenereignis und 
Versicherungsjahr 5 000 EUR.

1.4 ehrenamtliche tätigKeit

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder als 
vormundschaftlich bestellter Betreuer. 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

(1)  aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder unentgeltlicher Freiwilligenarbeit auf-
grund eines sozialen Engagements, sofern nicht Versicherungsschutz über 
eine andere Haftpflichtversicherung (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflicht) 
besteht. 

Versichert ist insbesondere die Mitarbeit 

- in der Kranken- und Altenpflege, Behinderten-, Kirchen- und Jugend-
arbeit;

- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden;

- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei 
Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen.

Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von

a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern, wie z. B. als Bürgermeister, 
Gemeinderatsmitglied, Schöffe oder Angehöriger der Freiwilligen 
Feuerwehr;
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b) wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter, wie 
z. B. als Betriebsrat oder Versichertenältester;

(2)  als vom Vormundschaftsgericht bestellter, nicht beruflicher Betreuer/
Vormund für die zu betreuende Person.

1.5 Verlust oder beschädigung geliehener sachen

 Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von vorübergehend 
geliehenen Sachen bis zu einer Entschädigungsgrenze von 5 000 EUR.

 Keine Entschädigung wird geleistet für

a) Sachen, die sich aufgrund eines Mietverhältnisses im Besitz einer versi-
cherten Person befinden,

b) Sachen, die der versicherten Person für mehr als 3 Monate überlassen 
wurden,

c) Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten Personen dienen,

d) Fahrzeuge und Sportgeräte, Geld, Urkunden und Wertpapiere,

e) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung,

f) Vermögensfolgeschäden.

1.6 eleKtrische medizinische geräte

 Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem Verlust von geliehenen 
oder gemieteten elektrischen medizinischen Geräten, soweit kein anderer 
Versicherer leistungspflichtig ist.

 Als elektrische medizinische Geräte gelten z. B. 24-Stunden-EKG-Geräte und 
Dialysegeräte, nicht jedoch Hilfsmittel wie Hörgeräte, Rollstühle, Krankenbet-
ten u. ä.

 Die Höchstersatzleistung beträgt 5 000 EUR.

1.7 Versicherungsschutz für blindenhund

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter oder Hüter von Blindenhun-
den.

2.1 deliKtsunfähige und beschränKt deliKtsfähige  
Kinder

 Wer nicht das siebente (bei Unfällen mit einem Kraftfahrzeug das zehnte) 
Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, 
nicht verantwortlich. Wer noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist für 
einen Schaden nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädi-
genden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche 
Einsicht hat (§ 828 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

 Eltern haften nicht selbst für ein Verschulden des Kindes. Die Leistung des 
Privathaftpflichtversicherers besteht hier üblicherweise in der Abwehr der 
unberechtigten Forderungen.

 Wünscht der Versicherungsnehmer dennoch eine Regulierung, so gilt:

 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mitversicherten 
Kindern berufen, soweit kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist.

 Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen 
gegen schadenersatzpflichtige Dritte vor, soweit diese nicht Versicherte dieses 
Vertrages sind.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je 
Schadenereignis und Versicherungsjahr 5 000 EUR.

2.2 mitVersicherte personen

2.2.1 Mitversichert ist die Privathaftpflicht von einem Elternteil des Versicherungs-
nehmers oder seines Ehegatten, sofern diese Person alleinstehend ist und 
ständig im Haushalt des Versicherungsnehmers lebt.

2.2.2 Mitversichert ist die Privathaftpflicht von vorübergehend in die Familie einge-
gliederten unverheirateten Personen (z. B. Au-pair, Austauschschüler).

2.2.3 Ergänzend/abweichend zu Abschnitt A Ziff. 1.3 der RBE-Privat ist auch der in 
einer Pflegeeinrichtung lebende Lebensgefährte des Versicherungsnehmers 
mitversichert, sofern beide unverheiratet sind und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft leben.

2.2.4 Ergänzend/abweichend zu Abschnitt A Ziff. 1.4 der RBE-Privat sind auch 
unverheiratete Kinder mitversichert, die nicht mehr im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers leben, sofern

- Pflegebedürftigkeit im Sinne von § 15 (1) Sozialgesetzbuch XI (ab Pflege-
stufe I) besteht oder

- ein Vormundschaftsgericht auf Grund einer Behinderung die Betreuung 
durch den Versicherungsnehmer oder dessen mitversicherten Partners 
angeordnet hat.

2.3 tagesmutter

 Mitversichert ist die Tätigkeit als Tagesmutter gemäß Abschnitt A Ziffer 2.3 der 
RBE-Privat, auch wenn diese Tätigkeit gegen Entgelt durchgeführt wird.

2.4 Vorübergehend zur aufsicht übernommene Kinder

 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von vorübergehend 
zur Aufsicht übernommenen Kindern berufen, soweit kein anderer Versicherer 
in Anspruch genommen werden kann.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je 
Schadenereignis und Versicherungsjahr 5 000 EUR.

3.1 unbebaute grundstücKe

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von unbebauten Grundstü-
cke, Gärten, Obstwiesen und Waldgrundstücken soweit diese ausschließlich 
für private Zwecke des Versicherungsnehmers genutzt werden.

 Nicht versichert sind hierbei Grundstücke, die ganz oder teilweise für gewerb-
liche oder berufliche Zwecke genutzt oder Dritten zur Nutzung überlassen 
werden sowie Grundstücke, für die eine Bebauung möglich wäre (Bauplätze).

3.2 Vermietung Von garagen oder räumen zu  
gewerblichen zwecKen

 Mitversichert ist die Vermietung von Garagen sowie die Nutzung oder Vermie-
tung von Räumen zu gewerblichen/beruflichen Zwecken im mitversicherten 
Haus.

3.3 bauherrenhaftpflicht

 Die in Abschnitt A Ziff. 3.2 b der RBE-Privat genannte Bausummenbegrenzung 
gilt als gestrichen.

3.4 mietsachschäden

 Die in Abschnitt A Ziff. 3.5 der RBE-Privat genannte Höchstersatzleistung gilt 
als gestrichen.

3.5  Vermietung Von eigentums-, ferienwohnungen oder 
wochenendhäusern

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von in Europa 
gelegenen Eigentums-, Ferienwohnungen und/oder Wochenendhäusern.

3.6 selbstgenutztes zweifamilienhaus

 In Ergänzung zu Abschnitt A Ziff. 3.1 der RBE-Privat besteht auch Versiche-
rungsschutz für ein Zweifamilienhaus, sofern eine der beiden Wohnungen vom 
Versicherungsnehmer selbst genutzt wird.

3.7 gewässerschadenhaftpflicht 

 Abweichend von Abschnitt J Ziff. 3.1 der RBE-Privat sind auch oberirdische 
und unterirdische Anlagen zur Lagerung von Heizöl mitversichert, sofern diese 
ausschließlich zur Versorgung von nach Abschnitt A Ziff. 3.1 der RBE-Privat 
oder Ziff. 3.6 der BB-Exklusivdeckung mitversicherten Häusern oder Wohnun-
gen dienen. 

 Für die Mitversicherung dieser Anlagen gilt Abschnitt G der RBE-Privat.

3.8 besitz und betrieb einer photoVoltaiKanlage

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und Betrieb einer 
Photovoltaikanlage, sofern diese sich auf dem mitversicherten selbstgenutzten 
Ein- oder Zweifamilienhaus oder dem dazugehörigem Grundstück befindet.

4. schlüsselVerlust

4.1 priVate schlüssel

 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und abweichend von Ziff. 
7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von privat 
überlassenen Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale 
Schließanlage sowie elektronische Zugangsberechtigungskarten), die sich 
rechtmäßig im Besitz des Versicherten befunden haben.

 Bei Sondereigentümern sind auch Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer mitversichert, die wegen des Verlustes von Schlüsseln 
der im Gemeinschaftseigentum stehenden Schlösser bzw. Schließanlagen 
gegen den Versicherten erhoben werden. In diesen Fällen erstreckt sich die 
Ersatzpflicht nicht auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers bzw. 
Mitversicherten am Gemeinschaftseigentum. 

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche 
wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlössern und 
Schließanlagen sowiefür vorübergehende Sicherheitsmaßnahmen (Not-
schloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, 
an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
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 Ausgeschlossen bleiben

- alle weiteren sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

- Ansprüche aus dem Verlust von Tresor-, Schließfach- und Möbelschlüsseln 
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall 25 000 EUR, begrenzt auf 50 000 EUR für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

4.2 sonstige schlüssel

 Der gemäß Ziffer 4.1 bestehende Versicherungsschutz erstreckt sich auch 
auf den Verlust von beruflich oder im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
überlassenen Schlüsseln,sofern das Risiko nicht über eine andere Versiche-
rung abgedeckt ist.

 Ausgeschlossen bleiben Schlüssel, die dem Arbeitgeber des Versicherungs-
nehmers von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen wurden.

5.1 Kautionsleistung im ausland

5.1.1 Hat der Versicherungsnehmer durch behördliche Anordnung eine Kaution zur 
Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht – mit 
Ausnahme von Verkehrsdelikten – zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 100 000 EUR 
zur Verfügung.

5.1.2 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadener-
satzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schaden-

ersatz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurück 
zu zahlen. Das gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die 
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird 
oder die Kaution verfallen ist.

5.1.3 Abschnitt A Ziff. 7 letzter Absatz der RBE-Privat gilt entsprechend.

5.2 mietsachschäden an beweglichen sachen in hotels 
und ferienwohnungen

 In Ergänzung von Abschnitt A Ziff. 3.5 der RBE-Privat erstreckt sich der Versi-
cherungsschutz auch auf bewegliche Sachen in vorübergehend angemieteten 
Hotels und Ferienwohnungen.

 Die Höchstersatzleistung für diese Einrichtungsgegenstände beträgt je Versi-
cherungsfall 10 000 EUR.

6.1 boote

 Abweichend von Abschnitt J Ziff. 2.2 e der RBE-Privat besteht auch Versiche-
rungsschutz für eigene Segelboote bis zu einer Segelfläche von max. 20 m2 
und eigene Motorboote mit einer Motorleistung von max. 20 kW.

 Für den Versicherungsschutz für diese Boote gilt Abschnitt F der RBE-Privat

6.2 flugmodelle

 Abweichend von Abschnitt J Ziff. 2.2 d der RBE-Privat besteht auch Versiche-
rungsschutz für motorbetriebene Flugmodelle bis 5 kg Fluggewicht.

besondere bedIngungen zur tIerhalter-
haftPflIchtversIcherung mIt klassIk- 
oder exklusIvdeckung (bb-tIer)  
– ausgabe 04/2010

1 KlassiKdecKung

für den versicherungsvertrag gilt abschnitt b (hundehalterhaftpflichtversi-
cherung) oder abschnitt c (reit- und zugtierhalterhaftpflichtversicherung) 
der risikobeschreibungen, besonderen bedingungen und erläuterungen zur 
haftpflichtversicherung von privaten haftpflichtrisiken (rbe-Privat).

bei vereinbarung des deckungsumfanges „klassikdeckung“ gelten zusätzlich 
folgende ergänzungen:

1.1 welpen/fohlen

 Mitversichert sind auch Welpen/Fohlen bis 3 Monate nach der Geburt, sofern 
die Muttertiere über diesen Vertrag versichert sind. Ab dem 4. Monat entfällt 
der Versicherungsschutz für diese Welpen/Fohlen, sofern der Versicherungs-
nehmer diese Tiere nicht zur Neuberechnung des Beitrages meldet.

1.2 Kutschfahrten

 Mitversichert sind private Kutschfahrten, sofern alle Zugtiere über diesen 
Vertrag versichert sind.

 Ausgeschlossen sind Sachschäden des Fuhrwerkseigentümers.

1.3  selbstbeteiligung

 Es gilt eine Selbstbeteiligung von anfänglich 150 EUR je Schadensfall als 
vereinbart. 

 Nach jedem schadenfreien Jahr reduziert sich diese um jeweils 50 EUR. 

 Nach jedem Schadensfall, für den eine Zahlung vom Versicherer geleistet 
wurde, erhöht sich die Selbstbeteiligung wieder auf 150 EUR. 

 Die schadenfreie Zeit wird ab Umstellung des Vertrages auf den Tarif mit 
variabler Selbstbeteiligung bzw. ab einer danach erfolgten Schadenszahlung 
berechnet

2 exKlusiVdecKung

für den versicherungsvertrag gilt abschnitt b (hundehalterhaftpflichtversi-
cherung) oder abschnitt c (reit- und zugtierhalterhaftpflichtversicherung) 
der risikobeschreibungen, besonderen bedingungen und erläuterungen zur 
haftpflichtversicherung von privaten haftpflichtrisiken (rbe-Privat).

bei vereinbarung des deckungsumfanges „exklusivdeckung“ gelten zusätz-
lich folgende ergänzungen:

2.1 welpen/fohlen

 Mitversichert sind auch Welpen/Fohlen bis 6 Monate nach der Geburt, sofern 
die Muttertiere über diesen Vertrag versichert sind. Ab dem 7. Monat entfällt 
der Versicherungsschutz für diese Welpen/Fohlen, sofern der Versicherungs-
nehmer diese Tiere nicht zur Neuberechnung des Beitrages meldet.

2.2 Kutschfahrten

 Mitversichert sind gelegentliche Kutschfahrten (auch gegen Entgelt), sofern 
alle Zugtiere über diesen Vertrag versichert sind.

 Ausgeschlossen sind Kutschfahrten, die eine regelmäßige gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers darstellen, sowie Sachschäden 
des Fuhrwerkseigentümers.

2.3 ungewollte decKaKtschäden

 Mitversichert sind Schäden durch ungewollte Deckakte.
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rIsIkobeschreIbungen, besondere  
bedIngungen und erläuterungen zur 
dIensthaftPflIchtversIcherung  
(rbe-dIenst) – ausgabe 04/2010

InhaltsverzeIchnIs:

a. diensthaftpflichtVersicherung

b. dienstschlüsselrisiKo

c. regresshaftpflichtVersicherung für fahrer Von 
dienstKraftfahrzeugen, für führer Von schienenfahr-
zeugen, und booten

d. VermögensschadenhaftpflichtVersicherung

e. sach- und VermögensschadenhaftpflichtVersicherung 
für bautechnische tätigKeit

 Bei Abschluss des Zusatzbausteins Diensthaftpflichtversicherung gelten Ziffer 
A - E dieser Bedingungen. Die Versicherungssumme für Vermögensschäden 
gemäß Ziffer D und E beträgt 25 000 EUR.

 Bei Vereinbarung des Deckungsumfanges „Klassikdeckung“ gilt für Abschnitt 
A und C: 

 Es gilt eine Selbstbeteiligung von anfänglich 150 EUR je Schadensfall als 
vereinbart. Nach jedem schadenfreien Jahr reduziert sich diese um jeweils 50 
EUR. Nach jedem Schadensfall, für den eine Zahlung vom Versicherer geleistet 
wurde, erhöht sich die Selbstbeteiligung wieder auf 150 EUR. Die schadenfreie 
Zeit wird ab Umstellung des Vertrages auf den Tarif mit variabler Selbstbetei-
ligung bzw. ab einer danach erfolgten Schadenszahlung berechnet.

 Bei Abschluss der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Verwaltungs-
tätigkeit gilt nur Ziffer D, bei der Sach- und Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung für bautechnische Tätigkeit nur Ziffer E.

 Bei der Diensthaftpflichtversicherung (Ziff. A), der Regresshaftpflichtversiche-
rung für Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen, für Führer von Schienenfahrzeugen, 
und Booten (Ziff. C) und für Sachschäden bei der Sach- und Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung für bautechnische Tätigkeit (Ziff. E) gelten die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

 Die Ausschlussbestimmung der Ziffer 7.10 AHB (Schäden durch Umweltein-
wirkung) findet keine Anwendung;

 Bei der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Ziff. D) und für Vermö-
gensschäden bei der Sach- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
für bautechnische Tätigkeit (Ziff. E) gelten die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB).

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den 
im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften, 
Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten.

 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was 
nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nicht nach 
Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besondere Prämie 
mitversichert ist.

a. diensthaftpflicht

 versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und des 
gemäß Abschnitt A Ziffer 1.1 -.1.3 der Risikobeschreibungen, Besonderen 
Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten 
Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) mitversicherten Ehe-, bzw. Lebenspartners aus 
der Ausübung der versicherten dienstlichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst.

 Die Versicherung umfasst die aus dem Dienst, nicht jedoch die aus Neben-
ämtern und Nebenbeschäftigungen entspringenden, gesetzlichen Haftungen 
gegenüber Dritten, gleichviel, ob der Versicherte unmittelbar oder auf dem 
Wege des Rückgriffs (Regresses) in Anspruch genommen wird.

 Sie ist auf Personen- und Sachschäden abgestellt. Für Vermögensschäden 
besteht Versicherungsschutz im Rahmen der Besonderen Bedingungen für 
die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung 
(BBVerm).

 mitversichert

- sind Sachschäden, die dem Dienstherrn unmittelbar zugefügt werden. Die 
Höchstersatz-leistung ist innerhalb der vereinbarten Versicherungssumme 
für Sachschäden auf 100 000 EUR je Versicherungsfall und Kalenderjahr 
begrenzt.

- ist in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Sachen. Die 
Höchstersatzleistung ist innerhalb der vereinbarten Versicherungssumme 
für Sachschäden auf 5 000 EUR je Versicherungsfall und Kalenderjahr 
begrenzt.

 Von jedem Schadenfall hat der Versicherungsnehmer einen Selbstbehalt von 
10 %, mindestens 50 EUR, höchstens 500 EUR, selbst zu tragen.

- sind Schadensfälle, für die der Versicherte aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts einzustehen hat;

- ist bei lehrern an öffentlichen Schulen die gesetzliche Haftpflicht

- aus der Erteilung von Experimentalunterricht;

- aus der Leitung und Beaufsichtigung von Schüler- und Klassenreisen, 
Schulausflügen und damit verbundenen Aufenthalten in Herbergen und 
Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr;

- wegen Schäden an von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestell-
ten Sachen bis 2 500 EUR im Einzelfall, höchstens jedoch 5 000 EUR pro 
Versicherungsjahr;

- aus der Erteilung von Nachhilfestunden;

- aus der Tätigkeit als Kantor und als Organist;

- ist bei Pfarrern die gesetzliche Haftpflicht 

- als Religionslehrer, Armenpflegevorstand

- der Haushälterin des Geistlichen

- ist bei forstbeamten/förstern die gesetzliche Haftpflicht aus

- dem Halten von Tieren des Waldes im Gehege

- aus der Verwendung motorisierter Arbeitsgeräte

- dem Halten oder Lenken von nicht motorisierten Wasserfahrzeugen, soweit 
diese Forst-, Jagd- und Fischereizwecken dienen

- gilt bei staatlichen und kommunalen baubeamten:

 Abweichend von Ziff. 7.14 AHB bezieht sich der Versicherungsschutz auch 
auf Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass durch 
Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen, Sachschäden an 
einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder 
Anlagen entstehen, soweit es sich hierbei nicht um das Baugrundstück 
selbst handelt. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden am Bauwerk, das 
Gegenstand der dienstlichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers ist.

- ist bei Polizei-, zoll-, bundesgrenzschutz und bundeswehrangehörigen 
die gesetzliche Haftpflicht

- aus dem Gebrauch von Karabinern, Pistolen und Maschinenpistolen.

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

 nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

- aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers in Forschungsinstituten, 
wissenschaftlichen Instituten und sonstigen Anstalten auf den Gebieten 
der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Physik, Chemie, Biologie, Bau-
stoffkunde und Statik

- aus Gutachtertätigkeit

- aus dem Halten von Tieren

- aus Eigentum, Besitz und Führen von Kraft-, Luft-, Wasser- und Schienen-
fahrzeugen.

- aus Sprengungen und Entschärfen von Munition oder anderen Explosions-
körpern

- aus der Betätigung im Flugsicherungs- oder Lotsendienst.

 Ausgenommen sind Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Arbeitgebers des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung 
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den.

b. dienstschlüsselrisiKo

 Versicherungsschutz besteht je nach Deckungsumfang gemäß Ziffer 4 der Be-
sonderen Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung mit Klassikdeckung 
(BB-Klassikdeckung) bzw. der Besonderen Bedingungen zur Privathaftpflicht-
versicherung mit Exklusivdeckung (BB-Exklusivdeckung).
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c. regresshaftpflichtVersicherung für fahrer Von 
dienstKraftfahrzeugen, für führer Von schienen-
fahrzeugen und booten

1. Der Versicherer bietet für den Fall Versicherungsschutz, dass gegen den 
versicherten Fahrer/Führer aus Anlas eines Schadensfalles (Drittschaden) 
bei der Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit von der vorgesetzten Behörde 
auf Grund der maßgebenden Bundes- oder Landesgesetze und im Rahmen der 
geltenden Richtlinien für den Rückgriff gegen Beamte und Angestellte Regress 
genommen werden kann und ein Regressbeschluss ergangen ist.

2. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Schäden an gelenkten 
Dienstkraftfahrzeugen/Schienenfahrzeugen/Booten, soweit die vorgesetzte 
Dienststelle von dem versicherten Fahrer/Führer Schadenersatz beanspruchen 
kann und durch Beschluss geltend gemacht hat.

 Die Versicherung umfasst die Befriedigung begründeter und die Abwehr un-
begründeter Ansprüche, die gegen den versicherten Fahrer/Führer erhoben 
werden.

 Die Versicherung bietet auch Rechtsschutz in anhängig werdenden Strafver-
fahren, wenn das zur Abwendung oder Verringerung von Ansprüchen angezeigt 
erscheint. Die Entscheidung über die Bestellung eines Verteidigers liegt allein 
beim Versicherer.

 Die Versicherung erstreckt sich auch auf Ansprüche gegen Versicherungs-
nehmer als Fahrlehrer oder Fahrschüler, soweit die Ausbildung auf Dienstfahr-
zeugen erfolgt.

 Die Versicherung umfasst Ansprüche aus Schäden, die beim Abschleppen 
von Fahrzeugen eintreten. Nicht darunter fallen Schäden an abgeschleppten 
Fahrzeugen.

 Die Leistungen werden begrenzt auf

 100 000  EUR für Personenschäden,

 50 000  EUR für Sachschäden,

 50 000 EUR für Vermögensschäden.

d. VermögensschadenhaftpflichtVersicherung

 versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und des 
gemäß Abschnitt A Ziffer 1.1 -.1.3 der Risikobeschreibungen, Besonderen 
Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten 
Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) mitversicherten Ehe-, bzw. Lebenspartners für 
Vermögensschäden. Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Per-
sonen- noch Sachschäden sind, noch sich aus solchen Schäden herleiten. Als 
Sachen gelten insbesondere Geld- und Wertpapiere sowie geldwerte Zeichen. 
Die Versicherung erstreckt sich auf die dienstliche Tätigkeit im öffentlichen 

Dienst, nicht jedoch auf Haftungen aus Nebenämtern, Nebenbeschäftigungen 
und Ehrenämtern.

 mitversichert

- sind Ersatzansprüche des Dienstherrn wegen eines ihm selbst aufgrund 
des Dienstverhältnisses durch fahrlässige und grob fahrlässige Pflicht-
verletzung während der Versicherungszeit unmittelbar zugefügten Ver-
mögensschadens;

- ist die gesetzliche Haftpflicht des dienstlichen Vertreters, es sei denn, der 
Vertreter ist selbst entsprechend versichert;

- sind Ersatzansprüche des Dienstherrn aus Sachschäden an Akten und 
anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schriftstücken 
sowie an sonstigen zur Büroausstattung gehörenden beweglichen Sachen.

- gilt bei richtern:

 Abweichend von Ziffer 6.5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) besteht Ver-
sicherungsschutz auch für Haftpflichtansprüche wegen Verletzung oder 
Nichtbeachtung des Rechts der ausländischen europäischen Staaten 
und der Türkei, jedoch ausschließlich des Rechts Albaniens, Bulgariens, 
Polens, Rumäniens, Russlands, der Tschechischen Republik und Ungarns.

 Abweichend von Ziffer 5.4 AVB gelten als Selbstbeteiligung 10 % der Haft-
pflichtsumme, mindestens 10 EUR, höchstens 500 EUR vereinbart.

e. sach- und VermögensschadenhaftpflichtVersiche-
rung für bautechnische tätigKeit

 versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und des 
gemäß Abschnitt A Ziffer 1.1 -.1.3 der Risikobeschreibungen, Besonderen 
Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten 
Haftpflichtrisiken (RBE-Privat) mitversicherten Ehe-, bzw. Lebenspartners aus 
seiner Tätigkeit als bautechnischer Bediensteter im öffentlichen Dienst, nicht 
jedoch aus Nebenämtern, Nebenbeschäftigungen und Ehrenämtern. Die Ver-
sicherung erstreckt sich auf Sachschäden, die der Versicherungsnehmer bzw. 
der gemäß Abschnitt A Ziffer 1.1 -.1.3 der Risikobeschreibungen, Besonderen 
Bedingungen und Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von privaten Haft-
pflichtrisiken (RBE-Privat) mitversicherten Ehe-, bzw. Lebenspartner seinem 
Dienstherrn zufügt sowie auf Vermögensschäden, die dem Dienstherrn oder 
Dritten zugefügt werden.

 Für Vermögensschäden gilt Abschnitt D (Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung) entsprechend. Eine Ersatzleistung für Sachschäden wird nicht 
gewährt, wenn durch den Abschluss einschlägiger Sachversicherungen  
(z. B. Bauleistungs-, Maschinen-, Montage-, Schwachstromanlagenversiche-
rung usw.) Versicherungsschutz besteht.

besondere bedIngungen zur  
ergänzungsdeckung  
(umbrelladeckung) – ausgabe 10/2008

 bei vereinbarung des deckungsumfanges „ergänzungsdeckung“ gelten 
zusätzlich nachfolgende bedingungen:

1. Versicherungsschutz über diesen Vertrag besteht nur, sofern über einen ande-
ren, vor diesem abgeschlossenen Vertrag kein Versicherungsschutz besteht, 
weil dort Leistungen ausgeschlossen sind, Höchstversicherungssummen 
überschritten werden oder Selbstbeteiligungen bestehen.

 Die Leistungen dieses Vertrages bestehen in diesen Fällen darin, den über den 
Leistungsumfang der anderen Versicherung hinausgehenden Teil insoweit 
abzudecken, als dieser im Umfang des bei uns abgeschlossenen Vertrages 
versichert gilt.

2.1 Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, den anderen Vertrag zum nächst-
möglichen Vertragsablauf fristgerecht zu kündigen.

2.2 Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, 

-  einen Schadenfall zuerst der anderen Versicherung zur Regulierung zu 
melden; 

-  nach deren Abschluss der Schadensbearbeitung unverzüglich den Scha-
densfall dem  BGV zu melden, sofern er eine Regulierung aus diesem 
Vertrag wünscht.

 Hierbei sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

-  der gesamte vorliegende Schriftverkehr mit der anderen Versicherung; 

-  auf Anforderung weitere Vertragsunterlagen (Versicherungsschein und 
Versicherungsbedingungen).

3. Für den Zeitraum, für den die andere Versicherung besteht, wird dem Versi-
cherungsnehmer ein Beitragsnachlass eingeräumt. Dieser fällt weg, sobald 
die andere Versicherung beendet ist. Der Wegfall dieses Beitragsnachlasses 
begründet kein Kündigungsrecht wegen Beitragserhöhung. 

 Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, den vorzeitigen Wegfall der 
anderen Versicherung (z. B. wegen Kündigung nach Beitragserhöhung oder 
Schadenfall) dem BGV unverzüglich mitzuteilen. Bei einem vorzeitigen Wegfall 
entfällt der Beitragsnachlass ab Beendigung der anderen Versicherung.
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allgemeIne versIcherungsbedIngungen 
zur haftPflIcht versIcherung von  
vermögensschäden (avb) – ausgabe 2008

InhaltsverzeIchnIs

a. umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2. Sachschäden

3. Zeitlicher Geltungsbereich

4. Leistungen der Versicherung 

5. Begrenzung der Leistung

6. Ausschlüsse

b. beginn des Versicherungsschutzes/beitragszahlung

7. Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versicherungssteuer

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

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

10. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

11. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

12. Beitragsregulierung

13. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

c. dauer und ende des Vertrages/Kündigung

14. Dauer und Ende des Vertrages

15. Wegfall des versicherten Interesses

16. Kündigung nach Wohnsitzverlegung ins Ausland

17. Kündigung nach Versicherungsfall

18. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von Rechtsvorschriften

19. Mehrfachversicherung

D. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

20. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

21. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

22. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

23. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

e. weitere bestimmungen

24. Mitversicherte Personen

25. Soziusse

26. Abtretungsverbot / Rückgriffsansprüche

27. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

28. Verjährung

29. Zuständiges Gericht

30. Anzuwendendes Recht

a. umfang des versIcherungsschutzes

1. gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen der versicherten beruflichen oder 
betrieblichen Tätigkeit für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung  begangenen Verstoßes 
(Versicherungsfall), der einen Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem 
Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

 Versichert sind ausschließlich Vermögensschäden.

 Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tö-
tung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen), 
noch Sachschäden (Beschä-digung, Verderben, Vernichtung oder Abhanden-
kommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen – von dem Versicherungs-
nehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten – Schäden 
herleiten. Als Sachen gelten auch Geld und geldwerte Zeichen.

 Verstoß ist das Verhalten (Tun oder Unterlassen), das Haftpflichtansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte.

 Wird ein Vermögensschaden durch Unterlassen verursacht, gilt im Zweifel der 
Verstoß als in dem Zeitpunkt begangen, in welchem die versäumte Handlung 
spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Vermö-
gensschadens abzuwenden.

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 Schadensersatz 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 Aus-bleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße 
Vertrags-erfüllung;

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

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

1.3 Nimmt eine juristische Person oder eine Personengesellschaft für sich 
selbst Versicherung, besteht Versicherungsschutz für die ihren Organen, 
Geschäftsführern, Gesellschaftern von Personengesellschaften, Partnern 
und Angestellten oder sonstigen Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer 
versicherten Tätigkeit bedient, zur Last fallenden Verstöße. 

 In der Person des Verstoßenden gegebene Umstände, die den Versicherungs-
schutz beeinflussen, werden dem Versicherungsnehmer zugerechnet; das gilt 
nicht, wenn Angestellte (nicht Organe, Geschäftsführer, Gesellschafter von 
Personengesellschaften, Part-ner) des Versicherungsnehmers oder sonstige 
Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner versicherten Tätigkeit bedient, in 
Erfüllung dieser Tätigkeit von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung 
des Auftraggebers wissentlich abgewichen sind oder sonst ihre Pflichten 
wissentlich verletzt haben.

 Die Bestimmungen der Ziff. 26.2 bleiben unberührt.

2. sachschäden

 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung auf die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers 
wegen Sachschäden an Akten, anderen Schriftstücken und sonstigen beweg-
lichen Sachen erweitert werden.

3. zeitlicher geltungsbereich

 Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen aller während der Versicherungs-
dauer begangenen Verstöße, die dem Versicherer nicht später als zwei Jahre 
nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden.

4. leistungen der Versicherung

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender 
Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

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

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadens-
ersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

 An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der 
zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich 
der Versicherer in demselben Umfang wie an der Ersatzleistung.

5. begrenzung der leistung

5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall 
auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen 
erstreckt.

5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistun-
gen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
auf das zweifache der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
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- mehrere Verstöße zu einem einheitlichen Schaden führen oder

- mehrere Verstöße bei der Erledigung eines einheitlichen Auftrages began-
gen werden.

 Dies gilt unabhängig davon, ob diese Verstöße auf dem Verschulden des 
Versicherungsnehmers oder einer von ihm herangezogenen Hilfsperson 
beruhen oder

- gleiche Verstöße in einem inneren, insbesondere sachlichen, wirtschaft-
lichen, recht-lichen oder zeitlichen Zusammenhang stehen.

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

5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versi-
cherungssummen angerechnet.

5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungs-
fall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im 
Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

5.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen.

6. ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen, 
Haftpflichtansprüche

6.1 wegen vorsätzlicher Schadenverursachung oder wissentlichen Abweichens 
von Gesetzen, Vorschriften, Beschlüssen, Vollmachten, Weisungen oder 
sonstiger wissentlicher Pflichtverletzungen;

6.2 soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen;

6.3 (a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 6.4 benannten Personen 
gegen die Mitversicherten,

 (b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsver-
trages,

 (c) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.
6.4 gegen den Versicherungsnehmer aus Schadenfällen

(1) von Soziussen und seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten 
Personen gehören;

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

(2) von einer juristischen Person, wenn der Versicherungsnehmer, ein Versi-
cherter oder ein Angehöriger des Versicherungsnehmers oder Versicherten 
die Majorität der Anteile der juristischen Person besitzt oder von einer sons-
tigen Gesellschaften, wenn der Versicherungsnehmer, ein Versicherter, ein 
Sozius oder ein Angehöriger des Versicherungsnehmers oder Versicherten 
persönlich haftender Gesellschafter dieser Gesellschaft 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, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

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

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
 zu Ziff. 6.3 und Ziff. 6.4
 Die Ausschlüsse unter Ziff. 6.3 und Ziff. 6.4 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 

Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

6.5 (a) die vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden – dies gilt auch 
im Fall eines inländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) –; 

 (b) wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts; 
 (c) wegen einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit.
 Diese Ausschlüsse gelten nicht für die Staaten der europäischen Union.
 Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, gilt:

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

- abweichend von Ziff 5.5 werden die Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten. 
Aufwen-dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenregulierungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen; dies gilt 
auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind;

- der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche aus Tä-
tigkeiten, die über ausländische Tochtergesellschaften, ausländische 
Niederlassungen, ausländische Zweigstellen jeder Art oder über durch 
Kooperationsvereinbarungen verbundene Firmen im Ausland ausgeübt 
werden;

- vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben weiterhin Ansprüche 
auf Entschädigungen mit Strafcharakter, insbesondere punitive und exem-
plary damages, Vertragsstrafen und Bußen sowie Ansprüche, die sich aus 
Vertragsstrafen, Bußen oder Entschädigungen mit Strafcharakter ergeben.

6.6 aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der entgeltlichen 
oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und 
anderen wirtschaftlichen Geschäften;

6.7 wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch 
Verstöße beim Barzahlungsakt, durch Veruntreuung des Personals des Versi-
cherten entstehen;

6.8 aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands- oder 
Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmungen, Vereine, Verbände und als 
Syndikus;

6.9 aus § 69 Abgabenordnung;

6.10 aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, 
Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.);

b. begInn des versIcherungsschutzes

7.  beginn des Versicherungsschutzes/beitrag und  
Versicherungssteuer

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 8.1 zahlt. 

 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Ver-
sicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat.

8. zahlung und folgen Verspäteter zahlung/erster 
oder einmaliger beitrag 

8.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes vereinbart ist – 
sofort nach Abschluss des Vertrages fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins 
und der Zahlungsaufforderung (sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein 
genannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen) unverzüglich erfolgt.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag 
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

8.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz 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 Ver-
sicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

8.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

9. zahlung und folgen Verspäteter zahlung/ 
folgebeitrag 

9.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monats-
ersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder 
in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

9.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 
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 entstandenen 
Schadens zu verlangen.
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 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 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 Rechtsfolgen angibt, 
die nach den Ziff. 9.3 und 9.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

9.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 9.2 Abs. 2 darauf 
hingewiesen wurde.

9.4 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 Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziff. 9.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
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 Versicherungsschutz.

10. rechtzeitigKeit der zahlung bei lastschrift- 
ermächtigung 

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht wider-spricht.

 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 abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungs-
nehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlungen 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

11. 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 verlan-
gen.

12. beitragsregulierung

12.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben 
eingetreten sind. Diese Auf-forderung kann auch durch einen Hinweis auf 
der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft.

12.2 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 Mit-teilung beim Versicherer. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. 

12.3 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 nachträglich gemacht, findet eine 
Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Bei-
trag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

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

13. 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 Bei-
trages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

c. dauer und ende des vertrages/kündIgung

14. dauer und ende des Vertrages

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

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

14.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

15. wegfall des Versicherten interesses

 Wenn Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versiche-
rung 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. 

 Wenn eine zur Berufsausübung des Versicherungsnehmers erforderliche amt-
liche Zulassung aufgehoben wird, gilt das versicherte Risiko als weggefallen.

16. Kündigung nach wohnsitzVerlegung ins ausland

 Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins Ausland, ist der Versi-
cherer berechtigt, den Vertrag zu kündigen.

 Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsneh-
mer wirksam.

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Wohnsitzver-
legung Kenntnis erlangt hat.

17. Kündigung nach Versicherungsfall

17.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen 
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zuge-
gangen sein.

17.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

18. 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 Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
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.

19. mehrfachVersicherung

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

19.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später ge-
schlossenen Vertrages verlangen.

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

d. oblIegenheIten des versIcherungsnehmers

20. VorVertragliche anzeigepflichten des  
Versicherungsnehmers

20.1 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 Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
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Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer 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 geschlossen und  
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungs-
nehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder 
dies arglistig verschwiegen.

20.2 Rücktritt

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstän-
den berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutre-
ten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
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 Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
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 Versicherungsnehmer 
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 Anzeige-
pflicht arglistig verletzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

20.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung 
einer Anzeige-pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist  von einem Monat 
in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nichtan-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.  

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform 
kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 20.2 und 20.3 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 Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist verstrichen ist. 

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 20.2 und 20.3 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. 20.2 und 20.3 genannten Rechte 
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannte.

20.4 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil 
des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

21. obliegenheiten Vor eintritt des Versicherungsfalles

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

22. obliegenheiten nach eintritt des Versicherungs- 
falles

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

22.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 
befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer 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 angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden.

22.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein 
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingelei-
tet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

22.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden 
auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch 
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht.

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

 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer 
ist nicht erforderlich; die Kosten einer solchen werden vom Versicherer nicht 
ersetzt.

23. rechtsfolgen bei Verletzung Von obliegenheiten

23.1 Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung/-verminderung

 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 in Schriftform kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

23.2 Im oder nach dem Versicherungsfall

 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungs-nehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden 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 Versicherungsneh-
mer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
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. 23.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

e. weItere bestImmungen

24. mitVersicherte personen

24.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere 
Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden 
Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. 

24.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung 
der Obliegenheiten verantwortlich.

25. soziusse

25.1 Als Soziusse gelten Personen, die ihre Berufe nach außen hin gemeinschaftlich 
ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie durch Gesellschaftsvertrag oder einen 
anderen Vertrag verbunden sind.

 Wer als Mitglied einer Sozietät außerhalb der Sozietät tätig wird, gilt insoweit 
nicht als Sozius.
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25.2 Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Versicherungsfall aller 
Soziusse. Der Versicherer tritt für diese zusammen mit einer einheitlichen 
Durchschnittsleistung ein. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht 
(nach Maßgabe der Ziff. 24.1) auch zu gunsten eines Sozius, der Nichtversi-
cherungsnehmer ist.

25.3 Ein Ausschlussgrund im Sinne von  Ziff. 6 oder ein Rechtsverlust im Sinne von 
Ziff 5.7 sowie Ziff. 23, der in der Person eines Sozius vorliegt, geht zu Lasten 
aller Soziusse. Soweit sich ein Rechtsverlust im Sinne von Ziff. 23 an eine 
Unterlassung knüpft, wirkt das Tun eines Sozius zugunsten aller Soziusse.

25.4 Für die zu 25.2 erwähnte Durchschnittsleistung gilt folgendes:

25.4.1  Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berechnen, dass zu-
nächst bei jedem einzelnen Sozius festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer 
zu erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, allein einzutreten hätte (fiktive 
Leistung), und sodann die Summe dieser fiktiven Leistung durch die Zahl aller, 
auch der Nichtversicherungsnehmer, geteilt wird;

25.4.2  bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in Ziff. 5.5 in sinngemäßer Ver-
bindung mit den vorstehenden Bestimmungen anzuwenden.

26. abtretungsVerbot, rücKgriffsansprüche

26.1 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.

 Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

26.2 Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers wird nur genommen, 
wenn der Angestellte seine Dienstpflichten vorsätzlich verletzt hat.

27. anzeigen, willenserKlärungen,  
anschriftenänderung 

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

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

27.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb 
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
die Bestimmungen der Ziff. 27.2 entsprechende Anwendung.

28. VerJährung

28.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches.

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

29. zuständiges gericht

29.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungs-
nehmer eine natürliche Person, 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.

29.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versiche-rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit-gesellschaft, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesell- 
schaft ist.

29.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

30. anzuwendendes recht

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht
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Vorbemerkung:

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuel-
len Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung 
und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und 
-nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zur An-
nahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hin-
blick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versiche-
rungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 
gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in 
der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung 
ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Da-
tenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie 
in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufs-
geheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbin-
dung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) 
ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung 
und -nutzung nennen.

1.  Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Antrag versi-
cherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungs-
summe, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls 
die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder 
eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir 
Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 
Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk-
statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den 
Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2.  Datenübermittlung an Rückversicherer

 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen 
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen 
Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rück-
versicherer benötigen ebenfalls versicherungstechnische Angaben von uns, wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlages sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3.  Datenübermittlung an andere Versicherer

 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, 
jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschät-
zung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. 
Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche 
in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellun-
gen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu 
erteilen.

 Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherung, gesetzlicher 
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von perso-
nenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und 
Schadentag.

4.  Zentrale Hinweissysteme

 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risi-
kobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes oder zur Verhinderung 
von Versicherungsmiss brauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. 

an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer 
Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale 
Hinweissysteme.

 Solche Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensversicherungs-Unterneh-
men, beim Gesamtverband der Versicherungswirtschaft GdV (Zusammenschluss 
der bisherigen Verbände: Verband der Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, 
Autoversicherer und Rechtsschutzversicherer – HUK-Verband –, Verband der 
Sachversicherer, Deutscher Transport-Versicherungs-Verband) sowie beim Ver-
band der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System 
verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele: 

Kfz-Versicherer 

- Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, 
bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauches besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung

Lebensversicherer 

- Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Bei-
tragszuschlag

-  aus versicherungsmedizinischen Gründen

-  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer  

-  wegen verweigerter Nachuntersuchung

-  Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers

- Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter 
Beitragszuschläge

Zweck: Risikoprüfung

Rechtsschutzversicherer

-  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 
Versicherer nach mindestens vier Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten

-  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret 
begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung

Sachversicherer

-  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn 
aufgrund des Verdachtes des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird 
und bestimmte Schadensummen erreicht sind

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs

Transportversicherer 

-  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauches) Schaden-
fällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch

Unfallversicherer 

-  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

-  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, 
wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen

-  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder 
Klageerhebung auf Leistung

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch

5.  Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und 
andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien 
werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden 
einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unter-
nehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.

 Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso 
oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, 
auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; 
und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

 Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Konto-
nummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe 
abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und 
bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht wer-
den.

 Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur 
von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden 
durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch 
hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzge-
setzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder 

merkblatt zur datenverarbeItung
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Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen 
Unternehmen.

 Unserer Unternehmensgruppe/unserem Versicherungsverbund gehören zur Zeit 
folgende Unternehmen an: der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband, die 
BGV-Versicherung AG, die Badische Allgemeine Versicherung AG, die Badische 
Rechtsschutzversicherung AG sowie die Union Reiseversicherung AG und die Union 
Krankenversicherung AG.

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfas-
senden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen 
(z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditins-
tituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb 
der Gruppe zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit der SV Lebensversicherung 
Baden-Württemberg AG und der Landesbausparkasse Baden-Württemberg.

6.  Betreuung durch Versicherungsvermittler

 In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleis-
tungsangebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) 
werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind 
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.

 Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu 
diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei-
träge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle 
und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen 
Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand 
Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in 
der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesund-
heitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst 
personenbezogene Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung 
des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten 
Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zustän-
dige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen 
(z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 

 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem ein-
gangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer 
Datei gespeicherten Daten.

 Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an 
den betrieb lichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch 

ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen 
der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.

8. Informationen zur Bonitätsprüfung

1.  Wir nutzen Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis 
und dem Verzeichnis über private Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfä-
higkeit des Antragstellers zu überprüfen, um Kosten – insbesondere für die 
Gemeinschaft unserer Kunden – zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit 
eines Kunden entstehen. Wir holen diese Auskunft selbst ein oder bedienen 
uns dazu einer Auskunftei.

2.  Die an uns übermittelten Angaben beziehen sich konkret auf das Zahlungs-
verhalten des Antragstellers in dessen Vergangenheit. Die Auskunftei erfasst 
dabei u.a. folgende Merkmale: Name, Titel, Adresse, Geburtsdatum sowie ei-
desstattliche Versicherungen, Mahnbescheide, Haftanordnungen, Insolvenzen, 
Erledigungsvermerke, Sperrungen, erlassene Vollstreckungsbescheide und 
Zwangsvollstreckungsaufträge aufgrund von Titeln.

3.  Zur Einschätzung des Risikos von künftigen Zahlungsausfällen erstellt eine 
Auskunftei für uns außerdem eine Prognose zur Einschätzung der zukünftigen 
Zahlungsfähigkeit des Antragstellers. Dazu wird von der Auskunftei auf der 
Grundlage bewehrter mathematisch-statistischer Analyseverfahren und unter 
Einbeziehung von Erfahrungswerten über vergleichbare Verbrauchergruppen 
ein einzelner Scorewert gebildet, welcher dem Versicherer eine Einschätzung 
hinsichtlich der zukünftigen Zahlungsfähigkeit des Antragstellers ermöglicht. 
Die Scorewert-Ermittlung erfolgt über Berechnung von Durchschnittsgrößen 
und Wahrscheinlichkeitswerten für Vergleichsgruppen, die ähnliche Merkmale 
aufweisen wie der Antragsteller, wobei die zu Grunde liegenden Informationen 
beispielsweise aus öffentlich zugänglichen Quellen und aus Wohnort- und Ge-
bäudedateien entnommen werden. Ähnliche Methoden nutzt man seit langem 
in der Markt- und Meinungsforschung, um z. B. Wahlergebnisse zu prognosti-
zieren. Damit Verwechslungen hinsichtlich der Person des Antragstellers oder 
Kunden vermieden werden, ist es erforderlich, den Namen, die Anschrift und 
ggf. das Geburtsdatum an die Auskunftei weiter zu geben. 

4.  Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie einen Anspruch darauf, 
auf Antrag über alle zu Ihrer Person gespeicherten Daten und ihre Herkunft 
sowie über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten 
weitergegeben werden, und den Zweck der Speicherung informiert zu wer-
den. Der Anspruch besteht sowohl gegenüber uns als Versicherer als auch 
gegenüber der von uns eingeschalteten Auskunftei. Die Auskünfte und weitere 
Erläuterungen zu den angewandten Verfahren erhalten Sie beim betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten des Versicherers und der Auskunftei. 

 Zurzeit arbeiten wir mit folgender Auskunftei zusammen: 

 - InFoScore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
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