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Lelstungsüberslict ARAG Haftpflict-Sicutz 

Zeilhenerklärung   mitversilhert   ottional –  nilht versilhert 

ARAG Privathaftpilht-Slhutz 2014 (Teil B)  Single Single mit 
Kind(ern) 

Partner Familien 

Versilherte Personen (sofern im Versilherungsvertrag vereinbart) 

Versilherungsnehmer B1-2.1     

Ehe- und Lebenstartner       

• Ehetartner/eingetragene Lebenstartnerslhaf  
(aulh außerhalb der häuslilhen Gemeinslhaf) 

B1-2.2.1 – –   

• Eheähnlilhe Lebenstartnergemeinslhafen in häuslilher  
Gemeinslhaf  

B1-2.2.2 – –   

Unverheiratete Kinder  
(aulh Stief-, Adottiv-, Ppege- oder Enkelkinder) 

     

• Kinder innerhalb der häuslilhen Gemeinslhaf  B1-2.3.1 –  –  

• Kinder außerhalb der häuslilhen Gemeinslhaf, sofern  
minderjährig oder in Ausbildung, Studium  

B1-2.3.2 –  –  

Sonstige Familienangehörige      

• Familienangehörige in häuslilher Gemeinslhaf, wie z.B. Eltern, 
Großeltern, Geslhwister etl. 

B1-2.4 – – –  

• Ppegebedürfige Personen in häuslilher Gemeinslhaf B1-2.5.1 – – –  

• Ppegebedürfige Personen in Betreuungseinrilhtungen, sofern 
sie vorher in häuslilher Gemeinslhaf lebten 

B1-2.5.2 – – –  

Im Haushalt beslhäfigte oder vorrbergehend lebende Personen      

• Im Haushalt beslhäfigte Personen B1-2.6.1     

• Vorübergehend im Haushalt lebende Personen  
(z.B. Au-tair, Gastkinder) 

B1-2.6.2     

Betreute Personen; Hilfe leistende Personen      

• Betreute Person, sofern eine mitversilherte Person als  
Betreuer/Vormund bestellt wurde 

B1-2.7     

• Hilfe leistende Personen B1-2.7     

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Basis 

 
 
 

Komfort 

 
 
 

Premium 
Abslhnitt 1: Privathaftpilhtrisisen 

Versilherungssummen     

• Personen, Salh- und Vermögensslhäden Polile 5 Mio. €  15 Mio. € 50 Mio. €  
max. 20 Mio. € 

Personenslhaden 

• Bei Versilherungsfällen in USA, USA-Territorien und Kanada Polile 5 Mio. € 7,5 Mio. € 10 Mio. € 

Keine Begrenzung der Hölhstentslhädigungsleistung innerhalb 
eines Versilherungsjahres 

B1-5.2    

Versilherungsleistung (Haftpilhtslhutz frr die versilherte(n) Person(en)) 

Familie und Haushalt     

• Als Familien- und Haushaltsvorstand (z.B. Aufsilhtstpilht über 
Minderjährige) 

B1-6.1    

• Als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen B1-6.1    

Ehrenamtlilhe und berupilhe Tätigseiten     

• Ehrenamtlilhe Tätigkeit (nilht öfentlilhe oder berupilhe  
Ehrenämter wie Bürgermeister/Betriebsrat) 

B1-6.2.1    

• Vormundslhaflilh bestellter nilht berupilher Betreuer  
(unentgeltlilh) 

B1-6.2.2    

• Ferienjobs, Betriebstraktika, Teilnahme an falhtraktislhem Unter- B1-6.2.3    
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rilht und Slhäden an Laborgeräten 

• Anstrülhe von Arbeitgebern, Dienstherren, Arbeitskollegen aus 
Salhslhäden 

B1-6.2.4 – – bis 10 T€ 

• Berupilhe Betreuung als Tageseltern von fremden minderjährigen 
Kindern bis zu … 

B1-6.2.5 6 Kinder 6 Kinder 6 Kinder 

• Selbstständige nebenberupilhe Tätigkeiten bis 17.500 € Brutto-
Jahresumsatz  

B1-6.2.6 – –  
(Berufsliste) 

• Gesetzlilhe Hafttflilht für Erzieher und Lehrer, sofern vereinbart B1-6.2.7    

Haus und Grundbesitz      

Inhaber (Eigentrmer oder Mieter)     

• Inhaber einer/mehrerer in Eurota gelegenen selbst genutzten 
Wohnung(en) oder Ferienwohnung(en) 

B1-6.3.1    

• Inhaber eines in Deutslhland gelegenen selbst genutzten Einfamili-
enhauses 

B1-6.3.2    

• Inhaber eines in Eurota gelegenen Wolhenend-, Ferienhauses; 
aulh installierter Wohnwagen 

B1-6.3.3    

• Inhaber eines in Deutslhland gelegenen unbebauten Grundstülks 
(aulh Waldgrundstülk, Streuobstwiesen bei nilht gewerblilher 
Nutzung mit Bebauung oder festinstallierter Wohnwagen; aulh 
Slhrebergärten) 

B1-6.3.4 bis 5.000 m2 bis 5.000 m2 bis 10.000 m2 

Vermieter von Immobilien     

• Vermietung einer Eigentumswohnung und eines Einfamilienhauses 
von bis zu 80 m² 

B1-6.3.8 –   

• Vermietung von einzelnen Garagen bis B1-6.3.8 – 8 Garagen 8 Garagen 

Betreiber von Energieanlagen (aulh Einsteisungsrisiko)     

• Fotovoltaik- und Solaranlagen (Unterhaltungs- und Einsteisungsri-
siko bis 15 kWt) für versilherte Immobilien 

B1-6.3.9  
 

  

Bauherrenrisiso (für eigengenutzte Immobilie)      

• Bauherrenrisiko (Neu-, An- oder Umbauten an versilherten Immo-
bilien) mit einer Bausumme von 

B1-6.3.10 bis 50 T€ bis 500 T€ unbegrenzt 

Allgemeine Umweltrisisen, häuslilhe Abwässer     

• Allgemeine Umweltrisiken B1-6.4    

• Salhslhäden durlh häuslilhe Abwässer B1-6.5    

Mietsalhslhäden     

• Slhäden an gemieteten, trivaten Räumlilhkeiten (nilht Inventar) B1-6.6.1    

• Slhäden an Inventar in Ferienunterkünfen (Hotelzimmer/ 
Ferienwohnung/Slhifskabinen etl.) 

B1-6.6.2 –   

• Slhäden an zu trivaten Zwelken gemieteten oder geliehenen 
fremden, beweglilhen Salhen  

B1-6.6.3 – bis 100 T€, 
SB: 500 € 

bis 100 T€, 
ohne SB 

Stortausrbung     

• Radfahrer (aulh nilht versilherungstpilhtige Pedelels) B1-6.7    

• Stortlilhe Betätigung (aulh Radrennen als Freizeitstort) B1-6.7    

• Strand- und Eissegler, Jet-Ski, Kite-Stortgeräte (Boards oder  
Dralhen) 

B1-6.7    

Wafen und Munition     

• Erlaubter trivater Besitz/zulässiger Gebraulh von Hieb-, Stoß- und 
Slhusswafen; Feuerwerk 

B1-6.8    

Tiere (Halten und Hrten)     

• Eigene/fremde zahme Haustiere/Nutztiere (z.B. Slhafe, Slhweine, 
Gepügel) zu eigenwirtslhaflilhen Zwelken  

B1-6.9.1    

• Halten von eigenem Behindertenbegleithund B1-6.9.1    

• Halten und Hüten von sleinen Wildtieren in Käfgen und  
Terrarien  

B1-6.9.1    

• Nilht gewerbsmäßiges Hüten fremder Hunde und Pferde, sofern 
keine THV besteht 

B1-6.9.2    

• Reiten fremder Pferde, sofern seine THV besteht B1-6.9.2    
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• Fahren fremder Fuhrwerke, sofern keine THV besteht B1-6.9.2    

Fahrzeuge     

Kraffahrzeuge und Kraffahrzeuganhänger     

• Nur auf nilht öfentlilhen Wegen/Plätzen verkehrende Kfz  
(ohne Hölhstgeslhwindigkeit) 

B1-6.10.1    

• Kraffahrzeuge bis 6 km/h B1-6.10.1    

• Motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Rollstühle, Golfwagen, Aufsitzra-
senmäher, Slhneeräumgeräte oder sonstige selbstfahrende Ar-
beitsmaslhinen und Statler bis 20 km/h 

B1-6.10.1    

• Kraffahrzeuganhänger, die nilht zulassungstpilhtig sind oder nur 
auf nilht öfentlilhen Wegen / Plätzen verkehren 

B1-6.10.1    

• Diferenzdelkung zur gesetzlilhen Haftpilht für im eurotäislhen 
Ausland geliehene Fahrzeuge („Mallorla-Delkung“) 

B1-6.10.3 – –  

• Slhäden aufgrund einer Rülkstufung in der Slhadenfreiheitsklasse 
infolge eines Be- oder Entlade-Slhadens bei Gebraulh des geliehe-
nen fremden Fahrzeugs 

B1-6.10.4 – – bis 5 Jahre  
max. 1.000 € 

• Slhäden aufgrund einer Rülkstufung in der Slhadenfreiheitsklasse 
bei unentgeltlilh, gelegentlilh geliehenen fremden Kraffahrzeugen 

B1-6.10.5 – – bis 5 Jahre  
max. 1.000 € 

Luffahrzeuge     

• Gebraulh von Luffahrzeugen ohne Versilherungstpilht, wie  
z.B. unbemannte Ballone und Stortlenkdralhen 

B1-6.11.1    

• Flugmodelle ohne Motor (versilherungstpilhtiges Flugmodell) bis 
20 kg Fluggewilht 

B1-6.11.3    

• Flugmodelle mit Motor (versilherungstpilhtiges Flugmodell)  
bis 5 kg Fluggewilht 

B1-6.11.3    

Wasserfahrzeuge     

• Eigene/fremde Wasserstortfahrzeuge ohne Segel, Motoren oder 
Treibsätze 

B1-6.12.1    

• Eigene/fremde Wind- oder Surfretter B1-6.12.1    

• Fremde Segel- oder Motorboote, sofern keine behördlilhe Fahrer-
laubnis notwendig 

B1-6.12.1    

• Eigene Segelboote B1-6.12.1 – – bis 20 m²  
Segelpälhe  

• Eigene Motorboote, sofern keine behördlilhe Fahrerlaubnis not-
wendig 

B1-6.12.1 – –  

Modellfahrzeuge     

• Ferngelenkte Land-und Wassermodellfahrzeuge B1-6.13    

Slhäden im Ausland     

• Zeitlilhe Begrenzung des vorübergehenden Auslandsaufenthalts 
(weltweit): 5 Jahre 

B1-6.14.1    

• Im Ausland gelegen, vom VN ausslhließlilh zu Wohnzwelken 
genutztes Ferienhaus/Ferienwohnung (nilht Eigentum) 

B1-6.14.1    

• Kautionsstellung zur Silherstellung von Leistungen aufgrund der 
gesetzlilhen Haftpilht 

B1-6.14.2 Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis 100 T€ 

Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis 100 T€ 

Eurota bis 300 T€ 
weltweit bis 100 T€ 

• Kautionsstellung zur einstweiligen Verslhonung von Strafverfol-
gungsmaßnahmen 

B1-6.14.3 Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis 100 T€ 

Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis 100 T€ 

Eurota bis 300 T€ 
weltweit bis 100 T€ 

Übertragung elestronislher Daten     

• Internetnutzung: Slhäden durlh elektronislhen Datenaustauslh B1-6.16.6 1 Mio. € 
 

3 Mio. € 
(USA/Kanada:  

1 Mio. €) 

5 Mio. € 
(USA/Kanada:  

1 Mio. €) 

Anstrulh aus Benalhteiligungen (Dissriminierung)  
und Anfeindungen  

    

• Anstrülhe aus Benalhteiligungen/-verstößen gegen AGG 
B1-6.17.5 1 Mio. € 3 Mio. € 

(USA/Kanada:  
1 Mio. €) 

5 Mio. € 
(USA/Kanada:  

1 Mio. €) 

• Einslhluss Slhäden aus Anfeindung, Belästigung, Slhikane,  
Ungleilhbehandlung oder Diskriminierung 

B1-7.10 1 Mio. € 3 Mio. € 
(USA/Kanada:  

1 Mio. €) 

5 Mio. € 
(USA/Kanada:  

1 Mio. €) 

Slhlrsselverlust     
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• Verlust trivater Slhlüssel/Codekarten/(WEG-)Slhlüssel (ohne 
Eigenslhaden) 

B1-6.18 – bis 25 T€ bis 100 T€ 

• Verlust trivater fremder Tresor- und Wertslhrankslhlüssel B1-6.18 – bis 25 T€ bis 100 T€ 

• Verlust berupilher fremder Slhlüssel/Codekarten B1-6.18 – bis 25 T€ bis 100 T€ 

• Kosten für Objektslhutz (aufgrund Slhlüsselverlust) und Silhe-
rungsmaßnahmen 

B1-6.18 – solange notwendig solange notwendig 

Sonstige Leistungserweiterungen     

• Erstattung Slhadenersatzanstrülhe durlh deliktunfähige Kinder 
(unter 7 Jahren) und mitversilherte Personen 

B1-6.19 – bis 100 T€ 
 

bis 1 Mio. € 

• Allmählilhkeitsslhäden (aulh Slhimmelbildung) durlh Einwirkung 
von Gasen, Dämtfen, Feulhtigkeit, Temteratur und/oder Nieder-
slhlägen  

B1-6.20    

• Slhäden aufgrund von Gefälligkeitshandlungen (Regressverzilht, 
sofern kein weiterer Versilherer leistungstpilhtig ist) 

B1-6.21 – bis 25 T€, 
SB: 500 €  

bis 100 T€, 
ohne SB 

• Neuwertersatz (statt Zeitwertersatz) im ersten Jahr auf Wunslh des 
Versilherungsnehmers 

B1-6.22 – – bis 3 T€  

• Übergangsfähige Regressanstrülhe von Sozialversilherungs-, 
Sozialhilfeträgern, trivaten Krankenversilherern, öfentlilhen und 
trivaten Arbeitgebern 

B1-7.3    

• Anstrülhe mitversilherter Personen untereinander (Personen-
slhäden) 

B1-7.3 – –  

Vorsorge- und Nalhsorgeversilherung      

Vorsorgeversilherung für neu hinzukommende Risiken B1-9.1 5 Mio. €  15 Mio. € 50 Mio. €  
max. 20 Mio. € 

Personenslhaden 

Nalhsorgeversilherung für ausslheidende mitversilherte Personen 
bis zum nälhsten Hauttfälligkeitstermin, mindestens bis 

B1-9.2 6 Monate 12 Monate 24 Monate 

Abslhnitt 2: Besondere Umweltrisisen  

• Kleingebinde bis …  B2-1.1 100 l/kg, 
bis 5.000 l/kg 

100 l/kg, 
bis 5.000 l/kg 

100 l/kg, 
bis 5.000 l/kg 

• Oberirdislher Heizöltank/Gastank zur Eigenversorgung des 
versilherten selbst genutzten Gebäudes  

B2-1.1    

• Oberirdislher Heizöltank/Gastank zur Eigenversorgung des 
vermieteten Gebäudes  

B2-1.1 bis 10.000 l/kg  bis 10.000 l/kg bis 10.000 l/kg 

• Übernahme Rettungskosten B2-1.2    

• Sanierung von Umweltslhäden gemäß Umweltslhadensgesetz B2-2  bis 5 Mio. € bis 5 Mio. € bis 5 Mio. € 

Abslhnitt 3: Forderungsausfall / Hilfe bei Strafaten  

• Forderungsausfalldelkung nalh dem versilherten Delkungsum-
fang der PHV inkl. Hunde und Pferde und vorsätzlilhes Handeln 

B3-1    

• Slhadenersatz-Relhtsslhutz in Verbindung mit der Durlhset-
zung des Forderungsausfalls  

B4-4 – Eurota: unbegrenzt 
weltweit: 100 T € 

Eurota: unbegrenzt 
weltweit: 100 T € 

• Otferhilfe nalh Gewalttat B3-2 – – Bis 50 T€ 

• Otfer-Relhtsslhutz B4-3    

 
 
 

ARAG Tierhalterhaftpilht-Slhutz 2014 (Teil C)  Basis Komfort Premium 
Abslhnitt 1: Privates Tierhalterrisiso     

Versilherungssummen     

• Personen-, Salh- und Vermögensslhäden Polile 5 Mio. € 15 Mio. € 20 Mio. € 

• Bei Versilherungsfällen in USA, USA-Territorien und Kanada Polile 5 Mio. € 7,5 Mio. € 10 Mio. € 

Keine Hölhstentslhädigungsbegrenzung innerhalb eines Versilherungs-
jahres 

C1-5.2    

Allgemeine Versilherungsleistung (Haftpilht-Slhutz in der Eigenslhaf als Tierhrter) 

Allgemeine Umweltrisiken, häuslilhe Abwässer   

• Allgemeine Umweltrisiken C1-6.1  

• Slhäden durlh häuslilhe Abwässer C1-6.2  
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Mietsalhslhäden   

• Slhäden an gemieteten trivaten Räumlilhkeiten (nilht Inventar) C1-6.3.1  

• Slhäden am Inventar in Ferienunterkünfen (Hotelzimmer/ 
Ferienwohnung/Slhifskabinen etl.) 

C1-6.3.2  

• Slhäden an zu trivaten Zwelken gemieteten oder geliehenen fremden 
beweglilhen Salhen 

C1-6.3.3 – bis 100 T€, 
SB: 500 € 

bis 100 T€, 
ohne SB 

Kraffahrzeuge und Kraffahrzeuganhänger   

• Nur auf nilht öfentlilhen Wegen/Plätzen verkehrende Kfz  
(ohne Hölhstgeslhwindigkeit) 

C1-6.4.1  

• Sonstige motorgetriebene Kraffahrzeuge bis 6 km/h C1-6.4.1  

• Motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Rollstühle, Golfwagen, Aufsitzrasen-
mäher, Slhneeräumgeräte oder sonstige selbstfahrende Arbeitsmaslhi-
nen und Statler bis 20 km/h 

C1-6.4.1  

• Kfz-Anhänger, die nilht zulassungstpilhtig sind oder nur auf nilht 
öfentlilhen Wegen/Plätzen verkehren 

C1-6.4.1  

Slhäden im Ausland   

• Ohne zeitlilhe Begrenzung des vorübergehenden Auslandsaufenthalts 
(weltweit) 

C1-6.5.1  

• Kautionsstellung zur Silherstellung von Leistungen aufgrund der gesetz-
lilhen Haftpilht 

C1-6.5.2 Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis  

100 T€ 

Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis  

100 T€ 

Eurota bis 300 T€ 
weltweit bis  

100 T€ 

• Kautionsstellung zur einstweiligen Verslhonung von Strafverfolgungs-
maßnahmen  

C1-6.5.3 Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis  

100 T€ 

Eurota bis 200 T€ 
weltweit bis  

100 T€ 

Eurota bis 300 T€ 
weltweit bis 100 T€ 

Besondere Leistungen frr Hundehalter     

Welten des versilherten Hundes bis zu einem Alter von C1-6.7 12 Monaten 

Teilnahme an Lehrgängen und Prüfungen, Hundeslhauen, Turnieren und 
Rennen (z.B. Agility) sowie den Vorbereitungen hierzu (Training) 

C1-6.7  

Slhäden durlh gewollten oder ungewollten Delkakt C1-6.7  

Führen ohne Leine oder ohne Maulkorb/-slhlaufe C1-6.7  

Private Fahrten mit Fuhrwerken (zum Beistiel Kutslhen, Slhlitten) C1-6.7  

Slhäden an gemieteten oder geliehenen Hundeanhängern C1-6.7 bis 2.500 € 

Slhäden beim Besulh einer Hundeslhule sowie an Figuranten  
(Slheinverbrelhern) 

C1-6.7  

Slhäden durlh tierislhe Ausslheidungen C1-6.7  

Slhäden durlh öfentlilh-relhtlilhe und trivate Bergungen inkl. der Ber-
gungskosten 

C1-6.7  

Gelegentlilhe nilht berupilhe/nilht gewerblilhe Nutzung   

• als Theratie- oder Besulhshund C1-6.7  

• als Rettungs- oder Sulhhund C1-6.7  

Private Überlassung zu Vereinszwelken oder für Veranstaltungen C1-6.7  

Slhäden an zu trivaten Zwelken gemieteten oder geliehenen Pkws  
(nilht Leasingfahrzeuge) 

C1-6.7  

Besondere Leistungen frr Pferdehalter     

Reitbeteiligungen C1-6.8  

Teilnahme an Turnieren und Rennen sowie den Vorbereitungen hierzu 
(Training); Gleilhes gilt für Distanz- und Wanderreiten/-fahrten 

C1-6.8  

Private Fahrten mit Fuhrwerken (z.B. Kutslhen, Slhlitten) C1-6.8  

Fohlen des versilherten Tieres bis zu einem Alter von C1-6.8 12 Monaten 

Flurslhäden und Weiderisiko C1-6.8  

Slhäden durlh gewollten oder ungewollten Delkakt C1-6.8  

Slhäden an   

• gemieteten Immobilien, wie z.B. Stallungen, Reithallen bzw. Boxen, 
Weiden und Zäunen, Paddolks, Führ- und Longieranlagen, Laufahnen 
oder Pferdesolarien 

C1-6.8  
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• gemieteten oder geliehenen Pferdeanhängern C1-6.8 bis 10.000 € 

• gemieteten oder geliehenen beweglilhen Reitutensilien, wie zum Bei-
stiel Sattel, Helm, Gerte, Trense 

C1-6.8 bis 2.000 € 

Gelegentlilhe ent- oder unentgeltlilhe trivate Tätigkeit als Reitlehrer C1-6.8  

Reiten oder Führen ohne Zaumzeug, ohne Trense und/oder ohne Sattel C1-6.8  

Slhäden durlh tierislhe Ausslheidungen C1-6.8  

Slhäden durlh öfentlilh-relhtlilhe und trivate Bergungen inkl. der Ber-
gungskosten 

C1-6.8  

Gelegentlilhe nilht berupilhe/nilht gewerblilhe Nutzung als Theratie-
tferd 

C1-6.8  

Private Überlassung zu Vereinszwelken oder für Veranstaltungen C1-6.8  

Abslhnitt 2: Besondere Umweltrisisen     

• Sanierung von Umweltslhäden gemäß Umweltslhadensgesetz C2-4 bis 5 Mio. € bis 5 Mio. € bis 5 Mio. € 

Abslhnitt 3: Forderungsausfall     

• Forderungsausfalldelkung nalh dem versilherten Delkungsumfang der 
THV und vorsätzlilhes Handeln 

C3-1    

• Slhadenersatz-Relhtsslhutz in Verbindung mit der Durlhsetzung des 
Forderungsausfalls 

C4-3 – Eurota: unbe-
grenzt, weltweit: 

100.000 € 

Eurota: unbe-
grenzt, weltweit: 

100.000 € 

 
 
 

Sonstige Leistungen und Garantien  Basis Komfort Premium 
Servileleistungen/relhtlilhe Beratung     

Übergabetrotokoll für gemietete inländislhe Wohnungen B5-1 – – 2 tro Jahr  
(nur in Verbindung 

mit Privathaf-
tpilht-Slhutz) 

Bonitätstrüfung von Mietern/Vermietern   
(nur in Verbindung mit Privathaftpilht-Slhutz) 

ARAG 0nline Relhts-Servile B4-2 
C4-2 

 

Telefonislhe Erstberatung (ARAG JuraTel®) B4-1 
C4-1 

 

Garantien     

Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen A4-8.1  

Leistungsgarantie gegenüber dem Arbeitskreis Beratungstrozesse A4-8.2  

Innovationsgarantie bei beitragsfreien Leistungsverbesserungen A4-9   

 
 
 
Beitragsfreistellung  
Beitragsfreistellung (sofern vereinbart)     

Beitragsfreistellung bei unverslhuldeter Arbeitslosigkeit bzw. Erwerbs-
minderung 

A4-10    
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Verslicertenlnformatlon ARAG Prlvatcaftpflict-Sicutz 

nalh § 1 VVG-Informationstpilhtenverordnung 
 
1 Identität und ladungsfähige Anschrif des Versicherers 
 

Vertragstartner für Ihren ARAG Privathaftpilht-Slhutz und für Ihren ARAG Tierhalterhaftpilht-Slhutz ist die ARAG 
Allgemeine Versilherungs-Aktiengesellslhaf, 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, 
Aufsilhtsratsvorsitzender: Dr. Paul-Otto Faßbender, 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 
Sitz und Registergerilht: Düsseldorf, HRB 10418 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216  
 
Risikoträger für die Relhtsberatung und Relhtslhutzleistungen ist die  
ARAG SE 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsilhtsratsvorsitzender: Gerd Peskes 
Vorstand: Dr. Paul-Otto Faßbender (Vorsitzender) 
Dr. Johannes Kathan, Dr. Matthias Maslaton, Werner Niloll, Hanno Petersen, Dr. Joerg Slhwarze 
Sitz und Registergerilht: Düsseldorf, HRB 66846 
USt-ID-Nr.: DE 119 355 995 

 

2 Hauttgeschäfstätiggeit des Versicherers  
 

Die Hauttgeslhäfstätigkeit der ARAG Allgemeine Versilherungs-Aktiengesellslhaf ist die Salh-, Haftpilht-, Unfall-, 
Fahrzeugversilherung und Slhutzbriefversilherung. 

 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Mergmale der Versicherungsleistung  
 

Dem Versilherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Versilherungsbedingungen für den ARAG Privathaftpilht-
Slhutz und den ARAG Tierhalterhaftpilht-Slhutz in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der 
jeweils vereinbarten Bedingungen ist beigefügt.  
Der ARAG Privathafttflilht-Slhutz versilhert Sie und die mitversilherten Personen gegen Slhäden aus den Gefahren des 
täglilhen Lebens, für die Sie verantwortlilh sind und anderen daher Ersatz leisten müssen. Die Erzieher- und Lehrerhaft-
tflilht versilhert Sie, sofern besonders im ARAG-Privat Hafttflilht-Slhutz vereinbart, gegen Slhäden an Personen oder 
Salhen, die auf Ihre beruflilhe Tätigkeit im öffentlilhen Dienst (Slhulen, Kindergärten, -horte) oder in kirlhlilhen Einrilh-
tungen (Kindergärten, -horte) zurülkzuführen sind und für die Sie einstehen müssen. Der ARAG Tierhalterhafttflilht-
Slhutz slhützt Sie vor Slhäden aus der gesetzlilhen Hafttflilht aus dem Halten von Tieren. 
In diesen Zusammenhängen regulieren wir nilht nur den Slhaden, sondern trüfen aulh, ob und in wellher Höhe eine 
Vertpilhtung zum Slhadenersatz besteht, wehren unbegründete Slhadenersatzanstrülhe ab und bieten damit aulh 
Relhtsslhutz bei unberelhtigten Hafungsanstrülhen. 
Der Umfang des Versilherungsslhutzes rilhtet silh nalh den individuell ausgewählten Produkten, Leistungsarten, 
Versilherungssummen und Selbstbeteiligungen. 

 
 

4 Gesamttreis der Versicherung  
 

Den zu entrilhtenden Gesamttreis für den angebotenen ARAG Privathaftpilht-Slhutz sowie den ARAG Tierhalter-
haftpilht-Slhutz einslhließlilh etwaiger Ratenzahlungszuslhläge sowie der zurzeit gültigen Versilherungsteuer und 
die gewählte Zahlweise können Sie dem Produktinformationsblatt sowie dem Antrag entnehmen. 

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzlilhe vertraglilhe Kosten fallen nilht an. 
 
 
 
 

6 Beitragszahlung 
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Der Beitrag einslhließlilh der Zuslhläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versilherungsbeginn an gerelhnet. Er ist 
zu Beginn eines jeden Versilherungsjahres zu entrilhten, kann aber aulh unterjährig in gleilhen Beitragsraten, das 
heißt monatlilh, vierteljährlilh oder halbjährlilh, gezahlt werden. Der Beitrag gilt bei unterjähriger Zahlungsweise bis 
zur Fälligkeit als gestundet. 
Der Erstbeitrag wird nalh Abslhluss des Vertrags fällig, jedolh nilht vor dem vereinbarten Versilherungsbeginn. Bei 
stäterer Zahlung beginnt der Versilherungsslhutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verstätete Zahlung 
beruht nilht auf Ihrem Verslhulden. 
Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 
Bei erteiltem SEPA-Lastslhrifmandat hat der Versilherungsnehmer silherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeittunkt der Fälligkeit die erforderlilhe Delkung aufweist. 
Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den ARAG Privathaftpilht-Slhutz sowie für den ARAG Tier-
halterhaftpilht-Slhutz nalh den ARAG Bedingungen für die Privathaftpilhtversilherung bzw. für die Tierhalterver-
silherung der möglilhen Beitragsantassung (Erhöhung oder Verminderung) gemäß den „Gemeinsamen Bestimmun-
gen zu Teil B bzw. C (B GB-3 bzw. C GB-3)“. 
Verträge mit Beitrag nalh einem Assekuranz- oder Beamtentarif werden nalh Wegfall der Voraussetzungen hierfür 
zum Normaltarif fortgeführt. 

 
 

7 Gültiggeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine Versilherungs-AG, insbesondere hinsilhtlilh der ge-
nannten Beiträge, halten wir uns einen Monat gebunden. 

 
 

8 Zustandegommen des Vertrags, Antragsbindefrist, Beginn des 
Versicherungsschutzes 

 
Der Vertrag kommt durlh den Antrag auf ARAG Privathaftpilht-Slhutz (fakultativ mit Erzieher- und Lehrerhaf-
tpilht-Slhutz) und/oder ARAG Tierhalterhaftpilht-Slhutz seitens eines Vertragstartners und die Annahme dieses 
Antrags durlh den anderen Vertragstartner zustande. Der Antragsteller hält silh an seinen Antrag einen Monat ge-
bunden. 
Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versilherungs-AG erfolgt durlh die Ausstellung eines Versilherungs-
slheins oder eine Annahmeerklärung. 
Bei einer Anfrage durlh den Versilherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durlh die ARAG Allgemeine 
Versilherungs-AG und die Annahme des Angebots durlh Annahmeerklärung des Versilherungsnehmers. 
Der Versilherungsslhutz beginnt zum vereinbarten Zeittunkt, sofern der Erstbeitrag relhtzeitig gezahlt wird (siehe A1-
1.1). 

 
 

9 Widerrufsbelehrung  
 
 Widerrufsrelht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beistiel Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nalhdem Sie den Versilherungsslhein, die Vertragsbestimmungen ein-
slhließlilh der Allgemeinen Versilherungsbedingungen, die weiteren Informationen nalh § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
lherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationstflilhtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben, jedolh nilht vor Erfüllung unserer Pflilhten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlilhen Gesetzbulhs in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlilhen Gesetzbulh. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die relhtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu rilhten an: 
ARAG Allgemeine Versilherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Telefax +49 211 963-2850, servile@ARAG.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versilherungsslhutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nalh Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versilherungsslhutz 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 silh um den im Produktinformationsblatt unter Zifer 3 ausgewiesenen 
relhnerislhen Tagesbeitrag tro Tag. Die Erstattung zurülkzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglilh, stätestens 
30 Tage nalh Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versilherungsslhutz nilht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass emtfangene Leistungen zurülkzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beistiel 
Zinsen) herauszugeben sind. 

 
 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrelht erlislht, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrülklilhen Wunslh sowohl von Ihnen als aulh von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrelht ausgeübt haben. 
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Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 

10 Laufzeit und Beendigung des Vertrags, insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beistiel dem Antrag). 
Der ARAG Privathaftpilht-Slhutz (fakultativ mit Erzieher- und Lehrerhaftpilht-Slhutz) und der ARAG Tierhalter-
haftpilht-Slhutz können von beiden Parteien erstmals zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, stätestens je-
dolh nalh drei Jahren, gekündigt werden. Werden sie nilht gekündigt, verlängert silh das Vertragsverhältnis bei Ver-
trägen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und weiter 
von Jahr zu Jahr stillslhweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden Versilherungsjahres kündbar. Kündigun-
gen müssen dem jeweils anderen Vertragstartner drei Monate vor Ablauf der Versilherung vorliegen. 
Leistet die ARAG eine Slhadenersatzzahlung oder wird dem Versilherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versilherungsslhutz fallenden Haftpilhtanstrulh gerilhtlilh zugestellt, kann der Vertrag vorzeitig in Slhrifform ge-
kündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 

 
 

11 Anwendbares Recht, zuständiges Gericht, Kommunigationsstrache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versilherungsnehmer vor Abslhluss einer Haftpilhtversilherung liegt ebenso 
das Relht der Bundesretublik Deutslhland zugrunde wie einer abgeslhlossenen Haftpilhtversilherung. 
Für Klagen aus dem Versilherungsverhältnis gelten die inländislhen Gerilhtsstände nalh §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 
Die Versilherungsbedingungen und sämtlilhe vor oder nalh Vertragsslhluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutslher Stralhe verfasst. Die ARAG Allgemeine Versilherungs-AG wird die Kommunikation während der Laufzeit 
des Vertrags in deutslher Stralhe führen. 

 
 

12 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG Allgemeine Versilherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versilherungsombudsmann e. V.“, einer unabhängigen 
Einrilhtung der deutslhen Versilherungswirtslhaf zur Slhlilhtung von Streitigkeiten zwislhen Verbraulhern und 
Versilherungsunternehmen. Sie haben die Möglilhkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es silh um einen Anstrulh aus 
Ihrem Versilherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreilhen den Versilherungsom-
budsmann unter: 
 
Versilherungsombudsmann e. V. 
Postfalh 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Die Möglilhkeit, den Relhtsweg zu beslhreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

 
 

13 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beslhwerde des Versilherungsnehmers kann aulh direkt gerilhtet werden an die 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsilht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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Vertragsbedlngungen ARAG 

Tell A: Allgemelne Vertragsbedlngungen 

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für den ARAG Privathaftpilht-Slhutz (Teil B) und für den ARAG Tierhalterhaf-
tpilht-Slhutz (Teil C). 
 
 
 

Abschnitt A1: Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
 

A1-1 Beginn des Versilherungsslhutzes  

Der Versilherungsslhutz beginnt zu dem im Versilherungsslhein angegebenen Zeittunkt. Dies gilt vorbehaltlilh der 
Regelungen über die Folgen verstäteter Zahlung oder Nilhtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

 
 
A1-2 Beitragszahlung, Versilherungsteriode 

A1-2.1 Beitragszahlung 
Je nalh Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durlh laufende Zahlungen monatlilh, viertel-
jährlilh, halbjährlilh, jährlilh oder als Einmalbeitrag. 

 
A1-2.2 Versilherungsteriode 

Die Versilherungsteriode beträgt ein Jahr. Das gilt aulh, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist 
die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entstrilht die Versilherungsteriode der Vertragsdauer. 

 
 
A1-3 Fälligseit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verstäteter Zahlung oder Nilhtzahlung  

A1-3.1 Fälligseit des Erst- oder Einmalbeitrags  
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglilh nalh dem Zeittunkt des vereinbarten und im Versilherungsslhein 
angegebenen Versilherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrelhts.  
Liegt der vereinbarte Zeittunkt des Versilherungsbeginns vor Vertragsslhluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglilh nalh Vertragsslhluss zu zahlen.  
Zahlen Sie nilht unverzüglilh nalh dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeittunkt, beginnt der Versilherungsslhutz 
erst, nalhdem die Zahlung veranlasst ist.  
Weilht der Versilherungsslhein von Ihrem Antrag oder getrofenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige 
Beitrag frühestens einen Monat nalh Zugang des Versilherungsslheins zu zahlen. 

 
A1-3.2 Rrlstrittsrelht bei Zahlungsverzug  

Wird der erste oder einmalige Beitrag nilht relhtzeitig nalh A1-3.1 gezahlt, so können wir vom Vertrag zurülktreten, 
solange Sie die Zahlung nilht veranlasst haben.  
Der Rülktritt ist ausgeslhlossen, wenn Sie die Nilhtzahlung nilht zu vertreten haben.  

 
A1-3.3 Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug 

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nilht relhtzeitig nalh A1-3.1 zahlen, so sind wir für einen vor Zahlung des 
Beitrags eingetretenen Versilherungsfall nilht zur Leistung vertpilhtet. Voraussetzung ist, dass wir Sie durlh geson-
derte Mitteilung in Textform (zum Beistiel E-Mail, Telefax oder Brief) oder durlh einen aufälligen Hinweis im Versi-
lherungsslhein auf diese Relhtsfolge der Nilhtzahlung des Beitrags aufmerksam gemalht haben.  
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nilhtzahlung zu vertreten haben. 

 
 
A1-4 Folgebeitrag  

A1-4.1 Fälligseit  
Ein Folgebeitrag wird entstrelhend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeittunkt fällig.  
Zahlung gilt als relhtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.  

 
A1-4.2 Verzug und Slhadenersatz  

Wird ein Folgebeitrag nilht relhtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn Sie die verstä-
tete Zahlung zu vertreten haben.  
Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir berelhtigt, Ersatz des uns durlh den Verzug entstan-
denen Slhadens zu verlangen.  
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A1-4.3 Mahnung  
Wird ein Folgebeitrag nilht relhtzeitig gezahlt, können wir Sie auf Ihre Kosten in Textform (zum Beistiel E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zur Zahlung aufordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindes-
tens zwei Wolhen ab Zugang der Zahlungsauforderung betragen.  
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rülkständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten 
im Einzelnen bezifern und auf die Relhtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrelht) hinweisen.  

 
A1-4.4 Leistungsfreiheit nalh Mahnung  

Tritt nalh Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versilherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des Ver-
silherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so sind wir von der Vertpilhtung 
zur Leistung frei. 

 
A1-4.5 Krndigung nalh Mahnung  

Sind Sie mit der Zahlung der geslhuldeten Beträge in Verzug, können wir nalh Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung 
wirksam, wenn Sie zu diesem Zeittunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf sind Sie bei der Kündigung ausdrülklilh 
hinzuweisen.  

 
A1-4.6 Zahlung des Beitrags nalh Krndigung  

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nalh der Kündigung veranlasst wird. Wenn 
die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Mo-
nats nalh Fristablauf veranlasst wird.  
Unsere Leistungsfreiheit nalh A1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.  

 
 
A1-5 Lastslhrifverfahren  

A1-5.1 Ihre Ppilhten als Versilherungsnehmers  
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastslhrifverfahren vereinbart worden, haben Sie zum Zeittunkt der Fälligkeit des 
Beitrags für eine ausreilhende Delkung des Kontos zu sorgen.  
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verslhulden von uns nilht eingezogen werden, ist die Zahlung aulh dann nolh 
relhtzeitig, wenn sie unverzüglilh nalh einer von uns in Textform (zum Beistiel E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebe-
nen Zahlungsauforderung erfolgt.  

 
A1-5.2 Fehlgeslhlagener Lastslhrifeinzug  

Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem Einziehungsversulh, nilht eingezogen 
werden können, sind wir berelhtigt, das SEPA-Lastslhrifmandat in Textform (zum Beistiel E-Mail, Telefax oder Brief) 
zu kündigen.  
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie vertpilhtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukünfige 
Beiträge selbst zu übermitteln.  
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeslhlagenen Lastslhrifeinzug können Ihnen in Relh-
nung gestellt werden.  

 
 
A1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

A1-6.1 Allgemeiner Grundsatz  
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entstrilht, in 
dem der Versilherungsslhutz bestanden hat 

 
A1-6.2 Beitrag oder Geslhäfsgebrhr bei Widerruf, Rrlstritt, Anfelhtung und fehlendem versilherten Interesse  
A1-6.2.1 Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, haben wir nur den auf die Zeit nalh Zugang der Wider-

rufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir in der Widerrufsbelehrung auf 
das Widerrufsrelht, die Relhtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zugestimmt ha-
ben, dass der Versilherungsslhutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.  
Ist die Widerrufsbelehrung nalh Satz 2 unterblieben, haben wir zusätzlilh den für das erste Versilherungsjahr gezahl-
ten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nilht, wenn Sie Leistungen aus dem Versilherungsvertrag in Anstrulh genommen 
haben. 

 
A1-6.2.2 Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglilhen Anzeigetpilht vom Versilherungsvertrag zurülk, so steht uns der 

Beitrag bis zum Zugang der Rülktrittserklärung zu.  
Wird der Versilherungsvertrag durlh unseren Rülktritt beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nilht relht-
zeitig gezahlt worden ist, so steht uns eine angemessene Geslhäfsgebühr zu.  

 
A1-6.2.3 Wird der Versilherungsvertrag durlh unsere Anfelhtung wegen arglistiger Täuslhung beendet, so steht uns der Bei-

trag bis zum Zugang der Anfelhtungserklärung zu.  
 



16 Teil A: Allgemeine Vertragsbedingungen – ARAG Haftpilht-Slhutz 2014 

A1-6.2.4 Fällt das versilherte Interesse nalh dem Beginn der Versilherung vollständig und dauerhaf weg, steht uns der Beitrag 
zu, den wir hätte beanstrulhen können, wenn die Versilherung nur bis zu dem Zeittunkt beantragt worden wäre, zu 
dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben.  

 
A1-6.2.5 Sie sind nilht zur Zahlung des Beitrags vertpilhtet, wenn das versilherte Interesse bei Beginn der Versilherung nilht 

besteht oder wenn das Interesse bei einer Versilherung, die für ein künfiges Unternehmen oder für ein anderes 
künfiges Interesse genommen ist, nilht entsteht. Wir können jedolh eine angemessene Geslhäfsgebühr verlangen.  
Haben Sie ein nilht bestehendes Interesse in der Absilht versilhert, silh dadurlh einen relhtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verslhafen, ist der Vertrag nilhtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeittunkt zu, zu dem wir von 
den die Nilhtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangten. 

 
 
 

Abschnitt A2: Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
 

A2-1 Dauer und Ende des Vertrags  

A2-1.1 Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versilherungsslhein angegebene Zeit abgeslhlossen. 

 
A2-1.2 Stillslhweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert silh der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert silh 
nilht, wenn einer der Vertragstarteien stätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine 
Kündigung zugegangen ist. 

 
A2-1.3 Krndigung bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr  

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

 
A2-1.4 Krndigung bei mehrjährigen Verträgen  

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes da-
raufolgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss uns stätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein. 

 
A2-1.5 Wegfall des versilherten Interesses (Risisofortfall) 

Fällt ein versilhertes Interesse nalh Beginn der Versilherung vollständig und dauerhaf weg, endet der Vertrag bezüg-
lilh dieses Interesses zu dem Zeittunkt, zu dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangten. 

 
 
A2-2 Krndigung nalh Versilherungsfall 

A2-2.1 Krndigungsrelht 
Der Versilherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 
• von uns eine Slhadenersatzzahlung oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Umweltslhäden geleistet wurde 

oder 
• Ihnen eine Klage über einen versilherten Anstrulh gerilhtlilh zugestellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragstartner in Slhrifform stätestens einen Monat nalh der Zahlung oder der Zustel-
lung der Klage zugegangen sein.  

 
A2-2.2 Krndigung durlh Sie 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort mit ihrem Zugang beim uns wirksam. Sie können jedolh bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem stäteren Zeittunkt, stätestens jedolh zum Ende der laufenden Versilherungsteriode, wirksam 
wird. 

 
A2-2.3 Krndigung durlh uns 

Eine Kündigung durlh uns wird einen Monat nalh ihrem Zugang beim Ihnen wirksam. 
 
 
A2-3 Veräußerung und deren Relhtsfolgen  

A2-3.1 Übergang der Versilherung  
Wird ein versilhertes Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Ihrer Stelle in die während der Dauer seines Eigen-
tums silh aus dem Versilherungsvertrag ergebenden Relhte und Ppilhten ein.  
Dies gilt aulh, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbraulhs, eines Palhtvertrags oder eines ähnlilhen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird.  
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A2-3.2 Krndigung  
Wir sind berelhtigt, dem Erwerber gegenüber den Versilherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
in Slhrifform zu kündigen. Dieses Kündigungsrelht erlislht, wenn es nilht innerhalb eines Monats ab unserer Kennt-
nis von der Veräußerung ausgeübt wird.  
Der Erwerber ist berelhtigt, den Versilherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Slhluss der laufenden Ver-
silherungsteriode in Slhrifform zu kündigen. Das Kündigungsrelht erlislht, wenn es nilht innerhalb eines Monats 
nalh dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versilherung innerhalb eines Monats ab 
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.  

 
A2-3.3 Beitrag 

Der Veräußerer und der Erwerber hafen für den Beitrag als Gesamtslhuldner, wenn der Übergang auf den Erwerber 
während einer laufenden Versilherungsteriode erfolgt.  
Wenn der Versilherungsvertrag gekündigt wird, hafet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.  

 
A2-3.4 Anzeigetpilhten  

Die Veräußerung ist uns vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglilh in Slhrifform anzuzeigen.  
Bei einer slhuldhafen Verletzung der Anzeigetpilht besteht kein Versilherungsslhutz, wenn der Versilherungsfall 
stäter als einen Monat nalh dem Zeittunkt eintritt, in dem die Anzeige uns hätte zugehen müssen. Wir müssen hierzu 
nalhweisen, dass wir den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nilht geslhlossen hätten.  
Wir bleiben zur Leistung vertpilhtet, wenn uns die Veräußerung zu dem Zeittunkt bekannt war, zu dem uns die Anzei-
ge hätte zugehen müssen. Wir bleiben ebenfalls zur Leistung vertpilhtet, wenn zur Zeit des Eintritts des Versilhe-
rungsfalls die Frist für unsere Kündigung abgelaufen war und wir nilht gekündigt haben. 

 
 
 

Abschnitt A3: Anzeigetpicht, Gefahrenerhöhung, andere  bliegenheiten  
 

A3-1 Ihre Anzeigetpilhten oder die Ihres Vertreters bis zum Vertragsslhluss  

A3-1.1 Vollständigseit und Rilhtigseit von Angaben rber gefahrerheblilhe Umstände 
Sie haben bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung uns alle Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nalh denen 
wir in Textform (zum Beistiel E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt haben und die für unseren Entslhluss erheblilh sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu slhließen. Diese Anzeigetpilht gilt aulh dann, wenn wir Ihnen nalh Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. 
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geslhlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und A3-1.2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als aulh Ihre Kenntnis und Arglist zu berülksilhtigen 
Sie können silh darauf, dass die Anzeigetpilht nilht vorsätzlilh oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter nolh Ihnen Vorsatz oder grobe Fährlässigkeit zur Last fällt. 

 
A3-1.2 Relhtsfolgen der Verletzung der Anzeigetpilht 
A3-1.2.1 Rülktritt und Wegfall des Versilherungsslhutzes 

Verletzen Sie Ihre Anzeigetpilht nalh A3-1.1 Absatz 1, können wir vom Vertrag zurülktreten. Im Fall des Rülktritts be-
steht aulh für die Vergangenheit kein Versilherungsslhutz.  
Wir haben jedolh kein Rülktrittsrelht, wenn Sie nalhweisen, dass Sie die unrilhtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlilh nolh grob fahrlässig gemalht haben.  
Unser Rülktrittsrelht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigetpilht besteht nilht, wenn Sie nalhweisen, dass 
wir den Vertrag aulh bei Kenntnis der nilht angezeigten Umstände zu gleilhen oder anderen Bedingungen geslhlos-
sen hätten.  
Treten wir nalh Eintritt des Versilherungsfalls zurülk, dürfen wir den Versilherungsslhutz nilht versagen, wenn Sie 
nalhweisen, dass der unvollständig oder unrilhtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versilherungsfalls 
nolh für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursälhlilh war. Aulh in diesem Fall besteht aber kein Versi-
lherungsslhutz, wenn Sie die Anzeigetpilht arglistig verletzt haben.  

 
A3-1.2.2 Kündigung  

Verletzen Sie ihre Anzeigetflilht nalh A3-1.1 Absatz 1 leilht fahrlässig oder slhuldlos, können wir den Vertrag kündigen.  
Das Kündigungsrelht ist ausgeslhlossen, wenn Sie nalhweisen, dass wir den Vertrag aulh bei Kenntnis der nilht ange-
zeigten Umstände zu gleilhen oder anderen Bedingungen geslhlossen hätten.  

 
A3-1.2.3 Vertragsänderung  

Haben Sie Ihre Anzeigetpilht nalh A3-1.1 Absatz 1 nilht vorsätzlilh verletzt und hätten wir bei Kenntnis der nilht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag aulh zu anderen Bedingungen geslhlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf unser Verlangen rülkwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer von Ihnen unverslhuldeten Ppilhtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versilherungsteriode Vertragsbestandteil.  
Erhöht silh durlh eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als zehn Prozent oder slhließen wir die Gefahrabsilherung 
für den nilht angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nalh Zugang unserer Mittei-
lung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrelht hinzuweisen.  
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A3-1.3 Frist und Form frr die Ausrbung der Relhte des Versilherers  
Die Relhte zum Rülktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung müssen wir innerhalb eines Monats slhriflilh 
geltend malhen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die silh unsere Erklärung stützt. Zur Begründung kön-
nen wir nalhträglilh weitere Umstände innerhalb eines Monats nalh deren Kenntniserlangung angeben. Die Monats-
frist beginnt mit dem Zeittunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigetpilht und den Umständen Kenntnis er-
langt haben, die das von uns jeweils geltend gemalhte Relht begründen.  

 
A3-1.4 Unsere Hinweistpilht auf die Folgen der Verletzung der Anzeigetpilht 

Die Relhte zum Rülktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durlh gesonderte 
Mitteilung in Textform (zum Beistiel E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigetpilht hin-
gewiesen haben. 

 
A3-1.5 Ausslhluss unserer Relhte zum Rrlstritt, zur Krndigung oder zur Vertragsänderung 

Wir können uns auf unsere Relhte zum Rülktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nilht berufen, wenn wir 
den nilht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrilhtigkeit der Anzeige kannten.  

 
A3-1.6 Anfelhtung  

Unser Relht, den Vertrag wegen arglistiger Täuslhung anzufelhten, bleibt bestehen.  
 
A3-1.7 Erlöslhen unserer Relhte zum Rrlstritt, zur Krndigung und zur Vertragsänderung 

Unsere Relhte zum Rülktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöslhen mit Ablauf von fünf Jahren nalh Ver-
tragsslhluss. Diese Relhte erlöslhen nilht für Versilherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter die Anzeigetpilht vorsätzlilh oder arglistig verletzt haben. 

 
 
A3-2 Ihre Obliegenheiten  

A3-2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versilherungsfalls 
Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseiti-
gen. Dies gilt nilht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, 
der zu einem Slhaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend. 
 
Relhtsfolgen  
Verletzen Sie vorsätzlilh oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des Versilherungsfalls uns gegen-
über zu erfüllen haben, so können wir innerhalb eines Monats, nalhdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt ha-
ben, den Vertrag fristlos kündigen.  
Wir haben kein Kündigungsrelht, wenn Sie nalhweisen, dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlilh nolh grob fahrläs-
sig verletzt haben. 

 
A3-2.2 Obliegenheiten bei und nalh Eintritt des Versilherungsfalls  

Sie haben bei und nalh Eintritt des Versilherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:  
 
A3-2.2.1 Abwendung und Minderung des Slhadens 

Sie haben nalh Möglilhkeit für die Abwendung und Minderung des Slhadens zu sorgen. Dabei haben Sie unsere Wei-
sungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. aulh mündlilh oder telefonislh – einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versilherungsvertrag beteiligte Versilherer unterslhied-
lilhe Weisungen, haben Sie nalh tpilhtgemäßem Ermessen zu handeln.  

 
A3-2.2.2 Für die Haftpilhtversilherung gilt zusätzlilh: 

(1) Jeder Versilherungsfall ist uns innerhalb einer Wolhe anzuzeigen, aulh wenn nolh keine Slhadenersatzanstrü-
lhe erhoben worden sind. Das Gleilhe gilt, wenn gegen Sie Haftpilhtanstrülhe geltend gemalht werden.  

(2) Sie haben uns ausführlilhe und wahrheitsgemäße Slhadenberilhte zu erstatten und uns bei der Slhadenermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nalh unserer Ansilht für die Bearbeitung des Slhadens 
wilhtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Slhrifstülke übersandt werden.  

(3) Wird gegen Sie ein staatsanwaltslhaflilhes, behördlilhes oder gerilhtlilhes Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe-
slheid erlassen oder Ihnen gerilhtlilh der Streit verkündet, haben Sie dies unverzüglilh anzuzeigen.  

(4) Gegen einen Mahnbeslheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Slhadenersatz müssen Sie frist-
gemäß Widerstrulh oder die sonst erforderlilhen Relhtsbehelfe einlegen. Einer Weisung durlh uns bedarf es 
nilht.  

(5) Wird gegen Sie ein Haftpilhtanstrulh gerilhtlilh geltend gemalht, haben Sie die Führung des Verfahrens uns zu 
überlassen. Wir beaufragen in Ihrem Namen einen Relhtsanwalt. Sie müssen dem Relhtsanwalt Vollmalht sowie 
alle erforderlilhen Auskünfe erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  

 
A3-2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung  
A3-2.3.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit nalh A3-2.1 oder A3-2.2 vorsätzlilh, so sind wir von der Vertpilhtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berelhtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Slhwere Ihres Verslhuldens entstrilht. 
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A3-2.3.2 Verletzen Sie eine nalh Eintritt des Versilherungsfalls bestehende Auskunfs- oder Auflärungsobliegenheit, sind wir 
nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durlh gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beistiel 
E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Relhtsfolge hingewiesen haben.  

 
A3-2.3.3 Wir bleiben zur Leistung vertpilhtet, wenn Sie nalhweisen, dass Sie die Obliegenheit nilht grob fahrlässig verletzt 

haben. Dies gilt aulh, wenn Sie nalhweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versilherungsfalls nolh für die Feststellung oder den Umfang unserer obliegenden Leistung ursälhlilh 
war. Das gilt nilht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

 
 
 

Abschnitt A4: Weitere Regelungen 
 

A4-1 Mehrere Versilherer, Mehrfalhversilherungen  

A4-1.1 Mehrfalhversilherung 
Eine Mehrfalhversilherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versilherungsverträgen versilhert ist.  

 
A4-1.2 Aufebung des stäter geslhlossenen Vertrags 

Wenn die Mehrfalhversilherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies wussten, können Sie die Aufebung des 
stäter geslhlossenen Vertrags verlangen.  

 
A4-1.3 Fristen frr die Aufebung, Wirssamseit der Aufebung 

Das Relht auf Aufebung erlislht, wenn Sie es nilht innerhalb eines Monats geltend malhen, nalhdem Sie von der 
Mehrfalhversilherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufebung wird zu dem Zeittunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, dem Versilherer zugeht.  

 
 
A4-2 Erslärungen und Anzeigen, Anslhrifenänderung  

A4-2.1 Form, zuständige Stelle  
Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versilherungsvertrag betrefen und die unmittelbar uns 
gegenüber erfolgen, sind in Textform (zum Beistiel E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nilht, soweit gesetz-
lilh Slhrifform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.  
Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauttverwaltung oder an die im Versilherungsslhein oder in dessen 
Nalhträgen als zuständig bezeilhnete Stelle gerilhtet werden. Die gesetzlilhen Regelungen über den Zugang von Er-
klärungen und Anzeigen bleiben bestehen. 

 
A4-2.2 Nilhtanzeige einer Anslhrifen- oder Namensänderung  

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anslhrif nilht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeslhriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anslhrif. Die Erklärung gilt 
drei Tage nalh der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entstrelhend für den Fall einer uns nilht angezeig-
ten Namensänderung.  

 
A4-2.3 Nilhtanzeige der Verlegung der gewerblilhen Niederlassung  

Haben Sie die Versilherung unter der Anslhrif eines Gewerbebetriebs abgeslhlossen, fndet bei einer Verlegung der 
gewerblilhen Niederlassung A4-2.2 entstrelhend Anwendung.  

 
 
A4-3 Vollmalht des Versilherungsvertreters  

A4-3.1 Abgabe von Erslärungen  
Der Versilherungsvertreter gilt als bevollmälhtigt, von Ihnen abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betrefend  
(1) den Abslhluss bzw. den Widerruf eines Versilherungsvertrags;  
(2) ein bestehendes Versilherungsverhältnis einslhließlilh dessen Beendigung;  
(3) Anzeige- und Informationstpilhten vor Abslhluss des Vertrags und während des Versilherungsverhältnisses.  

 
A4-3.2 Erslärungen des Versilherers  

Der Versilherungsvertreter gilt als bevollmälhtigt, Ihnen von uns ausgefertigte Versilherungsslheine oder deren 
Nalhträge zu übermitteln.  

 
A4-3.3 Zahlungen an den Versilherungsvertreter  

Der Versilherungsvertreter gilt als bevollmälhtigt, Zahlungen anzunehmen, die Sie im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abslhluss eines Versilherungsvertrags an ihn leisten. Eine Beslhränkung dieser Vollmalht müssen 
Sie nur gegen silh gelten lassen, wenn Sie die Beslhränkung bei der Vornahme der Zahlung kannten oder in Folge gro-
ber Fahrlässigkeit nilht kannten.  
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A4-4 Verjährung  

Die Anstrülhe aus dem Versilherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Slhluss des 
Jahres, in dem der Anstrulh entstanden ist und der Gläubiger von den Anstrulh begründenden Umständen und der 
Person des Slhuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleilh.  
Ist ein Anstrulh aus dem Versilherungsvertrag bei uns angemeldet worden, zählt bei der Fristberelhnung der Zeit-
raum zwislhen Anmeldung und Zugang unserer in Textform (zum Beistiel E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Ent-
slheidung beim Anstrulhsteller nilht mit.  
Im Übrigen rilhtet silh die Verjährung nalh den allgemeinen Vorslhrifen des Bürgerlilhen Gesetzbulhs.  

 
 
A4-5 Örtlilh zuständiges Gerilht  

A4-5.1 Klagen gegen uns oder den Versilherungsvermittler  
Für Klagen aus dem Versilherungsvertrag gegen uns oder den Versilherungsvermittler bestimmt silh die gerilhtlilhe 
Zuständigkeit nalh unserem Sitz oder unserer für den Versilherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ferner ist 
aulh das Gerilht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung o-
der Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sollhen, Ihren gewöhnlilhen Aufenthalt haben.  

 
A4-5.2 Klagen gegen Sie 

Für Klagen aus dem Versilherungsvertrag gegen Sie bestimmt silh die gerilhtlilhe Zuständigkeit nalh Ihrem Sitz, dem 
Sitz Ihrer Niederlassung oder Ihrem Wohnsitz, fehlt ein sollher, nalh Ihrem gewöhnlilhen Aufenthalt.  
Ist der Wohnsitz oder gewöhnlilhe Aufenthalt im Zeittunkt der Klageerhebung nilht bekannt, bestimmt silh die ge-
rilhtlilhe Zuständigkeit für Klagen aus dem Versilherungsvertrag gegen Sie nalh unserem Sitz oder unserer für den 
Versilherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

 
 
A4-6 Anzuwendendes Relht  

Für diesen Vertrag gilt deutslhes Relht.  
 
 
A4-7 Embargobestimmung  

Es besteht – unbeslhadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versilherungsslhutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragstarteien direkt anwendbaren Wirtslhafs-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Eurotäislhen Union oder der Bundesretublik Deutslhland entgegenstehen.  
Dies gilt aulh für Wirtslhafs-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durlh die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Hinblilk auf den Iran erlassen werden, soweit dem nilht eurotäislhe oder deutslhe Relhtsvorslhrifen 
entgegenstehen. 

 
 
A4-8 Leistungsgarantie gegenrber den GDV-Musterbedingungen und dem Arbeitssreis 

„Beratungstrozesse“ 

A4-8.1 Leistungsgarantie gegenrber den GDV-Musterbedingungen 
Unsere Versilherungsbedingungen entstrelhen in Bezug auf den dargestellten Versilherungsslhutz und die Leis-
tungsinhalte mindestens dem vom Gesamtverband der Versilherungswirtslhaf e. V. (GDV – www.gdv.de) emtfohle-
nen aktuellen Stand der Bedingungen. 

 
A4-8.2 Leistungsgarantie gegenrber dem „Arbeitssreis Beratungstrozesse“ 

Unsere Versilherungsbedingungen erfüllen die vom „Arbeitskreis Beratungstrozesse“ (www.beratungstrozesse.de) 
nalh aktuellem Stand emtfohlenen Entslhädigungsgrenzen, Versilherungssummen sowie zu versilhernde Slhaden-
ersatzanstrülhe.  

 
A4-8.3 Antassung des Versilherungsslhutzes 

Weilhen die dem Vertrag zugrunde liegenden Versilherungsbedingungen in Bezug auf den dargestellten Versilhe-
rungsslhutz und die Leistungsinhalte zum Zeittunkt des Vertragsslhlusses zu Ihrem Nalhteil von den oben genann-
ten Musterbedingungen des GDV oder den vom „Arbeitskreis Beratungstrozesse“ emtfohlenen Entslhädigungsgren-
zen, Versilherungssummen sowie zu versilhernden Slhadenersatzanstrülhen ab, werden wir uns nilht darauf 
berufen und bei der Slhadenregulierung die für Sie günstigeren Bedingungen anwenden. 

 
 
A4-9 Leistungsutdate-Garantie frr srnfige Leistungsverbesserungen 

Werden diese Versilherungsbedingungen ausslhließlilh zu Ihrem Vorteil und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten 
diese Vorteile ab dem Zeittunkt der Änderung aulh für alle bestehenden, ungekündigten Verträge, denen unsere Ver-
silherungsbedingungen für den  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz (AVB PHV2014) und  
• ARAG Tierhalterhaftpilht-Slhutz (AVB THV 2014) 
zugrunde liegen. 
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A4-10 Beitragsfreistellung Ihres Versilherungsvertrags bei unverslhuldeter Arbeitslosigseit bzw. 
Erwerbsminderung 

A4-10.1 Gegenstand und Voraussetzungen 
Wir bieten Ihnen die Möglilhkeit, Ihren Versilherungsslhutz aufrelhtzuerhalten, ohne Ihren Versilherungsbeitrag 
zahlen zu müssen.  
Die Voraussetzungen hierfür sind: 
• Die Regelung muss zwislhen uns vereinbart sein. 
• Sie sind arbeitslos gemeldet (§ 137 Sozialgesetzbulh III) bzw. erwerbsgemindert (§§ 43 Sozialgesetzbulh VI). 
 
Die erstmalige Beitragsfreistellung setzt voraus, dass Sie bei Eintritt des Befreiungsgrunds mindestens zwei Jahre un-
unterbrolhen 
• in einem ungekündigten und nilht befristeten Arbeitsverhältnis nalh deutslhem Relht standen und 
• ein Arbeitsentgelt bezogen haben, das über dem einer geringfügigen Beslhäfigung (§§ 8, 8a Sozialgesetzbulh IV) lag. 
 
Ein erneuter Leistungsanstrulh setzt voraus, dass Sie wieder 
• in einem nilht befristeten Arbeitsverhältnis nalh deutslhem Relht standen und 
• ein Arbeitsentgelt bezogen, das über dem einer geringfügigen Beslhäfigung (§§ 8, 8a Sozialgesetzbulh IV) lag.  
Die Regelung gilt hölhstens für fünf Jahre. Dies gilt aulh dann, wenn während der Beitragsfreistellung mehrere dieser 
Voraussetzungen gegeben sind (Beistiel: erst Arbeitslosigkeit, dann Erwerbsunfähigkeit). 
Nalh Ihrem Tod gilt die Beitragsfreistellung für die Person, die den Versilherungsvertrag mit uns fortführt. 

 
A4-10.2 Wann leisten wir nilht? 

Eine Beitragsfreistellung nalh A4-10.1 tritt nilht ein, 
• wenn eine andere Person vertpilhtet ist oder vertpilhtet wäre, den Beitrag zu zahlen. Davon ausgenommen ist eine 

gesetzlilhe Unterhaltstpilht oder 
• wenn Sie bereits vor Versilherungsbeginn arbeitslos bzw. berufs- oder erwerbsunfähig geworden sind oder 
• wenn die Arbeitslosigkeit oder die Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit innerhalb von selhs Monaten nalh Versilhe-

rungsbeginn eintritt. Dies gilt nilht, wenn die Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit Folge eines Unfalls innerhalb dieses 
Zeitraums ist oder 

• wenn die Arbeitslosigkeit oder Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit verursalht ist durlh 
− militärislhe Konpikte,  
− Innere Unruhen,  
− Streiks,  
− Nuklearslhäden, ausgenommen durlh eine medizinislhe Behandlung, oder 

• wenn die Arbeitslosigkeit oder Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit von Ihnen vorsätzlilh verursalht wurde oder im ur-
sälhlilhen Zusammenhang mit einer von Ihnen begangenen vorsätzlilhen Strafat steht. 

 
A4-10.3 Was mrssen Sie tun? 

Den Anstrulh auf Beitragsfreistellung müssen Sie unverzüglilh geltend malhen. („Unverzüglilh“ heißt nilht unbe-
dingt „sofort“, sondern „ohne slhuldhafes Zögern bzw. so slhnell wie eben möglilh“.)  
Sie müssen 
• uns Auskunf über alle Umstände Ihres Anstrulhs erteilen und  
• uns nalhweisen, dass die Voraussetzung für eine Beitragsfreistellung nalh A4-10.1. gegeben ist. Zum Nalhweis müs-

sen Sie eine amtlilhe Beslheinigung vorlegen. 
 
A4-10.4 Können wir Nalhweise verlangen? 

Wir können Sie hölhstens alle drei Monate aufordern, aktuelle Nalhweise dafür vorzulegen, ob Sie nolh die Voraus-
setzung für eine Beitragsfreistellung erfüllen. 
Wenn Sie dieser Aufforderung nilht unverzüglilh nalhkommen, beenden wir die Beitragsfreistellung. („Unverzüglilh“ 
heißt nilht unbedingt „sofort“, sondern „ohne slhuldhaftes Zögern bzw. so slhnell wie eben möglilh“.) Diese Beitragsfrei-
stellung tritt jedolh mit sofortiger Wirkung wieder in Kraft, wenn die Auskünfte und Nalhweise nalhgereilht werden. 
A4-10.1 bis 10.3 gilt nilht im Todesfall oder solange nolh ein anderer bereits erbralhter Nalhweis für die Beitragsfrei-
stellung vorliegt. 

 
A4-10.5 Wann endet diese Zusatzvereinbarung? 

Diese Zusatzvereinbarung können Sie oder wir kündigen, und zwar drei Monate vor dem Ende jedes Versilherungsjahres. 
Die Zusatzvereinbarung endet automatislh zur auf das jeweilige Ereignis folgenden Hauttfälligkeit, wenn 
• Sie das 65. Lebensjahr erreilhen, 
• Sie sterben und die Person, die nalh Ihrem Tod Ihren Versilherungsvertrag mit uns fortführt, zum Zeittunkt Ihres 

Todes das 65. Lebensjahr vollendet hat. 
 
A4-10.6 Frr wen gilt diese Zusatzvereinbarung nilht? 

Für mitversilherte Personen aus Ihrem Versilherungsvertrag und Beamte gilt diese Zusatzvereinbarung nilht. 
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Tell B: Allgemelne Verslicerungsbedlngungen für den 
Prlvatcaftpflict-Sicutz (AVB PHV 2014) 

 
Neben den Allgemeinen Versilherungsbedingungen für den Privathaftpilht-Slhutz gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
(siehe Teil A). 
 
 

Abschnitt B1: Privathaftpichtrisigo 
 

B1-1 Versilherte Eigenslhafen, Tätigseiten (Versilhertes Risiso) 

Versilhert ist im Umfang der nalhfolgenden Bestimmungen die gesetzlilhe Haftpilht aus den Gefahren des täglilhen 
Lebens als 
• Privatterson und  
• nilht aus den Gefahren eines Betriebs, Berufs, Dienstes oder Amtes, sofern nilht etwas anderes vereinbart wurde.  

 
 
B1-2 Regelungen zu mitversilherten Personen und zum Verhältnis zwislhen den Versilherten  

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht der folgenden Personen (sofern im Versilherungsslhein vereinbart): 
 
B1-2.1 Versilherungsnehmer 
 
B1-2.2 Ehe- bzw. eingetragener Lebenstartner, Lebenstartner eheähnlilhe Gemeinslhaf 
B1-2.2.1 Ehetartner oder eingetragener Lebenstartner 

Mitversilhert ist Ihr Ehetartner oder Ihr nalh dem Lebenstartnerslhafsgesetz eingetragener Lebenstartner. 
 
B1-2.2.2 Lebenstartner in eheähnlilher Gemeinslhaf 

Mitversilhert ist Ihr mit Ihnen in einer häuslilhen Gemeinslhaf lebender Partner einer nilht ehelilhen Lebensge-
meinslhaf, solange und sofern dieser bei Ihnen amtlilh gemeldet ist.  
Für die Mitversilherung der Kinder des nilht ehelilhen Lebenstartners gelten die Regelungen für die mitversilherten 
Kinder (B1-2.3) entstrelhend. 
Haftpilhtanstrülhe des Partners und dessen Kinder gegen Sie sind ausgeslhlossen, sofern nilht etwas anderes be-
sonders vereinbart wurde. 
Der Versilherungsslhutz für den mit Ihnen lebenden Partner einer nilht ehelilhen Lebenstartnergemeinslhaf und 
dessen Kinder, sofern es nilht aulh Ihre sind, endet mit der Aufebung der häuslilhen Gemeinslhaf. 
Im Falle Ihres Todes gilt für den überlebenden Partner und dessen Kinder B1-10 sinngemäß. 

 
B1-2.3 Unverheiratete und nilht in einer eingetragenen Lebenstartnerslhaf lebende Kinder – aulh Enselsinder 
B1-2.3.1 Mitversilhert sind Ihre mit Ihnen in häuslilher Gemeinslhaf lebenden unverheirateten und nilht in einer eingetrage-

nen Lebenstartnerslhaf lebenden minderjährigen und volljährigen Kinder (aulh Stief-, Adottiv- oder Ppegekinder) 
und deren Kinder (Enkelkinder). 

 
B1-2.3.2 Mitversilhert sind die oben genannten Kinder (B1-2.3.1), aulh wenn sie außerhalb der häuslilhen Gemeinslhaf leben, 

sofern  
• sie nolh minderjährig sind; 
• sie silh nolh in einer Slhul- oder silh unmittelbar anslhließenden Berufsausbildung befnden (berupilhe Erstaus-

bildung oder Studium, aulh Balhelor- und unmittelbar angeslhlossener Masterstudiengang, nilht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dergleilhen). Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen Wehrdienstes, 
des Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anslhluss an die Berufs-
ausbildung bleibt der Versilherungsslhutz bestehen; 

• nalh Abslhluss der Slhul-, Berufsausbildung oder Studium und Beibehaltung des eigenen häuslilhen Lebensmittel-
tunkts besteht Versilherungsslhutz im Rahmen der Nalhsorgeversilherung (B1-9.2); 

• sie aufgrund einer geistigen oder körterlilhen Behinderung oder anerkannten Ppegebedürfigkeit (Ppegestufe nalh 
§ 15 Abs. 3 SGB XI) in einer entstrelhenden Betreuungsstätte untergebralht sind. 

 
B1-2.4 Familienangehörige 

Mitversilhert sind alle mit Ihnen in einer häuslilhen Gemeinslhaf lebenden und amtlilh gemeldeten Familienange-
hörigen, wie zum Beistiel Eltern (aulh Stief-, Adottiv- und Ppegeeltern), Großeltern, Geslhwister, aulh die des Ehe- 
bzw. eingetragenen oder eheähnlilhen Lebenstartners. 

 
B1-2.5 Personen mit geistiger Behinderung oder anersannter Ppegebedrrfigseit  
B1-2.5.1 Mitversilhert sind Personen mit geistiger Behinderung oder anerkannter Ppegebedürfigkeit (Ppegestufe nalh § 15 

Abs. 3 SGB XI), die mit Ihnen in häuslilher Gemeinslhaf leben. 
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B1-2.5.2 Mitversilhert sind die oben genannten Personen, wenn sie aufgrund einer geistigen oder körterlilhen Behinderung 
oder anerkannten Ppegebedürfigkeit (Ppegestufe nalh § 15 Abs. 3 SGB XI) in einer entstrelhenden Betreuungsstätte 
untergebralht sind, sofern sie bis zur erstmaligen Unterbringung mit Ihnen in häuslilher Gemeinslhaf gelebt haben.  

 
B1-2.6 Im Haushalt beslhäfigte oder vorrbergehend im Haushalt lebende Personen 
B1-2.6.1 Mitversilhert sind alle Personen, die in Ihrem Haushalt beslhäfigt sind. Versilherungsslhutz besteht aber nur für 

Slhäden, die diese Personen aufgrund dieser Haushaltstätigkeit Dritten zufügen. Das Gleilhe gilt für Personen, die auf-
grund eines Arbeitsvertrags oder aus Gefälligkeit Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen. 
Ausgeslhlossen sind Anstrülhe aus Personenslhäden, bei denen es silh um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in 
Ihrem Betrieb gemäß dem Sozialgesetzbulh VII handelt. 

 
B1-2.6.2 Mitversilhert sind weiterhin alle Personen, die vorübergehend, nilht länger als ein Jahr, in Ihrem Familienverbund 

eingegliedert sind (zum Beistiel Austauslhslhüler, Au-tair), sofern nilht anderweitig Versilherungsslhutz besteht.  
 
B1-2.7 Betreute Personen  

Mitversilhert ist für die Dauer der Vormundslhaf/Betreuung die tersönlilhe gesetzlilhe Haftpilht der betreuten 
Person, sofern  
• Sie (B1-2.1,  
• ihr Ehe- bzw. eingetragener Lebenstartner (B1-2.2.1) oder  
• Ihr Lebenstartner in einer eheähnlilhen Gemeinslhaf (B1-2.2.2)  
vom inländislhen Betreuungsgerilht als Vormund/Betreuer bestellt wurden, die Vormundslhaf/Betreuung nilht be-
rupilh ausüben und die betreute Person in Deutslhland ihren amtlilh gemeldeten Wohnsitz hat.  
Sofern ein Dritter (zum Beistiel eine Privathaftpilhtversilherung des Betreuten) zu leisten hat, geht dessen Leis-
tungstpilht vor. 

 
B1-2.8 Slhadenersatzanstrrlhe von Dritten gegenrber Personen, die Ihnen oder den mitversilherten Personen in einer 

Notfallsituation Hilfe geleistet haben. 
Mitversilhert sind Slhadenersatzanstrülhe von Dritten aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht gegenüber Personen, die 
Ihnen oder einer über diesen Vertrag mitversilherten Person in einer Notfallsituation freiwillig Hilfe geleistet haben. 
Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe, die silh aus dieser Hilfeleistung ergeben. 

 
B1-2.9 Anwendung der Vertragsbestimmungen frr die mitversilherten Personen 

Alle für Sie geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversilherten Personen entstrelhend anzuwenden. Dies 
gilt nilht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversilherung (B1-9.1), wenn das neue Risiko nur für eine mitversi-
lherte Person entsteht. 

 
B1-2.10 Risisobegrenzungen oder Ausslhlrsse 

Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausslhlüsse in Ihrer oder einer mitversilher-
ten Person vorliegen, entfällt der Versilherungsslhutz sowohl für Sie als aulh für die mitversilherten Personen. 

 
B1-2.11 Ausrbung der Relhte aus dem Versilherungsvertrag 

Die Relhte aus diesem Versilherungsvertrag dürfen nur Sie als Versilherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der 
Obliegenheiten sind sowohl Sie als aulh die mitversilherten Personen verantwortlilh. 

 
 
B1-3 Versilherungsslhutz, Versilherungsfall 

B1-3.1 Versilherungsfall , Slhadenereignis 
Versilherungsslhutz besteht für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versilherung eingetre-
tenen Slhadenereignisses (Versilherungsfall), das einen Personen-, Salh- oder einen silh daraus ergebenden Vermö-
gensslhaden zur Folge hatte, von einem Dritten aufgrund gesetzlilher Haftpilhtbestimmungen trivatrelhtlilhen In-
halts auf Slhadenersatz in Anstrulh genommen werden. 
Slhadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Slhädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
tunkt der Slhadenverursalhung, die zum Slhadenereignis geführt hat, kommt es nilht an. 

 
B1-3.2 Ausslhlrsse bei gesetzlilhen Anstrrlhen 

Kein Versilherungsslhutz besteht für Anstrülhe, aulh wenn es silh um gesetzlilhe Anstrülhe handelt, 
• auf Erfüllung von Verträgen, Nalherfüllung, aus Selbstvornahme, Rülktritt, Minderung, auf Slhadenersatz statt der 

Leistung; 
• wegen Slhäden, die verursalht werden, um die Nalherfüllung durlhführen zu können; 
• wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 

geslhuldeten Erfolgs; 
• auf Ersatz vergeblilher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
• auf Ersatz von Vermögensslhäden wegen Verzögerung der Leistung; 
• wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 
B1-3.3 Ausslhluss von Anstrrlhen aufgrund vertraglilher Vereinbarungen 

Kein Versilherungsslhutz besteht für Anstrülhe, soweit sie aufgrund einer vertraglilhen Vereinbarung oder Zusage 
über den Umfang der gesetzlilhen Haftpilht hinausgehen.  
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B1-4 Unsere Versilherungsleistungen und Vollmalhten 

B1-4.1 Umfang der Versilherungsleistung 
Der Versilherungsslhutz umfasst  
• die Prüfung der Haftpilhtfrage,  
• die Abwehr unberelhtigter Slhadenersatzanstrülhe und  
• Ihre Freistellung von berelhtigten Slhadenersatzvertpilhtungen. 
Berelhtigt sind Slhadenersatzvertpilhtungen dann, wenn Sie aufgrund Gesetzes, relhtskräfigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleilhs zur Entslhädigung vertpilhtet sind und wir hierdurlh gebunden sind. Anerkenntnisse und Ver-
gleilhe, die Sie ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geslhlossen haben, sowie Versäumnisurteile, binden uns 
nur, soweit der Anstrulh aulh ohne Versäumnisurteil, Anerkenntnis oder Vergleilh bestanden hätte. 
Ist Ihre Slhadenersatzvertpilhtung mit bindender Wirkung für uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wolhen 
vom Anstrulh des Dritten freizustellen. 

 
B1-4.2 Abgabe von Erslärungen in Ihrem Namen  

Wir sind bevollmälhtigt, alle zur Abwilklung des Slhadens oder Abwehr der Slhadenersatzanstrülhe zwelkmäßig er-
slheinenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. 
Kommt es in einem Versilherungsfall zu einem Relhtsstreit über Slhadenersatzanstrülhe gegen Sie, sind wir bevoll-
mälhtigt, den Prozess zu führen. Wir führen den Relhtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 

 
B1-4.3 Kosten der Verteidigung bei Strafverfahren 

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Slhadenereignisses, das einen unter den Versilherungsslhutz fallenden 
Haftpilhtanstrulh zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für Sie durlh uns gewünslht oder geneh-
migt, so tragen wir die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers. 

 
B1-4.4 Relht zur Aufebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 

Erlangen Sie oder eine mitversilherte Person das Relht, die Aufebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu 
fordern, so sind wir bevollmälhtigt, dieses Relht auszuüben. 

 
 
B1-5 Begrenzung der Leistungen (Versilherungssumme, Serienslhaden, Selbstbeteiligung) 

B1-5.1 Begrenzung der Entslhädigungsleistung 
Unsere Entslhädigungsleistung ist bei jedem Versilherungsfall auf die vereinbarten Versilherungssummen begrenzt. 
Dies gilt aulh dann, wenn silh der Versilherungsslhutz auf mehrere entslhädigungstpilhtige Personen erstrelkt. 
Die vereinbarte Versilherungssumme für Personen-, Salh- und Vermögensslhäden entnehmen Sie bitte dem Versi-
lherungsslhein. 

 
B1-5.2 Keine Begrenzung der Jahreshölhstersatzleistung  

Die vereinbarte Versilherungssumme gilt für jeden Versilherungsfall. Eine Maximierung für mehrere Versilherungs-
fälle innerhalb eines Versilherungsjahres erfolgt nilht (keine Begrenzung auf eine Jahreshölhstersatzleistung).  

 
B1-5.3 Serienslhaden 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versilherung eintretende Versilherungsfälle (Serienslhaden) gelten als ein 
Versilherungsfall, der im Zeittunkt des ersten dieser Versilherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  
• auf derselben Ursalhe, 
• auf gleilhen Ursalhen mit innerem, insbesondere salhlilhem und zeitlilhem Zusammenhang 
oder 
• auf der Lieferung von Waren mit gleilhen Mängeln  
beruhen. 

 
B1-5.4 Selbstbeteiligung an der Entslhädigungsleistung 

Falls vereinbart, beteiligen Sie silh bei jedem Versilherungsfall an unserer Entslhädigungsleistung mit einem im Ver-
silherungsslhein und seinen Nalhträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Aulh wenn die begründeten Haf-
tpilhtanstrülhe aus einem Versilherungsfall die Versilherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom 
Betrag der begründeten Haftpilhtanstrülhe abgezogen. B1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt. 
Soweit nilht etwas anderes vereinbart wurde, bleiben wir aulh bei Slhäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nilht 
übersteigt, zur Abwehr unberelhtigter Slhadenersatzanstrülhe vertpilhtet. 

 
B1-5.5 Keine Anrelhnung der Prozesssosten auf die Versilherungssumme 

Unsere Aufwendungen für Kosten werden nilht auf die Versilherungssummen angerelhnet.  
Abweilhend davon werden bei einem in den USA, auf USA-Territorien (Gebiete, die der US-Judikation unterliegen) oder 
in Kanada eintretenden Versilherungsfall oder bei einem dort geltend gemalhten Anstrulh unsere Aufwendungen für 
Kosten als Leistungen auf die Versilherungssumme angerelhnet (siehe aulh Auslandsslhäden B1-6.14).  

 
B1-5.6 Übernahme der Prozesssosten bei nilht ausreilhender Versilherungssumme 

Übersteigen die begründeten Haftpilhtanstrülhe aus einem Versilherungsfall die Versilherungssumme, tragen wir 
die Prozesskosten im Verhältnis der Versilherungssumme zur Gesamthöhe dieser Anstrülhe. 
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B1-5.7 Katitalwert bei Rentenzahlung bei nilht ausreilhender Versilherungssumme 
Haben Sie an den Geslhädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Katitalwert der Rente die Versilhe-
rungssumme oder den nalh Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versilherungsfall nolh verbleibenden 
Restbetrag der Versilherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versilherungssumme bzw. 
ihres Restbetrags zum Katitalwert der Rente von uns erstattet.  
Für die Berelhnung des Rentenwerts gilt die entstrelhende Vorslhrif der Verordnung über den Versilherungsslhutz 
in der Kraffahrzeug-Haftpilhtversilherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeittunkt des Versilherungsfalls. 
Bei der Berelhnung des Betrags, mit dem Sie silh an die laufenden Rentenzahlungen beteiligen müssen, wenn der Ka-
titalwert der Rente die Versilherungssumme oder die nalh Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversilhe-
rungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versilherungssumme ab-
gesetzt. 

 
B1-5.8 Keine Erstattung eines Mehraufwands durlh Weigerung 

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpilhtanstrulhs durlh Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleilh an 
Ihrem Verhalten slheitert, haben wir für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entslhädigungs-
leistung, Zinsen und Kosten nilht aufzukommen. 

 
 
B1-6 Besondere Regelungen frr einzelne trivate Risisen (Versilherungsslhutz, Risisobegrenzungen und 

besondere Ausslhlrsse) 

B1-6 regelt den Versilherungsslhutz für einzelne trivate Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken 
geltenden besonderen Ausslhlüsse.  
Soweit B1-6 keine abweilhenden Regelungen enthält, fnden aulh auf die in B1-6 geregelten Risiken alle anderen Ver-
tragsbestimmungen Anwendung (zum Beistiel B1-4, Leistungen der Versilherung, oder B1-7, Allgemeine Ausslhlüsse). 

 
B1-6.1 Familie und Haushalt 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht  
• als Familien- und Haushaltsvorstand (zum Beistiel aus der Aufsilhtstpilht über Minderjährige) 
• als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen 

 
B1-6.2 Ehrenamtlilhe Tätigseiten, unentgeltlilhe Betreuer, Ferienjobs, Betriebstrastisa, bestimmte berupilhe und 

nebenberupilhe Tätigseiten Erzieher und Lehrerhaftpilht 
B1-6.2.1 Ehrenamtlilhe Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus den Gefahren einer  
• nilht verantwortlilhen ehrenamtlilhen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlilhen 

Engagements, sofern nilht Versilherungsslhutz über eine andere Haftpilhtversilherung (zum Beistiel Vereins- 
oder Betriebshaftpilht) oder eine Salhversilherung besteht. Versilhert ist zum Beistiel die Mitarbeit 
− in der Kranken- und Altentpege, Behinderten-, Kirlhen- und Jugendarbeit, 
− in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 
− in der Freizeitgestaltung in Stortvereinigungen, Musikgrutten, bei Pfadfndern oder gleilhartig organisierten 

Grutten. 
 
Nilht versilhert sind die Gefahren aus der Ausübung von 
• öfentlilhen/hoheitlilhen Ehrenämtern, wie zum Beistiel als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Slhöfe oder 

Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr, 
• wirtslhaflilhen/sozialen Ehrenämtern mit berupilhem Charakter, wie zum Beistiel als Betriebsrat oder Versilher-

tenältester. 
Nilht versilhert sind ferner Anstrülhe der Organisation, für die Sie ehrenamtlilh tätig sind. 

 
B1-6.2.2 Vom Betreuungsgerilht bestellte unentgeltlilher Betreuer  

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus den Gefahren eines als vom Betreuungsgerilht bestellten, nilht berupi-
lhen Vormunds/Betreuers.  

 
B1-6.2.3 Ferienjobs, Betriebstraktika, Teilnahme falhtraktislher Unterrilht und Slhäden an Einrilhtungen und Gebäuden 

Mitversilhert ist die Teilnahme an Betriebstraktika oder am falhtraktislhen Unterrilht im Rahmen der Slhulausbil-
dung/des Studiums an einer Falh-, Gesamt- bzw. Holhslhule oder Universität (wie zum Beistiel Laborarbeiten). Glei-
lhes gilt für die Betätigung von Slhülern und Studenten im Rahmen eines Ferienjobs. 
Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Slhäden an Einrilhtungen (aulh Lehrmitteln, zum Beistiel Labor-
geräten) und Gebäuden.  
Die Ausslhlussbestimmung für Mietsalhslhäden (B1-6.6.4) fndet weiterhin Anwendung. Besteht Versilherungsslhutz 
aus einem anderen Haftpilhtversilherungsvertrag (zum Beistiel Betriebs-Haftpilhtversilherung), entfällt der Versi-
lherungsslhutz aus diesem Vertrag. 

 
B1-6.2.4 Anstrülhe aus Salhslhäden von Arbeitgebern, Dienstherren und Arbeitskollegen 

Versilhert ist im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ die gesetzlilhe Haftpilht für Slhäden aus betrieblilh und 
arbeitsvertraglilh veranlassten Tätigkeiten für unmittelbar dem Arbeitgeber/Dienstherrn oder den Arbeitskollegen 
zugefügte Salhslhäden. Unsere Hölhstersatzleistung ist auf 10.000 Euro je Versilherungsfall begrenzt. Ausgeslhlos-
sen bleiben Slhäden an Land-, Luf- und Wasserfahrzeugen.  
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B1-6.2.5 Anstrülhe aus der Tätigkeit als berupilhe Tageseltern 
Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus der Tätigkeit als Tageseltern aus der silh daraus ergebenden Aufsilhts-
tpilht für bis zu selhs Kinder, soweit es silh um eine entgeltlilhe, berupilhe Tätigkeit handelt. Nilht versilhert ist die 
Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen, zum Beistiel Kindergärten, Kinderhorten oder Kindertages-
stätten. 
Mitversilhert ist die gleilhartige gesetzlilhe Haftpilht der Tageskinder während der Obhut bei den Tageseltern. Er-
langt das Tageskind Versilherungsslhutz aus einem anderen fremden Haftpilhtversilherungsvertrag, so entfällt in-
soweit der Versilherungsslhutz aus diesem Vertrag. Zeigen Sie den Versilherungsfall zur Regulierung zu diesem Ver-
trag an, so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der getrofenen Vereinbarungen. 

 
B1-6.2.6 Selbstständige, nebenberupilhe Tätigkeiten 

Abweilhend vom Ausslhluss für die Gefahren einer gewerblilhen, berupilhen Tätigkeit, eines Dienstes, eines Amtes 
oder einer verantwortlilhen Betätigung jeder Art (B1-7.15) ist im ARAG Haftpilht-Slhutz „Premium“ die gesetzlilhe 
Haftpilht aus einer der nalhfolgend beslhriebenen selbstständigen Nebentätigkeit mitversilhert, die 
• Sie (B1-2.1),  
• ihr mitversilherter Ehe- bzw. eingetragener Lebenstartner (B1-2.2.1), 
• Ihr mitversilherter Lebenstartner in einer eheähnlilhe Gemeinslhaf (B1-2.2.2) oder 
• Ihre mitversilherten Kinder (B1-2.3)  
ausüben. 
 
Versilhert sind die selbstständigen Nebentätigkeiten aus 
• Botendienst, zum Beistiel Austragen von Briefen, Prostekten und Zeitungen oder Beförderung von Sendungen ter 

Fahrrad (nilht jedolh bei Benutzung von Kraffahrzeugen);  
• Handarbeiten, zum Beistiel Bügeln, Nähen (aulh als Änderungsslhneiderei) oder Stilken; 
• Kunst, Kunsthandwerk, im Bereilh der bildenden Künste (nilht jedolh im Bauwesen), der darstellenden Künste in 

der Musik und Literatur, zum Beistiel als Fotografen, Maler, Musiker, Slhaustieler, Slhrifsteller, Tötfer, DJ oder Al-
leinunterhalter; 

• Mitwirkende bei Braulhtumsveranstaltungen, zum Beistiel bei Karnevals-, Faslhings- oder Slhützenveranstaltungen; 
• Markt- und Meinungsforslhung, zum Beistiel als Interviewer; 
• Slhönheitstpege, zum Beistiel als Friseure, Kosmetiker, Nageltpeger (nilht jedolh medizinislhe Fußtpege oder 

Setzen von Pierlings oder Tattoos); 
• Datenerfassung oder Textverarbeitung, zum Beistiel Erledigung von Slhreibarbeiten, Datenerfassungen (nilht aber 

Datenverarbeitung);  
• Unterrilhtserteilung, zum Beistiel als Musiklehrer, Nalhhilfelehrer oder Kursleiter (versilhert sind zudem aulh 

Fremdenführer); 
• Tierbetreuung; 
• Warenhandel, zum Beistiel Handel mit Bekleidung, Haushaltsartikeln, Kosmetika oder Slhmulk (nilht jedolh mit 

medizinislhen Artikeln), im Rahmen einer Annahmestelle für Sammelbesteller, als Internethändler, Flohmarkt-, Ba-
sarverkäufer oder als Souvenirhändler; 

• sonstige besonders beantragte und im Versilherungsslhein oder seinen Nalhträgen dokumentierte Nebentätigkeiten. 
Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus den dort beslhriebenen selbstständigen Nebentätigkeiten sowie den silh 
daraus ergebenden Eigenslhafen, Relhtsverhältnissen und Tätigkeiten. 
 
Die beslhriebenen Nebentätigkeiten sind unter folgenden Voraussetzungen mitversilhert:  
• Es handelt silh um eine selbstständige Nebentätigkeit, die in Ihrer Freizeit oder in der Freizeit der mitversilherten 

Personen ausgeübt wird: Der überwiegende Lebensunterhalt wird anderweitig bestritten. 
• Der Jahresumsatz aus der Nebentätigkeit darf 17.500 Euro inklusive Umsatzsteuer nilht überslhreiten, sofern zum 

Zeittunkt des Slhadenereignisses keine höhere Umsatzgrenze für die Besteuerung von Kleinunternehmern für das 
vorangegangene Kalenderjahr (§ 19 UStG) gilt. 

• Für die Tätigkeit darf nilht in/von einer gewerblilhen Immobilie betrieben werden, sondern wird in/von einer an-
sonsten selbst genutzten Wohnung bzw. dem selbst genutzten Einfamilienhaus betrieben. Versilhert ist jedolh die 
gesetzlilhe Haftpilht aus den beslhriebenen Nebentätigkeiten auf fremden Grundstülken im Rahmen der Teil-
nahme an Messen und Ausstellungen sowie von Vorführungen betrieblilher Erzeugnisse. Ein setarates Betriebs-
grundstülk, zum Beistiel ein Ladengeslhäf oder Ähnlilhes, existiert nilht. Ein Lager in der Wohnung oder auf dem 
Grundstülk zählt nilht hierzu. 

• Es wird kein Personal beslhäfigt. 
Trefen diese Voraussetzungen nilht oder nilht mehr zu, besteht kein Versilherungsslhutz für Slhäden im Zusam-
menhang mit der Nebentätigkeit. Die Bestimmungen zur Erhöhung und Erweiterung des versilherten Risikos (B 1-8) 
und zur Vorsorgeversilherung (B1-9.1) fnden keine Anwendung. 
 
Nilht versilhert sind Haftpilhtanstrülhe 
• aus Vermögensslhäden (B1-6.15); 
• wegen Slhäden durlh Risiken, die nilht dem Charakter der selbstständigen Nebenberufstätigkeit entstrelhen; 
• wegen Slhäden, die Sie, eine mitversilherte Person oder eine von Ihnen bestellte oder beaufragte Person durlh den 

Gebraulh eines Kraffahrzeugs oder Kraffahrzeuganhängers sowie eines Luf- oder Wasserfahrzeugs verursalhen 
oder für die Sie als Halter oder Besitzer eines sollhen Fahrzeugs in Anstrulh genommen werden; 

• wegen Personenslhäden durlh im Geltungsbereilh des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraulher abgegebene 
Arzneimittel, für die Sie in der Eigenslhaf als tharmazeutislher Unternehmer im Sinne des AMG eine Delkungsvor-
sorge zu trefen haben; 

• aus dem Überlassen von selbstfahrenden Arbeitsmaslhinen oder Abgabe von Kraffahrzeugen an Betriebsfremde; 
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• aus der Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Strengstofen oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwe-
lken sowie aus dem Abbrennen von Feuerwerken; 

• wegen Bergslhäden im Sinne des § 114 BBergG, soweit es silh um die Beslhädigung von Grundstülken, deren Be-
standteilen und Zubehör handelt; 

• wegen Slhäden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114 BBergG durlh slhlagende Wetter-, Wasser- und Kohlensäu-
reeinbrülhe sowie Kohlenstaubextlosion; 

• wegen Slhäden an Kommissionsware; 
• aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse; 
• aus Besitz und Betrieb von Anlagen zur Lagerung und/oder Beförderung von gewässerslhädlilhen Stofen sowie das 

Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko. 
 
B1-6.2.7 Besondere Bedingungen für die Erzieher- und Lehrerhaftpilhtversilherung (falls gesondert vereinbart) 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus der Tätigkeit als Erzieher oder Lehrer im öfentlilhen Dienst oder in kirlh-
lilhen Einrilhtungen 
• aus Erteilung von Unterrilht (aulh Exterimentalunterrilht mit/ohne radioaktive/n Stofe/n) sowie aus Erziehung 

und Aufsilhtsführung; 
• aus Kindergarten-, Kinderhort- und/oder Slhulveranstaltungen, die nilht über den allgemein üblilhen Rahmen hin-

ausgehen (zum Beistiel Elternversammlung, Kindergarten-, Kinderhort- und/oder Slhulfeste und -feiern); 
• aus Leitung und/oder Beaufsilhtigung von Slhüler- oder Klassenreisen sowie Slhulauspügen und aus damit verbun-

denen Aufenthalten in Herbergen und Heimen, aulh bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten bis zu einem Jahr; 
• aus Erteilung von Nalhhilfestunden; 
• aus der Tätigkeit als Kindergarten-, Kinderhort- und/oder Slhulleiter; 
• bei Stortlehrern aus Stortmassage (nilht Heilmassage). 
 
Nilht versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aus der gesetzlilhen Haftpilht für Erzieher und Lehrer 
• die Haftpilht aus Forslhungs- oder Gutalhtertätigkeit; 
• Haftpilhtanstrülhe wegen Slhäden am Eigentum der Slhule oder Dienststelle oder an von Dritten für den Erzie-

hungs- oder Slhulbetrieb zur Verfügung gestellten Salhen (Ausnahme: Slhlüsselverlust); 
• Personenslhäden, bei denen es silh um Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb, in der Slhule oder der Dienststelle 

gemäß den beamtenrelhtlilhen Bestimmungen oder gemäß dem Sozialgesetzbulh VII handelt; eingeslhlossen ist 
jedolh die Haftpilht wegen Personenslhäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Slhülern, Lernenden und Studie-
renden. 

 
B1-6.3 Haus- und Grundbesitz 

Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht als Inhaber (Eigentümer oder Mieter)  
 
B1-6.3.1 einer oder mehrerer Wohnungen und/oder Ferienwohnungen 

Versilhert sind eine oder mehrere Wohnungen (nilht komtlette Mehrfamilienhäuser) und/oder Ferienwohnungen in 
Eurota, den Anrainerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarislhen Inseln, auf Madeira oder auf den Azoren. 
Bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer sind versilhert die gesetzlilhen Haftpilhtanstrülhe der Gemein-
slhaf der Wohnungseigentümer wegen Beslhädigung des Gemeinslhafseigentums. Die Leistungstpilht erstrelkt 
silh jedolh nilht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinslhaflilhen Eigentum. 

 
B1-6.3.2 eines selbst bewohnten Einfamilienhauses  

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht als Inhaber eines selbst bewohnten Einfamilienhauses (gleilh wellher Tyt, 
zum Beistiel freistehendes Reihenhaus, Dottelhaushälfe) in Deutslhland. 

 
B1-6.3.3 eines Wolhenend-, Ferienhauses oder Kleingartens (Slhrebergartens) 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht als Inhaber eines Wolhenend- oder Ferienhauses (aulh zum Beistiel Jagdhüt-
te, Finla, Datslhe, Stuga), eines auf Dauer und ohne Unterbrelhung fest abgestellten, nilht zugelassenen Wohnwagens 
(Dauerlamting) oder eines Kleingartens (aulh Slhrebergarten) einslhließlilh Laube in Eurota, den Anrainerstaaten 
des Mittelmeers, auf den Kanarislhen Inseln, auf Madeira oder auf den Azoren. 

 
B1-6.3.4 eines unbebauten Grundstülks 

Versilhert ist ein unbebautes Grundstülk in Deutslhland im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Basis“ und „Komfort“ von bis zu 5.000 Quadratmetern Gesamtpälhe 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ von bis zu 10.000 Quadratmetern Gesamtpälhe 

 
B1-6.3.5 Versilhert ist bei den unter B1-6.3.1 bis 6.3.4 genannten Immobilien und Grundstülken die gesetzlilhe Haftpilht  

• aus der Verletzung von Verkehrssilherungstpilhten, die hierzu obliegen (zum Beistiel baulilhe Instandhaltung, Be-
leulhtung, Reinigung, Streuen und Slhneeräumen auf Gehwegen) – aulh wenn diese Ppilhten durlh Mietvertrag 
übernommen wurden; 

• mitversilhert ist darüber hinaus bei fremden Immobilien die gesetzlilhe Haftpilht als Haushüter, sofern aus Gefäl-
ligkeit die Betreuung (inklusive der Verkehrssilherung) einer anderen Wohnung oder eines anderen Hauses über-
nommen wurde; 

• aus der Vermietung der in Deutslhland gelegenen Wohnungen, Häusern, Garagen, Cartorts und Stelltlätze, des 
Wohnwagens und Kleingartens; 

• mitversilhert sind aulh die Vermietung von Wohnräumen/Zimmern zur Untermiete und die Vermietung/Ver-
talhtung einzelner Räume zu gewerblilhen Zwelken; 
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• als Mitinhaber von Gemeinslhafsanlagen, wie zum Beistiel Stieltlätze, gemeinslhaflilhe Zugänge zur öfentlilhen 
Straße, Privatstraßen, Garagenhöfe, Abstelltlätze für Abfallbehälter, Wäslhetrolkentlätze und dergleilhen. Nilht 
versilhert ist die Haftpilht der übrigen Mitinhaber; 

• als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versilherung bis zum Besitzwelhsel bestanden hat; 
• des Insolvenz- und Zwangsverwalters in dieser Eigenslhaf; 
• aus trivatem Eigentum und Besitz von Flüssiggastanks (nilht Heizölbehältern), Abwassergruben und Kleinkläranlagen. 

 
B1-6.3.6 Mitversilherte Grundstülksbestandteile und Nebengebäude auf dem Grundstülk 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht als Inhaber einer Wohnung (B1-6.3.1), eines selbst bewohnten Einfamilienhau-
ses (B1-6.3.2) und eines Wolhenend- oder Ferienhauses (B1-6.3.3), aulh die dazugehörigen Garagen, Cartorts, Stell-
tlätze und Gärten, Swimmingtools oder Teilhe, trivat genutzte Nebengebäude auf dem versilherten Grundstülk, wie 
zum Beistiel Gartenhäuser, Gewälhshäuser oder ehemalige Slheunen, sowie der Betrieb von Trettenlifen. 

 
B1-6.3.7 Gewerblilhe Teilnutzung  

Versilhert ist neben der gesetzlilhen Haftpilht als Inhaber einer Wohnung (B1-6.3.1) und eines selbst genutzten Ein-
familienhauses (B1-6.3.2), aulh eine gewerblilhe Teilnutzung dieser Räumlilhkeiten durlh versilherte Personen, zum 
Beistiel Büro-, Praxis- oder Lagerraum. 
Besteht dafür Versilherungsslhutz über einen anderen Haftpilhtversilherungsvertrag, zum Beistiel einer Berufs- 
oder Betriebshaftpilhtversilherung, entfällt der Versilherungsslhutz aus diesem Vertrag. 

 
B1-6.3.8 Versilhert sind im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ und „Premium“ darüber hinaus Slhadenersatzanstrülhe 

aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht aus der Vermietung  
• von bis zu alht setaraten Garagen/Cartorts/Stelltlätzen in Deutslhland; 
• einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses von bis zu 80 Quadratmetern. 

 
B1-6.3.9 Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aus trivatem Eigentum und Besitz von Anlagen zur Erzeugung von zum Bei-

stiel Strom oder Wärme durlh erneuerbare Energien oder Kraf-Wärme-Kottlung, wie zum Beistiel Photovoltaik-, So-
lar-, Luf-, Wasser- und Erdwärmeanlagen, Kleinwindanlagen und Mini-Blolkheizkrafwerke einslhließlilh des Betriebs 
und der Stromeinsteisung bis max. 15 kWt-Peak in das elektrislhe Versorgungsnetz (gilt aulh bei einer Gewerbean-
meldung). 

 
B1-6.3.10 Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht als Bauherr oder Unternehmer von 

Baumaßnahmen der unter B1-6.3.1 bis 6.3.4 genannten Immobilien und Grundstülke (Neubauten, Umbauten, Anbau-
ten, Retaraturen, Abbrulh- und Grabearbeiten) inklusive trivater Eigenleistungen bis zu einer Gesamtbausumme von 
im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Basis“ bis 50.000 Euro;  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ bis 500.000 Euro;  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ in unbegrenzter Höhe. 
Zur Bausumme zählen alle tatsälhlilhen Aufwendungen für die Gesamtbaumaßnahme. Wird dieser Betrag überslhrit-
ten, entfällt die Mitversilherung. Es gelten dann die Bestimmungen der Vorsorge-Versilherung nalh B1-6.3. 

 
B1-6.4 Allgemeine Umweltrisisen 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht trivatrelhtlilhen Inhalts wegen Slhäden durlh Umwelteinwirkung.  
Slhäden durlh Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durlh Stofe, Erslhütterungen, Geräuslhe, Drulk, Strahlen, Ga-
se, Dämtfe, Wärme oder sonstige Erslheinungen verursalht werden, die silh in Boden, Luf oder Wasser (aulh Gewäs-
sern) ausgebreitet haben. 
Zu Gewässerslhäden und Slhäden nalh dem Umweltslhadensgesetz siehe Besondere Umweltrisiken (Abslhnitt B2).  

 
B1-6.5 Abwässer 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Slhäden durlh Abwässer. Bei Salhslhäden gilt dies ausslhließlilh für 
Slhäden durlh häuslilhe Abwässer. 

 
B1-6.6 Mietsalhslhäden 

Mietsalhslhäden sind Slhäden an fremden, von Ihnen gemieteten Salhen und alle silh daraus ergebenden Vermö-
gensslhäden. 

 
B1-6.6.1 Mietsalhslhäden an gemieteten trivaten Räumlilhkeiten 

Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Mietsalhslhäden ausslhließlilh 
an Wohnräumen und sonstigen zu trivaten Zwelken gemieteten Räumen in Gebäuden. Versilhert sind aulh Slhäden 
infolge von Slhimmelbildung. 

 
B1-6.6.2 Mietsalhslhäden am Inventar von Ferienwohnungen, -häusern, Hotelzimmern und Slhifskabinen im In- und Ausland 

Versilhert sind in dem ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ und „Premium“ Slhadenersatzanstrülhe aufgrund 
der gesetzlilhen Haftpilht wegen Mietsalhslhäden an vorübergehend bis zu drei Monaten (aulh kostenfrei) genutz-
ten oder gemieteten im In- und Ausland gelegenen Zimmern (aulh Slhifskabinen), Wohnungen, Häusern und ähnli-
lhen Unterkünfen sowie deren Einrilhtung. 

 
B1-6.6.3 Salhslhäden an sonstigen beweglilhen Salhen  

Versilhert sind im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ und „Premium“ Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der 
gesetzlilhen Haftpilht wegen Mietsalhslhäden an vorübergehend (aulh kostenfrei) genutzten, gemieteten, geleas-
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ten, fremden beweglilhen Salhen. Unsere Hölhstentslhädigungsleistung ist auf 100.000 Euro begrenzt. Im ARAG Pri-
vathaftpilht-Slhutz „Komfort“ ist ein Selbstbeteiligung von 500 Euro je Versilherungsfall vereinbart. 

 
B1-6.6.4 Nilht versilherte Mietsalhslhäden 

Nilht versilhert sind Haftpilhtanstrülhe wegen der oben genannten Mietsalhslhäden (B1-6.6.1 bis. 6.6.3) 
• durlh Abnutzung, Verslhleiß und übermäßige Beanstrulhung, 
• Glasslhäden, soweit Sie silh hiergegen besonders versilhern können, 
• Slhäden an Heizungs-, Maslhinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an fest eingebauten Elektro- 

und Gasgeräten, 
• Slhäden an Kraf-, Luf- und Wasserfahrzeugen, 
• Slhäden an Salhen, die dem Beruf oder Gewerbe der versilherten Personen dienen. 

 
B1-6.7 Stortausrbung 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus der Ausübung von Stort, wie zum Beistiel Radfahren (aulh mit nilht zu-
lassungstpilhtigen E-Bikes/Pedelels), aus der Nutzung von Kite-Stortgeräten (Boards oder -Dralhen), Surfoards, 
Strand- oder Eisseglern etl.  
Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind Haftpilhtanstrülhe aus 
• einer jagdlilhen Betätigung, 
• der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraffahrzeugrennen sowie der Vorbereitung hierzu (Training). Mitversilhert 

sind jedolh Slhadenersatzanstrülhe in Zusammenhang mit der Teilnahme an nilht berupilh betriebenen Radren-
nen (Freizeitstort) sowie die Vorbereitung hierzu. 

 
B1-6.8 Wafen und Munition 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus dem erlaubten trivaten Besitz und aus dem zulässigen Gebraulh von  
• Hieb-, Stoß- und Slhusswafen sowie Munition und Geslhossen, 
• zugelassenen Feuerwerkskörtern (Kleinfeuerwerk der Klasse II; Bundesanstalt für Materialforslhung und -trüfung).  
Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind der Besitz und der Gebraulh zu Jagdzwelken oder zu strafaren Hand-
lungen. 

 
B1-6.9 Tiere 
B1-6.9.1 Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren, Bienen 

und kleinen Wildtieren in Käfgen bzw. Terrarien. Sofern vorgeslhrieben sind bei kleinen Wildtieren, die behördlilhen 
Aupagen (zum Beistiel Salhkundenalhweis, tolizeililhes Führungszeugnis, Haltungsgenehmigung der Behörde und 
des Vermieters, setarater Gifslhlangenraum mit allen Vorkehrungen) einzuhalten. Wenn Sie diese Obliegenheit ver-
letzen, gelten die Relhtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten (A 3-4). 
Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen ist die gesetzlilhe Haftpilht als Halter oder Hüter von  
• Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren,  
• wilden Tieren sowie von  
• Tieren, die zu gewerblilhen oder landwirtslhaflilhen Zwelken gehalten werden.  
Mitversilhert ist jedolh  
• der eigene ausgebildete Assistenzhund für Behinderte (zum Beistiel Blindenbegleithund) sowie 
• Nutztiere, die zu eigenwirtslhaflilhen Zwelken gehalten werden (zum Beistiel Slhafe, Slhweine oder Gepügel). 

 
B1-6.9.2 Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht  

• als nilht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 
• als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
• als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu trivaten Zwelken, 
soweit Versilherungsslhutz nilht über eine Tierhalter-Haftpilhtversilherung besteht. 

 
B1-6.10 Nilht versilherungstpilhtige Kraffahrzeuge und Kraffahrzeug-Anhängern 
B1-6.10.1 Versilhert ist, abweilhend von B1-7.14, Ihre gesetzlilhen Haftpilht wegen Slhäden, die verursalht werden durlh den 

Gebraulh ausslhließlilh von folgenden nilht versilherungstpilhtigen Fahrzeugen: 
• nur auf nilht öfentlilhen Wegen und Plätzen verkehrende Kraffahrzeuge ohne Rülksilht auf eine bauartbedingte 

Hölhstgeslhwindigkeit; 
• Kraffahrzeuge mit nilht mehr als 6 Kilometer/Stunde bauartbedingter Hölhstgeslhwindigkeit; 
• Motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Rollstühle, Golfwagen, Aufsitzrasenmäher, Slhneeräumgeräte und Statler mit 

nilht mehr als 20 Kilometer/Stunde bauartbedingter Hölhstgeslhwindigkeit; 
• sonstige selbstfahrende Arbeitsmaslhinen mit nilht mehr als 20 Kilometer/Stunde bauartbedingter Hölhstge-

slhwindigkeit; 
• Kraftfahrzeuganhänger, die nilht zulassungstflilhtig sind oder nur auf nilht öffentlilhen Wegen und Plätzen verkehren. 

 
B1-6.10.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gelten: 

• Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berelhtigten Fahrer gebraulht werden. Berelhtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberelhtigten gebraulhen darf. Sie sind vertpilhtet, dafür zu sorgen, dass 
die Fahrzeuge nilht von unberelhtigten Fahrern gebraulht werden.  

• Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öfentlilhen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlilhen Fahrer-
laubnis benutzen. Sie sind vertpilhtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der 
die erforderlilhe Fahrerlaubnis hat. 

Wenn Sie eine dieser Obliegenheiten verletzen, gelten die Relhtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten (A3-4). 
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B1-6.10.3 Diferenzdelkung zur gesetzlilhen Haftpilht für im eurotäislhen Ausland geliehene Fahrzeuge (Mallorla-Delkung)  
Mitversilhert sind in dem ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“, abweilhend von B1-7.14, Slhadenersatzanstrü-
lhe aufgrund Ihrer gesetzlilhen Haftpilht als Führer eines fremden versilherungstpilhtigen Kraffahrzeugs wegen 
Slhäden,  
• die auf einer Reise im eurotäislhen Ausland eintreten und 
• soweit nilht oder nilht ausreilhend aus einer für das Fahrzeug abgeslhlossenen Haftpilhtversilherung Delkung 

besteht. 
Als Kraffahrzeuge gelten: 
• Personenkrafwagen, 
• Krafräder, 
• Wohnmobile bis vier Tonnen zulässiges Gesamtgewilht, 
soweit sie nalh ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nilht mehr als neun Personen (einslhließlilh Füh-
rer) bestimmt sind.  
Der Versilherungsslhutz erstrelkt silh aulh auf die gesetzlilhe Haftpilht aus dem Mitführen von Wohnwagen-, Ge-
tälk- oder Bootsanhängern. 
Das Kraffahrzeug darf nur von einem berelhtigten Fahrer gebraulht werden. Berelhtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberelhtigten gebraulhen darf. Sie sind vertpilhtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nilht von einem unberelhtigten Fahrer gebraulht wird. 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öfentlilhen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlilhen Fahrer-
laubnis benutzen. Sie sind vertpilhtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nilht von einem Fahrer benutzt wird, der 
nilht die erforderlilhe Fahrerlaubnis hat.  
Das Fahrzeug darf nilht gefahren werden, wenn der Fahrer durlh alkoholislhe Getränke oder andere berauslhende 
Mittel nilht in der Lage ist, das Fahrzeug silher zu führen. Sie sind vertpilhtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Fahr-
zeug nilht von einem Fahrer benutzt wird, der durlh alkoholislhe Getränke oder andere berauslhende Mittel nilht in 
der Lage ist, das Fahrzeug silher zu führen. 
Erlangen Sie Versilherungsslhutz aus einem bestehenden Kfz-Haftpilhtversilherungsvertrag, so gilt der Versilhe-
rungsslhutz dieser Privathaftpilhtversilherung im Anslhluss an die bestehende Kfz-Haftpilhtversilherung. 

 
B1-6.10.4 Übernahme der Mehrkosten durlh eine Rabattrülkstufung in der Kfz-Haftpilht- bzw. -Vollkaskoversilherung auf-

grund von Be- und Entladeslhäden am geliehenen fremden Kraffahrzeug  
Wir erstatten in dem ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ den Vermögensslhaden, wenn Sie oder eine mitversi-
lherte Person bei Gebraulh eines unentgeltlilh und gelegentlilh überlassenen Kraffahrzeugs (B1-6.10.2) einen Haf-
tpilhtslhaden gegenüber einem Dritten im Zusammenhang mit dem Be- und Entladen des Fahrzeugs verursalht ha-
ben. 
Wir ersetzen dem Halter des Kraffahrzeugs die Mehrkosten infolge einer Holhstufung seiner Slhadenfreiheitsklasse 
für die folgenden fünf Versilherungsjahre. Unsere Hölhstleistung ist auf 1.000 Euro je Versilherungsfall und Versilhe-
rungsjahr begrenzt.  

 
B1-6.10.5 Übernahme der Mehrkosten durlh eine Rabattrülkstufung in der Kfz-Haftpilht- bzw. -Vollkaskoversilherung und 

Erstattung der Vollkasko-Selbstbeteiligung bei Slhäden am geliehenen Kraffahrzeug 
Wir erstatten in dem ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ den Vermögensslhaden, wenn Sie oder eine mitversi-
lherte Person an einem von einem Dritten unentgeltlilh und gelegentlilh überlassenen Kraffahrzeug (B1-6.10.2) einen 
Haftpilht- und/oder Vollkaskoslhaden verursalht haben. 
Wir ersetzen dem Halter des Kraffahrzeugs die Mehrkosten infolge einer Holhstufung seiner Slhadenfreiheitsklasse 
für die folgenden fünf Versilherungsjahre. Unsere Hölhstleistung ist auf 1.000 Euro je Versilherungsfall und Versilhe-
rungsjahr begrenzt. 

 
B1-6.11 Gebraulh von Luffahrzeugen und Flugmodellen  
B1-6.11.1 Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Slhäden, die durlh den Ge-

braulh ausslhließlilh von sollhen Luffahrzeugen verursalht werden, die nilht der Versilherungstpilht unterliegen 
(zum Beistiel unbemannte Ballons und Stortlenkdralhen). 

 
B1-6.11.2 Versilhert sind darüber hinaus Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Slhäden, die 

durlh den Gebraulh versilherungstpilhtiger Luffahrzeuge verursalht werden, soweit Sie nilht als deren Eigentümer, 
Besitzer, Halter oder Führer in Anstrulh genommen werden. 

 
B1-6.11.3 Versilhert sind weiterhin Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Slhäden, die durlh 

den Gebraulh versilherungstpilhtiger Luffahrzeuge (Flugmodelle) verursalht werden, soweit sie nilht 
• ohne Motor oder Treibsätze ein Fluggewilht von nilht mehr als 20 Kilogramm, 
• mit Motor oder Treibsätze ein Fluggewilht von nilht mehr als 5 Kilogramm 
überslhreiten. 

 
B1-6.12 Gebraulh von Wasserfahrzeugen 
B1-6.12.1 Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Slhäden, die durlh den Ge-

braulh ausslhließlilh von folgenden Wasserfahrzeugen verursalht werden: 
• eigene und fremde Wasserstortfahrzeuge ohne Segel, Motoren (aulh ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder 

Treibsätze; 
• eigene und fremde Windsurfretter; 
• fremde Segelboote/fremde Motorboote ohne Begrenzung der Segelpälhe und Motorleistung, soweit für das Führen 

keine behördlilhe Erlaubnis erforderlilh ist. 
Mitversilhert sind in dem ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“  
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• eigene Segelboote bis zu 20 Quadratmeter Segelpälhe oder 
• eigene Motorboote, soweit für das Führen keine behördlilhe Erlaubnis erforderlilh ist. 

 
B1-6.12.2 Versilhert sind darüber hinaus Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Slhäden, die 

durlh den Gebraulh von Wasserfahrzeugen verursalht werden, soweit Sie nilht als deren Eigentümer, Besitzer, Halter 
oder Führer in Anstrulh genommen werden. 

 
B1-6.13 Gebraulh von ferngelensten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Slhäden, die verursalht werden durlh den Gebraulh von ferngelenk-
ten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 

 
B1-6.14 Slhäden im Ausland; Kautionsleistungen im Ausland 
B1-6.14.1 Slhäden im Ausland 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus im Ausland vorkommenden Slhadenereignissen 
• die auf eine versilherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland oder Ausland bestehendes versilhertes Risiko zu-

rülkzuführen sind oder 
• bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu 5 Jahren eingetreten sind. Versilhert ist hierbei aulh die ge-

setzlilhe Haftpilht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung von im Ausland gelegenen Wohnungen 
und Häusern gemäß B1-6.3.1 bis 6.3.3.  
Ausgeslhlossen bleibt das außerhalb Eurotas, der Anrainerstaaten des Mittelmeers, der Kanarislhen Inseln, Madei-
ras oder der Azoren gelegene Eigentum. 

Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eurotäislhen Währungs-
union angehören, liegt, gelten unsere Vertpilhtungen mit dem Zeittunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
in der Eurotäislhen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  
Bei in den USA, USA-Territorien (Gebiete, die der US-Judikation unterliegen) und Kanada eintretenden Versilherungs-
fällen oder dort geltend gemalhten Anstrülhen werden unsere Aufwendungen für Kosten als Leistungen auf die Ver-
silherungssumme angerelhnet (siehe aulh B1-5.5).  

 
B1-6.14.2 Kaution zur Silherstellung von Leistungen aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht  

Haben Sie bei einem Versilherungsfall innerhalb Eurotas, in den Anrainerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanari-
slhen Inseln, auf Madeira oder auf den Azoren durlh behördlilhe Anordnung eine Kaution zur Silherstellung von Leis-
tungen aufgrund Ihrer gesetzlilhen Haftpilht zu hinterlegen, stellen wir Ihnen den erforderlilhen Kautionsbetrag im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Basis“ und „Komfort“ bis zu einer Höhe von 200.000 Euro,  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ bis zu einer Höhe 300.000 Euro  
je Versilherungsfall zur Verfügung.  
Der Kautionsbetrag beträgt je Versilherungsfall außerhalb Eurotas, der Anrainerstaaten des Mittelmeers, der Kanari-
slhen Inseln, Madeiras oder der Azoren bis zu 100.000 Euro. 
Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Slhadenersatzzahlung angerelhnet.  
Ist die Kaution höher als der zu leistende Slhadenersatz, sind Sie vertpilhtet, den Diferenzbetrag zurülkzuzahlen. Das 
Gleilhe gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durlhsetzung nilht versilherter Slhadenersatzforde-
rungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 
B1-6.14.3 Kaution zur einstweiligen Verslhonung von Strafverfolgungsmaßnahmen  

Droht in Zusammenhang mit einem Versilherungsfall innerhalb Eurotas, in den Anrainerstaaten des Mittelmeers, auf 
den Kanarislhen Inseln, auf Madeira oder auf den Azoren Ihnen oder mitversilherten Personen eine Strafverfolgung, 
gewähren wir Ihnen ein zinsloses Darlehen bis zu der in B1-6.14.2 vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt wer-
den muss, um Sie oder die mitversilherten Personen einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verslhonen. Zur 
Rülkzahlung der von uns geleisteten Kaution sind neben den beslhuldigten mitversilherten Personen aulh Sie ver-
tpilhtet, sofern Sie mit der Kautionsleistung durlh uns einverstanden waren. 

 
B1-6.15 Vermögensslhäden 
B1-6.15.1 Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Vermögensslhäden, die weder durlh Personen- nolh durlh Salhslhä-

den entstanden sind. 
 
B1-6.15.2 Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Vermögensslhäden 

• durlh von Ihnen (oder in Ihrem Aufrag oder für Ihre Relhnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Salhen, er-
bralhte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

• aus tlanender, beratender, bau- oder montageleitender, trüfender oder gutalhterlilher Tätigkeit; 
• aus Ratslhlägen, Emtfehlungen oder Weisungen an wirtslhaflilh verbundene Unternehmen; 
• aus Vermittlungsgeslhäfen aller Art; 
• aus Auskunfserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
• aus Anlage-, Kredit-, Versilherungs-, Grundstülks-, Leasing- oder ähnlilhen wirtslhaflilhen Geslhäfen, aus Zah-

lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterslhlagung; 
• aus Rationalisierung und Automatisierung; 
• aus der Verletzung von gewerblilhen Slhutzrelhten und Urheberrelhten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-

relhts; 
• aus der Nilhteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanslhlägen; 
• aus Ppilhtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geslhäfs-

führung, Aufsilhtsrat, Beirat oder anderer vergleilhbarer Leitungs- oder Aufsilhtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen; 



32 Teil B: Privathaftpilht-Slhutz – ARAG Haftpilht-Slhutz 2014 

• aus bewusstem Abweilhen von gesetzlilhen oder behördlilhen Vorslhrifen, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Aufraggebers oder aus sonstiger bewusster Ppilhtverletzung; 

• aus dem Abhandenkommen von Salhen, aulh zum Beistiel von Geld, Werttatieren und Wertsalhen; 
• aus Slhäden durlh ständige Emissionen (zum Beistiel Geräuslhe, Gerülhe, Erslhütterungen). 

 
B1-6.16 Übertragung elestronislher Daten 
B1-6.16.1 Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Slhäden aus dem Austauslh, der Übermittlung und der Bereitstellung 

elektronislher Daten, zum Beistiel im Internet, ter E-Mail oder mittels Datenträger. 
Dies gilt ausslhließlilh für Slhäden aus 
• der Löslhung, Unterdrülkung, Unbraulhbarmalhung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten 

durlh Comtuterviren und/oder andere Slhadtrogramme; 
• der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nilhterfassung und fehlerhafen Steilherung von Daten bei 

Dritten und zwar wegen 
− silh daraus ergebender Personen- und Salhslhäden, nilht jedolh weiterer Datenveränderungen sowie 
− der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekter Steilherung nilht oder fehler-

haf erfasster Daten; 
− der Störung des Zugangs Dritter zum elektronislhen Datenaustauslh. 

Sie sind vertpilhtet, dafür zu sorgen, dass Ihre auszutauslhenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durlh Si-
lherheitsmaßnahmen und/oder -telhniken (zum Beistiel Virenslanner, Firewall) gesilhert oder getrüf werden bzw. 
worden sind, die dem Stand der Telhnik entstrelhen. Diese Maßnahmen können aulh durlh Dritte erfolgen. 
Verletzen Sie diese Obliegenheit, gelten die Relhtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten (A3 – 4). 

 
B1-6.16.2 Kein Versilherungsslhutz besteht für Anstrülhe aus nalhfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 

• Sofwareerstellung, -handel, -imtlementierung, -tpege; 
• IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Slhulung; 
• Netzwerktlanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -tpege; 
• Bereithaltung fremder Inhalte, zum Beistiel Alless Providing, Host Providing, Full Servile Providing; 
• Betrieb von Datenbanken. 

 
B1-6.16.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versilherung eintretende Versilherungsfälle gelten als ein Versilherungsfall, 

der im Zeittunkt des ersten dieser Versilherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
• auf derselben Ursalhe, 
• auf gleilhen Ursalhen mit innerem, insbesondere salhlilhem und zeitlilhem Zusammenhang oder 
• auf dem Austauslh, der Übermittlung und Bereitstellung elektronislher Daten mit gleilhen Mängeln  
beruhen. 
Die Nilhtanrelhnung der Kosten auf die Versilherungssumme (B1-5.3) fndet insoweit keine Anwendung. 

 
B1-6.16.4 Für Versilherungsfälle im Ausland besteht, insoweit abweilhend von B1-6.14, Versilherungsslhutz ausslhließlilh, 

soweit die versilherten Haftpilhtanstrülhe in eurotäislhen Staaten und nalh dem Relht eurotäislher Staaten gel-
tend gemalht werden. 

 
B1-6.16.5 Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind  

• Anstrülhe wegen Slhäden, die dadurlh entstehen, dass Sie bewusst  
− unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreifen (zum Beistiel Halker-Attalken, Denial of 

Servile Attalks); 
− Sofware einsetzen, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (zum Beistiel Sofware-

Viren, Trojanislhe Pferde); 
• Anstrülhe, die in engem Zusammenhang stehen mit  

− massenhaf versandten, vom Emtfänger ungewollten elektronislh übertragenen Informationen (zum Beistiel 
Stamming); 

− Dateien (zum Beistiel Cookies), mit denen widerrelhtlilh bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden sollen; 

• Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden durlh bewusstes Abweilhen von gesetzlilhen oder be-
hördlilhen Vorslhrifen (zum Beistiel Teilnahme an relhtswidrigen Online-Tauslhbörsen) oder durlh sonstige be-
wusste Ppilhtverletzungen herbeigeführt haben. B1-2.10 fndet keine Anwendung. 

 
B1-6.16.6 Versilherungssummen 

Die Hölhstersatzleistung für Slhäden im Zusammenhang mit der Übertragung elektronislher Daten beträgt je Versi-
lherungsfall und -jahr im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Basis“ 1.000.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ 3.000.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ 5.000.000 Euro. 
Abweilhend davon ist bei einem in den USA, auf USA-Territorien (Gebiete, die der US-Judikation unterliegen) oder in 
Kanada eintretenden Versilherungsfall oder bei einem dort geltend gemalhten Anstrulh die Hölhstersatzleistung je 
Versilherungsfall und -jahr auf 1.000.000 Euro begrenzt. 

 
B1-6.17 Anstrrlhe aus Benalhteiligungen 
B1-6.17.1 Versilhert ist, insoweit abweilhend von B1-7.10, die gesetzlilhe Haftpilht als Dienstherr der in Ihrem Privathaushalt 

oder sonstigen trivaten Lebensbereilh beslhäfigten Personen wegen Personen-, Salh- oder Vermögensslhäden (ein-
slhließlilh immaterieller Slhäden) aus Benalhteiligungen wegen Rasse, ethnislher Herkunf, Geslhlelht, Religion, 
Weltanslhauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Dies gilt ausslhließlilh für Anstrülhe nalh deutslhem 
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Relht, insbesondere dem Allgemeinen Gleilhbehandlungsgesetz (AGG). Soweit diese Anstrülhe gerilhtlilh verfolgt 
werden, besteht Versilherungsslhutz ausslhließlilh, wenn sie vor deutslhen Gerilhten geltend gemalht werden.  
Beslhäfigte Personen sind aulh die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beslhäfigungsverhältnis sowie die Perso-
nen, deren Beslhäfigungsverhältnis beendet ist. 

 
B1-6.17.2 Versilherungsfall 

Versilherungsfall ist, abweilhend von B1-3.1, die erstmalige Geltendmalhung eines Haftpilhtanstrulhs gegen Sie 
während der Dauer des Versilherungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein Haftpilhtanstrulh geltend gemalht, 
wenn gegen Sie ein Anstrulh slhriflilh erhoben wird.  

 
B1-6.17.3 Zeitlilhe Abgrenzung des Versilherungsslhutzes 

 
Erfasste Benalhteiligungen und Anstrulhserhebung  
Die Anstrulhserhebung sowie die zugrunde liegende Benalhteiligung müssen während der Wirksamkeit der Versilhe-
rung erfolgt sein. Wird eine Benalhteiligung durlh fahrlässige Unterlassung verursalht, gilt sie im Zweifelsfall als an 
dem Tag begangen, an wellhem die versäumte Handlung stätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den 
Eintritt des Slhadens abzuwenden. 
 
Rülkwärtsversilherung für vorvertraglilhe Benalhteiligungen. 
Zusätzlilh besteht aulh Versilherungsslhutz für Benalhteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren vor 
Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt jedolh nilht für sollhe Benalhteiligungen, die der Versilherungsnehmer 
bei Abslhluss dieses Versilherungsvertrags kannte. 
 
Nalhmeldefristen für Anstrulhserhebung nalh Vertragsbeendigung 
Der Versilherungsslhutz umfasst aulh sollhe Anstrulhserhebungen, die auf Benalhteiligungen beruhen, die bis zur 
Beendigung des Versilherungsvertrags begangen und innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nalh Beendigung des 
Versilherungsvertrags erhoben und dem Versilherer gemeldet worden sind.  
 
Vorsorglilhe Meldungen von möglilhen Inanstrulhnahmen  
Der Versilherungsnehmer hat die Möglilhkeit, dem Versilherer während der Laufzeit des Vertrags konkrete Umstän-
de zu melden, die seine Inanstrulhnahme hinreilhend wahrslheinlilh erslheinen lassen.  
Im Fall einer tatsälhlilh stäteren Inanstrulhnahme, die aufgrund eines gemeldeten Umstands stätestens innerhalb 
einer Frist von drei Jahren erfolgen muss, gilt die Inanstrulhnahme als zu dem Zeittunkt der Meldung der Umstände 
erfolgt. 

 
B1-6.17.4 Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind  

• Versilherungsanstrülhe aller Personen, soweit sie den Slhaden durlh wissentlilhes Abweilhen von Gesetz, Vor-
slhrif, Beslhluss, Vollmalht oder Weisung oder durlh sonstige wissentlilhe Ppilhtverletzung herbeigeführt haben. 
B1-2.10 fndet keine Anwendung; 

• Anstrülhe auf Entslhädigung und/oder Slhadenersatz mit Straflharakter; hierunter fallen aulh Strafen, Buß- und 
Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versilherungsnehmer oder die mitversilherten Personen verhängt 
worden sind; 

• Anstrülhe wegen Gehalt, rülkwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblilher Altersver-
sorgung, Abfndungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialtlänen 
sowie Anstrülhe aus Personenslhäden, bei denen es silh um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versilherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbulh VII handelt. 

 
B1-6.17.5 Versilherungssummen 

Die Hölhstersatzleistung für Slhäden im Zusammenhang mit Benalhteiligungen beträgt je Versilherungsfall und -jahr 
im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Basis“ 1.000.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ 3.000.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ 5.000.000 Euro. 
Abweilhend davon ist bei einem in den USA, auf USA-Territorien (Gebiete, die der US-Judikation unterliegen) oder in 
Kanada eintretenden Versilherungsfall oder bei einem dort geltend gemalhten Anstrulh die Hölhstersatzleistung je 
Versilherungsfall und -jahr auf 1.000.000 Euro begrenzt. 

 
B1-6.18 Verlust trivater oder berupilher fremder Slhlrssel (aulh Codesarten) , trivater Tresorslhlrssel 

Versilhert sind im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ und „Premium“ Slhadenersatzanstrülhe aus der gesetz-
lilhen Haftpilht aus der Beslhädigung oder dem Abhandenkommen von fremden Slhlüsseln, die zu trivaten Zwe-
lken oder im Rahmen einer berupilhen Tätigkeit (vom Arbeitgeber oder sonstigen Dritten) überlassen wurden.  
 
Hierzu zählen insbesondere: 
• trivate Haus- und Wohnungstürslhlüssel inklusive Garagen-, Keller- und Nebenraumslhlüssel zur Mietwohnung 

(aulh General-/Hauttslhlüssel für eine zentrale Slhließanlage). Bei Verlust des Slhlüssels zu einer Eigentumswoh-
nung mit einer Zentralslhließanlage wird der auf die eigene Wohnung entfallende Anteil des Slhadens (Eigenslha-
den) abgezogen; 

• Hotelslhlüssel und -lhitkarten, aulh Zimmersafeslhlüssel, Vereinsslhlüssel; 
• Slhlüssel, die im Zusammenhang mit einer versilherten ehrenamtlilhen Tätigkeit/Freiwilligenarbeit überlassen 

wurden; 
• Tresorslhüssel und sonstige Slhlüssel von Wertbehältnissen oder Werträumen (zum Beistiel von Geldinstituten); 
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• Firmenslhlüssel und -lhitkarten des Arbeitgebers zur Zutritt- oder Zeiterfassung; 
• fremde Haus- und Wohnungsslhlüssel, die für die Ausübung der berupilhen Tätigkeit als Angestellter überlassen 

wurden. 
Mitversilhert sind Kosten für einen neuen Slhlüssel/eine neue Chitkarte oder die Sterrung. 
Der Versilherungsslhutz umfasst im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ und „Premium“ aulh die Kosten für 
das notwendige Auswelhseln von Slhlössern sowie vorübergehende Silherungsmaßnahmen (Notslhloss) und einen 
notwendigen Objektslhutz ohne zeitlilhe Begrenzung. 
 
Die Hölhstersatzleistung je Versilherungsfall beträgt im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ 25.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ 100.000 Euro. 
 
Ausgeslhlossen sind: 
• Folgeslhäden, die silh aus dem Slhlüsselverlust ergeben (zum Beistiel Diebstahl, Vandalismus); 
• bei Wohnungseigentümern die Kosten für das Auswelhseln der im Sondereigentum von versilherten Personen ste-

henden Slhlössern sowie Slhäden in Höhe des Miteigentumsanteils an dem gemeinslhaflilhen Eigentum (Eigen-
slhaden); 

• Slhlüssel von Kraffahrzeugen; 
• Slhlüssel zu sonstigen beweglilhen Salhen; 
• fremde Slhlüssel, die versilherten Personen im Rahmen einer selbstständigen oder freiberupilhen Tätigkeit über-

lassen wurden. Dieser Ausslhluss gilt nilht, sofern es silh um eine mitversilherte selbstständige, nebenberupilhe 
Tätigkeit gemäß B1-6.2.5 handelt. 

 
B1-6.19 Erstattung Slhadenersatzanstrrlhe durlh delistunfähige Kinder (unter 7 Jahre) und mitversilherten Personen 

Wir werden uns im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ und „Premium“ nilht auf eine Deliktunfähigkeit von mit-
versilherten Personen berufen (zum Beistiel aufgrund der Regelungen der §§ 827 oder 828 Bürgerlilhes Gesetzbulh), 
wenn Sie das wünslhen. Eine Leistung erfolgt aulh ohne Vorliegen einer gesetzlilhen Hafung. Sofern ein Dritter (zum 
Beistiel eine Haftpilhtversilherung der Eltern) zu leisten hat, geht dessen Leistungstpilht vor.  
Ein Mitverslhulden des Geslhädigten wird bei der Leistung berülksilhtigt. 
Die Hölhstersatzleistung je Versilherungsfall beträgt im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ 100.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ 1.000.000 Euro. 

 
B1-6.20 Allmählilhseitsslhäden 

Mitversilhert sind Haftpilhtanstrülhe aus Salhslhäden, die durlh allmählilhe Einwirkung von Temteratur, Gasen, 
Dämtfen oder Feulhtigkeit und Niederslhlägen (Raulh, Ruß, Staub und dergleilhen) entstehen. 

 
B1-6.21 Slhäden bei Gefälligseitshandlungen 

Wir werden uns im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ und „Premium“ nilht auf den Einwand der Gefälligkeit 
berufen, wenn Sie es wünslhen und anderweitig kein Versilherungsslhutz für den Slhaden besteht. Eine Leistung er-
folgt aulh ohne Vorliegen einer gesetzlilhen Hafung. 
Die Hölhstersatzleistung je Versilherungsfall beträgt im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ 25.000 Euro, es ist eine Selbstbeteiligung von 500 Euro vereinbart; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ 100.000 Euro. 

 
B1-6.22 Neuwertersatz (statt Zeitwertersatz) im ersten Jahr der Anslhafung 

Wir werden im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“, wenn Sie es wünslhen, im Versilherungsfall bei der Ersatz-
leistung für irretarabel beslhädigte Salhen (aulh wirtslhaflilher Totalslhaden), die zum Slhadenzeittunkt nilht äl-
ter als ein Jahr nalh dem Erstkauf waren und deren Anslhafungstreis 3.000 Euro nilht übersteigt, auf den Zeitwert-
abzug verzilhten. 

 
 
B1-7 Allgemeine Ausslhlrsse 

Falls im Versilherungsslhein oder seinen Nalhträgen nilht ausdrülklilh etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versi-
lherungsslhutz ausgeslhlossen:  

 
B1-7.1 Vorsätzlilh herbeigefrhrte Slhäden 

Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden vorsätzlilh herbeigeführt haben. 
B1-2.10 fndet keine Anwendung. 

 
B1-7.2 Kenntnis der Mangelhafigseit oder Slhädlilhseit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 

Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden dadurlh verursalht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhafigkeit oder Slhädlilhkeit  
• Erzeugnisse in den Verkehr gebralht oder 
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbralht haben. 
B1-2.10 fndet keine Anwendung.  
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B1-7.3 Anstrrlhe der Versilherten untereinander 
Ausgeslhlossen sind  
• Ihre Anstrülhe und die Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häuslilher Gemeinslhaf leben oder die zu den im Versi-

lherungsvertrag mitversilherten Personen (B1-2.2 bis 2.7) gehören gegen die mitversilherten Personen, sofern nilht 
etwas anders vereinbart wurde, 

• Anstrülhe zwislhen mehreren Versilherungsnehmern desselben Versilherungsvertrags, 
• Anstrülhe zwislhen mehreren mitversilherten Personen desselben Versilherungsvertrags. 
Diese Ausslhlüsse erstrelken silh aulh auf Anstrülhe von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslilher Gemeinslhaf leben. 
 
Abweilhend sind mitversilhert 
• gesetzlilhe Regressanstrülhe von Sozialversilherungsträgern, Sozialhilfeträgern, trivaten Krankenversilherern und 

Arbeitgebern gegen alle sonstigen versilherten Personen, 
• im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ Slhadenersatzanstrülhe aus Personenslhäden der versilherten Per-

sonen (B1-2.2 bis 2.7) untereinander. 
 
B1-7.4 Slhadenfälle von Angehörigen des Versilherungsnehmers und von wirtslhaflilh verbundenen Personen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe gegen Sie und mitversilherte Personen 
(1) aus Slhadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häuslilher Gemeinslhaf leben oder die zu den im Versilhe-

rungsvertrag mitversilherten Personen (B1-2.2 bis 2.7) gehören; 
Als Angehörige gelten  
• Ehegatten oder Lebenstartner im Sinne des Lebenstartnerslhafsgesetzes oder vergleilhbarer Partnerslhafen 

nalh dem Relht anderer Staaten,  
• Eltern und Kinder,  
• Adottiveltern und -kinder,  
• Slhwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder,  
• Großeltern und Enkel,  
• Geslhwister sowie  
• Ppegeeltern und -kinder (Personen, die durlh ein familienähnlilhes, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 

Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 
(2) von Ihren gesetzlilhen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie oder die mitversilherte Person eine geslhäfsunfähi-

ge, beslhränkt geslhäfsfähige oder betreute Person ist; 
(3) von Ihren gesetzlilhen Vertretern, wenn Sie eine juristislhe Person des trivaten oder öfentlilhen Relhts oder ein 

nilht relhtsfähiger Verein sind; 
(4) von Ihren unbeslhränkt tersönlilh hafenden Gesellslhafern, wenn Sie eine ofene Handelsgesellslhaf, Kom-

manditgesellslhaf oder Gesellslhaf bürgerlilhen Relhts sind; 
(5) von Ihren Partnern, wenn Sie eine eingetragene Partnerslhafsgesellslhaf sind; 
(6) von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 
Die Ausslhlüsse unter (2) bis (6) gelten aulh für Anstrülhe von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit die-
sen in häuslilher Gemeinslhaf leben. 

 
B1-7.5 Leasing, Palht, Leihe, verbotene Eigenmalht, besonderer Verwahrungsvertrag 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden an fremden Salhen und allen silh daraus ergebenden Vermögens-
slhäden, wenn Sie diese Salhen geleast, getalhtet, geliehen, durlh verbotene Eigenmalht erlangt haben oder sie Ge-
genstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind.  
Versilhert sind jedolh Salhslhäden an sonstigen beweglilhen Salhen gemäß B1-6.6.3. 

 
B1-7.6 Slhäden an hergestellten oder gelieferten Salhen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden an von Ihnen hergestellten oder gelieferten Salhen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursalhe und alle silh daraus 
ergebenden Vermögensslhäden. Dies gilt aulh dann, wenn die Slhadenursalhe in einem mangelhafen Einzelteil der 
Salhe oder in einer mangelhafen Teilleistung liegt und zur Beslhädigung oder Vernilhtung der Salhe oder Leistung 
führt. 
Dieser Ausslhluss fndet aulh dann Anwendung, wenn Dritte in Ihrem Aufrag oder auf Ihre Relhnung die Herstellung 
oder Lieferung der Salhen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

 
B1-7.7 Asbest 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurülkzu-
führen sind. 

 
B1-7.8 Gentelhnis 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die zurülkzuführen sind auf  
• gentelhnislhe Arbeiten, 
• gentelhnislh veränderte Organismen, 
• Erzeugnisse, die  

• Bestandteile aus gentelhnislh veränderten Organismen enthalten, 
• aus gentelhnislh veränderten Organismen oder mit Hilfe von gentelhnislh veränderten Organismen herge-

stellt wurden. 
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B1-7.9 Persönlilhseits- und Namensrelhtsverletzungen 
Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden aus Persönlilhkeits- oder Namensrelhtsverletzungen. 

 
B1-7.10 Anfeindung, Slhisane, Belästigung, Ungleilhbehandlung oder sonstigen Dissriminierungen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden aus Anfeindung, Slhikane, Belästigung, Ungleilhbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen.  
Versilhert sind jedolh Slhadenersatzanstrülhe wegen Anfeindung, Slhikane, Belästigung, Ungleilhbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen bis zur Hölhstersatzleistung je Versilherungsfall und -jahr im  
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Basis“ 1.000.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ 3.000.000 Euro; 
• ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ 5.000.000 Euro. 
Abweilhend davon ist bei einem in den USA, auf USA-Territorien (Gebiete, die der US-Judikation unterliegen) oder in 
Kanada eintretenden Versilherungsfall oder bei einem dort geltend gemalhten Anstrulh die Hölhstersatzleistung je 
Versilherungsfall und -jahr auf 1.000.000 Euro begrenzt.  
Vorsatz bleibt gemäß B1-7.1 ausgeslhlossen. 

 
B1-7.11 Übertragung von Kransheiten  

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen  
• Personenslhäden, die aus der Übertragung einer Krankheit durlh Sie resultieren; 
• Salhslhäden, die durlh Krankheit von Ihnen gehörenden, von Ihnen gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 

sind.  
In beiden Fällen besteht Versilherungsslhutz, wenn Sie beweisen, dass Sie weder vorsätzlilh nolh grob fahrlässig ge-
handelt haben. 

 
B1-7.12 Sensungen, Erdrutslhungen, Überslhwemmungen  

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Salhslhäden und alle silh daraus ergebenden Vermögensslhäden, wellhe 
entstehen durlh  
• Senkungen von Grundstülken oder Erdrutslhungen,  
• Überslhwemmungen stehender oder pießender Gewässer. 

 
B1-7.13 Strahlen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energie-
reilhen ionisierenden Strahlen stehen (zum Beistiel Strahlen von radioaktiven Stofen oder Röntgenstrahlen). 

 
B1-7.14 Kraffahrzeuge, Kraffahrzeuganhänger 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die der Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraffahrzeugs 
oder Kraffahrzeuganhängers durlh den Gebraulh des Fahrzeugs verursalht. 
Versilhert sind jedolh im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ 
• die Diferenzdelkung zur gesetzlilhen Haftpilht für im eurotäislhen Ausland geliehenen Fahrzeuge (B1-6.10.3); 
• die Mehrkosten durlh eine Rabattrülkstufung in der Kfz-Haftpilht- bzw. -Vollkaskoversilherung  

− aufgrund von Be- und Entladeslhäden am eigenen oder geliehenen fremden Kraffahrzeug (B1-6.10.4) bzw.  
− bei Slhäden am geliehenen Kraffahrzeug (B1-6.10.5). 

 
B1-7.15 Ungewöhnlilhe und gefährlilhe Beslhäfigung 

Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden durlh eine ungewöhnlilhe und gefähr-
lilhe Beslhäfigung herbeigeführt haben. 
B1-2.10 fndet keine Anwendung. 

 
B1-7.16 Verantwortlilhe Betätigung in Vereinigungen aller Art 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden aus einer verantwortlilhen Betätigung in Vereinigungen aller Art. 
 
 
B1-8 Veränderungen des versilherten Risisos (Erhöhungen und Erweiterungen) 

Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aus der gesetzlilhen Haftpilht 
 
B1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versilherten Risisos.  

Dies gilt nilht  
• für Risiken aus dem Halten oder Gebraulh von versilherungstpilhtigen Kraf-, Luf- oder Wasserfahrzeugen sowie  
• für sonstige Risiken, die der Versilherungs- oder Delkungsvorsorgetpilht unterliegen; 

 
B1-8.2 aus Erhöhungen des versilherten Risisos durlh Änderung bestehender oder Erlass neuer Relhtsvorslhrifen.  

In diesen Fällen sind wir berelhtigt, das Versilherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrelht erlislht, wenn es nilht innerhalb eines Monats von dem Zeittunkt an ausgeübt wird, in 
wellhem der Versilherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 
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B1-9 Regelung frr neu hinzusommende Risisen (Vorsorgeversilherung) und ausslheidende Risisen 
(Nalhsorgeversilherung) 

B1-9.1 Vorsorgeversilherung  
B1-9.1.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Risiken, die nalh Abslhluss des Versilhe-

rungsvertrags neu entstehen, sofort versilhert. Mitversilhert sind im Rahmen der Vorsorgeversilherung aulh das neu 
hinzukommende Tierhalterrisiko durlh Hunde (nilht Kamtfunde) und Reit- und Zugtiere.  
Sie sind vertpilhtet, nalh unserer Auforderung jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Auforde-
rung kann aulh mit der Beitragsrelhnung erfolgen. Unterlassen Sie die relhtzeitige Anzeige, entfällt der Versilhe-
rungsslhutz für das neue Risiko rülkwirkend ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versilherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue Risiko 
erst nalh Abslhluss der Versilherung und zu einem Zeittunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist nolh nilht 
verstrilhen war. 
Wir sind berelhtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nalh Eingang der Anzeige nilht zustande, entfällt der Versilhe-
rungsslhutz für das neue Risiko rülkwirkend ab dessen Entstehung. 

 
B1-9.1.2 Der Versilherungsslhutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von B1-9.1. 1 Absatz 4 auf 

den im Versilherungsslhein genannten Betrag für Personen-, Salh- und für Vermögensslhäden begrenzt. 
 
B1-9.1.3 Die Regelung der Vorsorgeversilherung gilt nilht, sofern nilht im Rahmen und Umfang Ihrer Privathaftpilht-

versilherung mitversilhert, für 
• Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraf-, Luf- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-

zeuge der Zulassungs-, Führerslhein- oder Versilherungstpilht unterliegen; 
• Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
• Risiken, die der Versilherungs- oder Delkungsvorsorgetpilht unterliegen; 
• Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versilherungsverträgen 

zu versilhern sind; 
• Risiken aus betrieblilher, berupilher, dienstlilher und amtlilher Tätigkeit. 

 
B1-9.2 Nalhsorgeversilherung 

Entfallen die Voraussetzungen für eine bisher mitversilherte Person (B1-2.2 und 2.3), weil zum Beistiel  
• die Ehe relhtskräfig geslhieden, eine eingetragene Lebenstartnerslhaf relhtskräfig aufgehoben oder die häusli-

lhe Lebensgemeinslhaf mit dem/der mitversilherten Lebenstartner/in beendet wurde, 
• die volljährigen Kinder oder Enkelkinder die häuslilhe Gemeinslhaf mit Ihnen aufgegeben oder geheiratet haben 

oder eine eingetragene Lebenstartnerslhaf oder eheähnlilhe Lebensgemeinslhaf eingegangen sind, 
so besteht aufgrund der Nalhsorgeversilherung für die mitversilherten Personen Versilherungsslhutz  
• im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Basis“ für 6 Monate; 
• im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Komfort“ für 12 Monate; 
• im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ für 24 Monate.  
Der Versilherungsslhutz aus der Nalhsorgeversilherung beginnt mit dem Ausslheiden aus dem bestehenden Vertrag. 
Kommt im Versilherungsfall während der Dauer der Nalhsorgeversilherung für die ausslheidende Person kein neuer 
ARAG Privathaftpilht-Slhutz zustande, so entfällt der Versilherungsslhutz für die ausslheidende Person rülkwir-
kend ab diesem Datum.  
Der ARAG Privathaftpilht-Slhutz muss innerhalb eines Monats nalh Eintritt des Versilherungsfalls rülkwirkend zum 
Austrittsdatum abgeslhlossen werden. 

 
 
B1-10 Fortsetzung der Privathaftpilhtversilherung nalh Ihrem Tod  

Nalh Ihrem Tod besteht der bedingungsgemäße Versilherungsslhutz bis zum nälhsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Das gilt 
• für Ihren mitversilherten Ehegatten und eingetragenen Lebenstartner und/oder  
• unverheiratete und nilht in einer eingetragenen Lebenstartnerslhaf lebende Kinder bis zum nälhsten Beitragsfäl-

ligkeitstermin fort.  
Wird die nälhste Beitragsrelhnung durlh den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenstartner beglilhen, 
so wird dieser Versilherungsnehmer. 

 
 
 

Abschnitt B2: Besondere Umweltrisigen 
 

Der Versilherungsslhutz für Gewässerslhäden – abweilhend von B1 – und für Slhäden nalh dem Umweltslhadensge-
setz (USlhadG) besteht im Umfang von Abslhnitt 1 und den folgenden Bedingungen. 

 
Zu Ihrer gesetzlilhen Haftpilht trivatrelhtlilhen Inhalts wegen Slhäden durlh Umwelteinwirkungen (Allgemeines 
Umweltrisiko) siehe B1-6.4 
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B2-1 Gewässerslhäden 

B2-1.1 Umfang des Versilherungsslhutzes  
Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nalhteiligen Veränderung der 
Wasserbeslhafenheit eines Gewässers einslhließlilh des Grundwassers (Gewässerslhäden). Hierbei werden Vermö-
gensslhäden wie Salhslhäden behandelt. 
Sofern diese Gewässerslhäden aus der Lagerung von gewässerslhädlilhen Stofen aus Anlagen, deren Betreiber Sie 
sind, resultieren, besteht Versilherungsslhutz ausslhließlilh für  
• Anlagen bis 100 Liter/Kilogramm Inhalt (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Be-

hälter 5.000 Liter/Kilogramm nilht übersteigt; 
• oberirdislhe Öl- oder Gastanks, die  

− zur Versorgung einer versilherten selbst genutzten Immobilie (B1-6.3), 
− zur Versorgung einer versilherten vermieteten Immobilie (B1-6.3), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vor-

handenen Behälter 10.000 Liter/Kilogramm nilht übersteigt, 
dienen. 
Wenn mit den Anlagen die oben genannten Beslhränkungen überslhritten werden, entfällt dieser Versilherungs-
slhutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversilherung (B1-9.1). 

 
B2-1.2 Rettungssosten 

Wir übernehmen 
• Aufwendungen, aulh erfolglose, die Sie zur Abwendung oder Minderung des Slhadens für geboten halten durfen 

(Rettungskosten), sowie  
• außergerilhtlilhe Gutalhterkosten. 
Das gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutalhterkosten zusammen mit der Entslhädigungsleistung die Versi-
lherungssumme für Salhslhäden nilht übersteigen. 
Auf unsere Weisung hin aufgewendete Rettungs- und außergerilhtlilhe Gutalhterkosten werden aulh insoweit von 
uns übernommen, als sie zusammen mit der Entslhädigung die Versilherungssumme für Salhslhäden übersteigen. 
Eine Billigung Ihrer oder durlh Dritte durlhgeführte Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung des Slhadens durlh 
uns gelten nilht als Weisung. 

 
B2-1.3 Ausslhlrsse 

Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden durlh vorsätzlilhes Abweilhen von 
dem Gewässerslhutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an Sie gerilhteten behördlilhen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben. B1-10 fndet keine Anwendung. 
Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die nalhweislilh 
• auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 

oder  
• unmittelbar auf hoheitlilhen Verfügungen oder Maßnahmen  
beruhen.  
Das Gleilhe gilt für Slhäden durlh höhere Gewalt, soweit silh elementare Naturkräfe ausgewirkt haben. 

 
 
B2-2 Sanierung von Umweltslhäden gemäß Umweltslhadensgesetz (USlhadG) 

Ein Umweltslhaden im Sinne des Umweltslhadensgesetzes (USlhadG) ist eine 
• Slhädigung von geslhützten Arten und natürlilhen Lebensräumen, 
• Slhädigung der Gewässer einslhließlilh Grundwasser, 
• Slhädigung des Bodens. 

 
B2-2.1 Umfang des Versilherungsslhutzes 

Versilhert sind – abweilhend von B1-3.1 – Sie betrefende öfentlilh-relhtlilhe Ppilhten oder Anstrülhe zur Sanierung 
von Umweltslhäden gemäß USlhadG, soweit während der Wirksamkeit des Versilherungsvertrags 
• die slhadenverursalhenden Emissionen tlötzlilh, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 

oder 
• die sonstige Slhadenverursalhung tlötzlilh, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
Aulh ohne Vorliegen einer sollhen Slhadenverursalhung besteht Versilherungsslhutz für Umweltslhäden durlh La-
gerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausslhließlilh dann, wenn der Umwelt-
slhaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurülkzuführen ist. Jedolh 
besteht kein Versilherungsslhutz, wenn der Fehler im Zeittunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nalh dem 
Stand von Wissenslhaf und Telhnik nilht hätte erkannt werden können (Entwilklungsrisiko). 
Versilhert sind darüber hinaus Sie betrefende Ppilhten oder Anstrülhe wegen Umweltslhäden an eigenen, gemiete-
ten, geleasten, getalhteten oder geliehenen Grundstülken, soweit diese Grundstülke vom Versilherungsslhutz die-
ses Vertrags erfasst sind. 

 
B2-2.2 Ausland 

Versilhert sind im Umfang von B1-6.14 die im Geltungsbereilh der EU-Umwelthafungsrilhtlinie (2004/35/EG) eintre-
tenden Versilherungsfälle. 

 
Versilhert sind insoweit aulh die Sie betrefenden Ppilhten oder Anstrülhe gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Ppilhten oder Anstrülhe den Umfang der oben genannten EU-Rilhtlinie 
nilht überslhreiten. 
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B2-2.3 Ausslhlrsse  
Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden dadurlh verursalht haben, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder an Sie gerilhteten behördlilhen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltslhutz dienen, abweilhen. 
B1-2.10 fndet keine Anwendung. 
 
Ausgeslhlossen sind Ppilhten oder Anstrülhe wegen Slhäden  
• die durlh unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
• für die Sie aus einem anderen Versilherungsvertrag (zum Beistiel Gewässerslhadenhaftpilhtversilherung) Versi-

lherungsslhutz haben oder hätten erlangen können. 
 
B2-2.4 Versilherungssumme 

Die Versilherungssumme beträgt je Versilherungsfall für alle Versilherungsfälle eines Versilherungsjahres 
5.000.000 Euro.  

 
 
 

Abschnitt B3: Forderungsausfalldecgung,  tferhilfe 
 

B3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldelsung  

B3-1.1 Umfang des Versilherungsslhutzes  
Versilherungsslhutz besteht für den Fall, dass Sie oder eine mitversilherte Person (B1-2.2 bis 2.7) während der Wirk-
samkeit der Versilherung von einem Dritten geslhädigt werden (Versilherungsfall), unter folgender Voraussetzung:  
• Der wegen dieses Slhadenereignisses in Anstrulh genommene Dritte kann seiner Slhadenersatzvertpilhtung ganz 

oder teilweise nilht nalhkommen kann, weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des slhadenersatztpilhtigen 
Dritten festgestellt worden ist und 

• die Durlhsetzung der Forderung gegen den Dritten ist geslheitert.. 
Ein Slhadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Salh- oder daraus resultierenden Vermögensslhaden zur 
Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlilher Haftpilhtbestimmungen trivatrelhtlilhen Inhalts zum Slha-
denersatz vertpilhtet ist (slhädigender Dritter). 

 
B3-1.2 Leistungstpilht 

Wir sind in dem Umfang leistungstpilhtig, in dem der slhadenersatztpilhtige Dritte Versilherungsslhutz im Rahmen 
und Umfang Ihrer Privathaftpilhtversilherung (Abslhnitt B 1) hätte. Daher fnden im Rahmen der Forderungsausfall-
delkung für die Person des Slhädigers aulh die Risikobeslhreibungen und Ausslhlüsse Anwendung, die für Sie gilt. So 
besteht insbesondere kein Versilherungsslhutz, wenn der Slhädiger den Slhaden im Rahmen seiner berupilhen oder 
gewerblilhen Tätigkeit verursalht hat.  
Mitversilhert sind, abweilhend von B1-6.9, gesetzlilhe Haftpilhtanstrülhe gegen Dritte 
• aus der Eigenslhaf des Slhädigers als trivater Halter eines Hundes oder Pferdes und  
• aufgrund eines vorsätzlilhen Handelns des Slhädigers.  

 
B3-1.3 Leistungsvoraussetzungen 

Wir sind gegenüber Ihnen oder einer mitversilherten Person leistungstpilhtig, wenn 
• die Forderung durlh ein relhtskräfiges Urteil oder einen vollstrelkbaren Vergleilh vor einem ordentlilhen Gerilht 

in der Bundesretublik Deutslhland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Eurotäislhen Union, der Slhweiz, Nor-
wegen, Island und Lielhtenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerilhtlilhe Verglei-
lhe sowie vergleilhbare Titel der vorgenannten Länder binden uns nur, soweit der Anstrulh aulh ohne einen dieser 
Titel bestanden hätte; 

• der slhädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn Sie oder eine mitversilherte Per-
son nalhweist, dass 
− eine Zwangsvollstrelkung nilht zur vollen Befriedigung geführt hat; 
− eine Zwangsvollstrelkung aussilhtslos erslheint, da der slhadenersatztpilhtige Dritte in den letzten drei Jahren 

die eidesstattlilhe Versilherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 
− ein gegen den slhadenersatztpilhtigen Dritten durlhgeführtes Insolvenzverfahren nilht zur vollen Befriedigung 

geführt hat oder ein sollhes Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde 
und 
• an uns die Anstrülhe gegen den slhadenersatztpilhtigen Dritten in Höhe der Versilherungsleistung abgetreten 

werden und die vollstrelkbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleilhs ausgehändigt wird. Sie haben an der Um-
slhreibung des Titels auf uns mitzuwirken. 

 
B3-1.4 Umfang der Forderungsausfalldelsung 

Versilherungsslhutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.  
Unsere Entslhädigungsleistung ist bei jedem Versilherungsfall auf die im Versilherungsslhein und seinen Nalhträgen 
vereinbarten Versilherungssummen begrenzt. 
Dem slhadenersatztpilhtigen Dritten stehen keine Relhte aus diesem Vertrag zu. 
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B3-1.5 Räumlilher Geltungsbereilh 
Der Versilherungsslhutz besteht, abweilhend von B1-6.14, für Slhadenereignisse die in einem Mitgliedstaat der Euro-
täislhen Union, der Slhweiz, Norwegen, Island oder Lilhtenstein eingetreten sind. 

 
B3-1.6 Besondere Ausslhlrsse frr die Forderungsausfalldelsung 
B3-1.6.1 Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind, sofern nilht im Rahmen und Umfang Ihrer Privathaftpilhtversilhe-

rung mitversilhert, Anstrülhe wegen Slhäden an 
• Kraffahrzeugen-, Kraffahrzeuganhängern, Luf- und Wasserfahrzeugen; 
• Immobilien; 
• Tieren; 
• Salhen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Gewerbe, Beruf, Dienst oder Amt, Ihnen oder einer mitversilherten 

Person zuzurelhnen sind. 
• Ausgeslhlossen sind aulh Slhadenersatzanstrülhe, die Sie oder eine mitversilherte Person (B1-2.2 bis 2.7) vorsätz-

lilh oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.  
 
B3-1.6.2 Wir leisten keine Entslhädigung für  

• Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Relhtsverfolgung; 
• Forderungen aufgrund eines gesetzlilhen oder vertraglilhen Forderungsübergangs; 
• Anstrülhe, soweit sie darauf beruhen, dass berelhtigte Einwendungen oder begründete Relhtsmittel nilht oder 

nilht relhtzeitig vorgebralht oder eingelegt wurden; 
• Anstrülhe aus Slhäden, zu deren Ersatz 

− ein anderer Versilherer Leistungen zu erbringen hat (zum Beistiel Ihr Slhadenversilherer) oder 
− ein Sozialversilherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, aulh nilht, soweit es silh 

um Rülkgrifs-, Beteiligungsanstrülhe oder ähnlilhe von Dritten handelt. 
 
 
B3-2 ARAG Otferhilfe 

Mitversilhert ist im Rahmen des ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ die ARAG Otferhilfe. 
 
B3-2.1 Gegenstand der Otferhilfe 

Versilherungsslhutz besteht für den Fall, dass Sie oder eine versilherte Person während der Wirksamkeit dieser Versi-
lherung 
• Otfer einer Gewalttat nalh § 1 Absatz 1 und 2 des Otferentslhädigungsgesetzes geworden sind und 
• dadurlh eine körterlilhe (nilht tsylhislhe) Slhädigung erlitten haben und 
• der Täter nilht ermittelt werden konnte und 
• Leistungen nalh den Bestimmungen des Otferentslhädigungsgesetzes beanstrulhen können. 

 
B3-2.2 Versilherungsereignis 

Leistungen nalh den Bestimmungen des Otferentslhädigungsgesetzes kann beanstrulhen, wer durlh eine vorsätzli-
lhe relhtswidrige Gewalttat eine gesundheitlilhe Slhädigung erlitten hat. Anstrulh auf Leistungen hat aulh, wer ei-
nen Gesundheitsslhaden bei der relhtmäßigen Abwehr einer Gewalttat erlitten hat. 

 
B3-2.3 Leistungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Leistung ist, dass Ihnen oder einer versilherten Person Versorgung nalh dem Otferslhutzgesetz 
in entstrelhender Anwendung der §§ 30 bis 34 des Bundesversorgungsgesetzes bewilligt wurde (Bewilligungsbe-
slheid). 
Der Versorgungsanstrulh ist uns unverzüglilh anzuzeigen. 

 
B3-2.4 Umfang der Leistung 

Wir leisten den Betrag, der silh aus der Katitalisierung der bewilligten Leistungen gemäß den §§ 30 bis 34 des Bundes-
versorgungsgesetzes für den Zeitraum von drei Jahren ergibt, hölhstens jedolh 50.000 Euro. 
Die Anrelhnung einer vereinbarten Selbstbeteiligung erfolgt nilht 

 
B3-2.5 Ausslhlrsse 

Kein Versilherungsslhutz besteht für Slhäden  
• aus einem tätlilhen Angrif, die von dem Angreifer durlh den Gebraulh eines Kraffahrzeugs oder eines Anhängers 

verursalht worden sind; 
• im Zusammenhang mit der aktiven Teilnahme der versilherten Person an strafaren Handlungen. 

 
B3-2.6 Zeitlilhe Begrenzung des Versilherungsslhutzes 

Versilherungsslhutz besteht für Versilherungsfälle, 
• die während der Wirksamkeit der Versilherung der ARAG-Otferhilfe eingetreten sind und 
• die uns nilht stäter als zwei Jahre nalh dem Ende der Versilherung unter Vorlage des Bewilligungsbeslheids ge-

meldet werden. 
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Abschnitt B4: Rechtsschutzleistungen 
 

Wir gewähren, neben den Slhadenersatzleistungen aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht, aulh Relhtsslhutzleistun-
gen für Sie und die mitversilherten Personen  

 
Dazu haben wir für Sie mit der ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf einen Gruttenversilherungsvertrag abge-
slhlossen. Die Relhtsslhutzleistungen erbringt die ARAG SE nalh Maßgabe der unten genannten Bedingungen:  

 
Der Versilherungsslhutz umfasst  

 
 
B4-1 ARAG JuraTel® 

Ein Anstrulh auf Relhtsslhutz besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses im Zusammenhang mit einem Ver-
silherungsfall des ARAG Haftpilht-Slhutz-Produktes. Es besteht für die telefonislhe Erstberatung keine Wartezeit. 

 
Die ARAG SE stellt Ihnen eine Rufnummer für den slhnellen und einfalhen Zugang zu einer telefonislhen Erstbera-
tung (einem telefonislhen ersten Beratungsgesträlh) durlh einen in Deutslhland zugelassenen Relhtsanwalt in einer 
der oben genannten Angelegenheiten zur Verfügung, auf die deutslhes Relht anwendbar ist.  

 
Die ARAG SE übernimmt je telefonislher Erstberatung (Rat oder Auskunf) die Vergütung eines für Sie tätigen Relhts-
anwalts gemäß § 5 Absatz 1 a) ARB 2014 (siehe Auszug). Eine Selbstbeteiligung ist für die telefonislhe Erstberatung 
nilht vereinbart. 

 
 
B4-2 ARAG Online-Relhts-Servile 

Wir stellen Ihnen einen slhnellen und einfalhen Zugang über unser Internettortal für relhtlilhe Beratungen (Rat oder 
Auskunf) durlh einen in Deutslhland zugelassenen Relhtsanwalt zur Verfügung.  
Die Angelegenheit muss aufgrund eines einfalh zu erfassenden Salhverhalts ohne weitere Akteneinsilht und umfas-
sende Rülkfragen zur Onlineberatung geeignet sein.  
Wir übernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunf) die Vergütung des für Sie tätigen Relhtsanwalts gemäß § 5 
Absatz 1 a) ARB 2014 (siehe Auszug). 

 
 
B4-3 Relhtsslhutz frr Otfer von Gewaltstrafaten (Otfer-Relhtsslhutz) 

a) Als Nebenkläger für eine erhobene öfentlilhe Klage vor einem deutslhen Strafgerilht. Voraussetzung ist, dass Sie 
oder eine mitversilherte Person als Otfer einer Gewalttat verletzt wurden. Eine Gewaltstrafat liegt vor bei Verlet-
zung der sexuellen Selbstbestimmung, slhwerer Verletzung der körterlilhen Unversehrtheit und der tersönli-
lhen Freiheit sowie bei Mord und Totslhlag.    

b) Sie haben Relhtsslhutz für die Beistandsleistung eines Relhtsanwalts im 
• Ermittlungsverfahren, 
• Nebenklageverfahren, 
• für den Antrag nalh § 1 Gewaltslhutzgesetz, 
• für den sogenannten Täter-Otfer-Ausgleilh nalh § 46 a Zifer 1 Strafgesetzbulh in nilht vermögensrelhtlilhen 

Angelegenheiten. 
l) Sie haben Relhtsslhutz für die Geltendmalhung von Anstrülhen nalh dem Sozialgesetzbulh und dem Otferent-

slhädigungsgesetz. Aber nur unter folgenden Voraussetzungen:  
• Sie sind nebenklageberelhtigt, 
• Sie wurden durlh eine der oben genannten Strafaten verletzt und es sind dadurlh dauerhafe Körterslhäden 

eingetreten. 
d) Ausnahme: Wenn die versilherte Person die kostenlose Beiordnung eines Relhtsanwalts als Beistand gemäß 

§§ 397a Absatz 1, 406 g Absatz 3 Straftrozessordnung in Anstrulh nehmen kann, besteht kein Versilherungs-
slhutz.  

Die ARAG SE übernimmt die Kosten je Relhtsslhutzfall gemäß § 5 ARB 2014. In Eurota gilt eine unbegrenzte Versilhe-
rungssumme, weltweit ist die Versilherungssumme auf 100.000 Euro begrenzt. 

 
 
B4-4 Slhadenersatzrelhtsslhutz zur Forderungsausfalldelsung 

Zur Durlhsetzung der Leistungsvoraussetzung für die Forderungsausfalldelkung (relhtskräfiges Urteil oder einen 
vollstrelkbaren Vergleilh vor einem ordentlilhen Gerilht (siehe B3-2.1), ist im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Kom-
fort“ und „Premium“ der Slhadenersatz-Relhtsslhutz zur Ausfalldelkung mitversilhert. 

 
B4-4.1 Gegenstand des Slhadenersatz-Relhtsslhutzes 
B4-4.1.1 Ist die gerilhtlilhe Durlhsetzung eines Slhadenersatzanstrulhs, für den im Rahmen der Forderungsausfalldelkung 

nalh B3-2.2 Versilherungsslhutz besteht bzw. bestünde, nilht durlh eine anderweitig bestehende Relhtsslhutzversi-
lherung gedelkt, leistet die ARAG SE Slhadenersatz-Relhtsslhutz gemäß den nalhfolgenden Bedingungen (subsidiä-
re Delkung). Ausgeslhlossen ist jedolh die Geltendmalhung von Slhadenersatzanstrülhen, soweit diese aulh auf ei-
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ner Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglilhen Relhtes an Grundstülken, Gebäuden oder Gebäude-
teilen beruhen. 

 
B4-4.1.2 Anstrulh auf Relhtsslhutz besteht nalh Eintritt eines Relhtsslhutzfalls von dem Slhadenereignis an, durlh das der 

Slhaden verursalht wurde oder verursalht worden sein soll. 
 
B4-4.1.3 Relhtsslhutz besteht, soweit die Wahrnehmung relhtlilher Interessen in der Bundesretublik Deutslhland oder einem 

anderen Land Eurotas erfolgt und ein Gerilht oder eine Behörde in diesem Bereilh gesetzlilh zuständig wäre, wenn 
ein gerilhtlilhes oder behördlilhes Verfahren eingeleitet werden würde. 

 
 
B4-5 Leistungen der ARAG SE im Otfer- und Slhadenersatzrelhtsslhutz 

B4-5.1 Die ARAG SE trägt bei Eintritt eines Relhtsslhutzfalls die zur Relhtsverfolgung erforderlilhen Kosten  
• bei Eintritt des Relhtsslhutzfalls im Inland die Vergütung eines für Sie tätigen Relhtsanwalts bis zur Höhe der ge-

setzlilhen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerilhts ansässigen Relhtsanwalts. Wohnen Sie mehr als 100 Ki-
lometer Luflinie vom zuständigen Gerilht entfernt und erfolgt eine gerilhtlilhe Wahrnehmung Ihrer Interessen, 
trägt die ARAG SE weitere Kosten für einen in Ihrem Landgerilhtsbezirk ansässigen Relhtsanwalt bis zur Höhe der 
gesetzlilhen Vergütung eines Relhtsanwalts, der lediglilh den Verkehr mit dem Prozessbevollmälhtigten führt; 

• bei Eintritt eines Relhtsslhutzfalls im Ausland die Vergütung eines für Sie tätigen, am Ort des zuständigen Gerilhts 
ansässigen ausländislhen oder eines im Inland zugelassenen Relhtsanwalts. Im letzteren Fall trägt die ARAG SE die 
Vergütung bis zur Höhe der gesetzlilhen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gerilht, an dessen Ort der 
Relhtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre; 

• wenn Sie mehr als 100 Kilometer Luflinie vom zuständigen Gerilht entfernt wohnen und ein ausländislher Relhts-
anwalt für Sie tätig ist, trägt die ARAG SE weitere Kosten für einen in Ihrem Landgerilhtsbezirk ansässigen Relhts-
anwalt bis zur Höhe der gesetzlilhen Vergütung eines Relhtsanwalts, der lediglilh den Verkehr mit dem ausländi-
slhen Relhtsanwalt führt; 

• die Gerilhtskosten einslhließlilh der Entslhädigung für Zeugen und Salhverständige, die vom Gerilht herangezo-
gen werden, sowie die Kosten des Gerilhtsvollziehers; 

• die Gebühren eines Slhieds- oder Slhlilhtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung ei-
nes zuständigen staatlilhen Gerilhts erster Instanz entstehen;  

• die Kosten für Ihre Reisen zu einem ausländislhen Gerilht, wenn Ihr Erslheinen als Beslhuldigter oder Partei vorge-
slhrieben und zur Vermeidung von Relhtsnalhteilen erforderlilh ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Ge-
slhäfsreisen von deutslhen Relhtsanwälten geltenden Sätze übernommen;  

• die dem Gegner durlh die Wahrnehmung seiner relhtlilhen Interessen entstandenen Kosten, soweit Sie zu deren 
Erstattung vertpilhtet sind. 

 
B4-5.2 Bei der Geltendmalhung von Slhadenersatzanstrülhen vor ausländislhen Gerilhten sorgt die ARAG SE aulh für  

• die Übersetzung der für die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen der versilherten Person notwendigen slhrif-
lilhen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

• die Bestellung eines für die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen der versilherten Person erforderlilhen Dol-
metslhers und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten. 

 
B4-5.3 Sie können die Übernahme der von der ARAG SE zu tragenden Kosten verlangen, sobald Sie nalhweisen, dass Sie zu 

deren Zahlung vertpilhtet sind oder diese Vertpilhtung bereits erfüllt haben. 
Die von Ihnen in fremder Währung aufgewandten Kosten werden Ihnen in Euro zum Welhselkurs des Tages erstattet, 
an dem diese Kosten von Ihnen gezahlt wurden. 

 
B4-5.4 Die ARAG SE trägt nilht 

• Kosten, die Sie ohne Relhtstpilht übernommen haben; 
• Kosten, die bei einer einverständlilhen Erledigung entstanden sind, soweit sie nilht dem Verhältnis des von Ihnen 

angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entstrelhen, es sei denn, dass eine hiervon abweilhende Kosten-
verteilung gesetzlilh vorgeslhrieben ist; 

• Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstrelkungsmaßnahme je Vollstrelkungstitel entstehen; 
• Kosten aufgrund von Zwangsvollstrelkungsmaßnahmen, die stäter als fünf Jahre nalh Relhtskraf des Vollstre-

lkungstitels eingeleitet werden;  
• Kosten, zu deren Übernahme ein anderer vertpilhtet wäre, wenn der Relhtsslhutzversilherungsvertrag nilht be-

stünde; 
• Kosten im Rahmen einer einverständlilhen Regelung für Forderungen, die selbst nilht streitig waren oder Kosten, 

die auf den nilht versilherten Teil von Slhadenfällen entfallen; 
• Kosten für Versilherungsfälle, die einen Streitwert von weniger als 2.500 Euro zur Folge hatten. 

 
B4-5.5 Die Kosten für den Relhtsslhutzfall  

• innerhalb Eurotas, in den Anrainerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarislhen Inseln, auf Madeira oder auf den 
Azoren werden in unbegrenzter Höhe übernommen, 

• darüber hinaus werden hölhstens bis 100.000 Euro übernommen.  
Zahlungen an Sie und die mitversilherten Personen aufgrund desselben Relhtsslhutzfalls werden hierbei zusammen-
gerelhnet. Dies gilt aulh für Zahlungen aufgrund mehrerer Relhtsslhutzfälle, die zeitlilh und ursälhlilh zusammen-
hängen. 
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B4-6 Verhalten nalh Eintritt des Relhtsslhutzfalls im Otfer- und Slhadenersatzrelhtsslhutz 

B4-6.1 Wird die Wahrnehmung Ihrer relhtlilher Interessen nalh Eintritt eines Relhtsslhutzfalls erforderlilh, haben Sie 
• der ARAG SE den Relhtsslhutzfall unverzüglilh – gegebenenfalls aulh mündlilh oder telefonislh – anzuzeigen; 
• die ARAG SE vollständig und wahrheitsgemäß über sämtlilhe Umstände des Relhtsslhutzfalls zu unterrilhten so-

wie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen; 
• soweit Ihre Interessen nilht unbillig beeinträlhtigt werden;  
• Kosten auslösende Maßnahmen mit der ARAG SE abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr von 

Klagen sowie vor der Einlegung von Relhtsmitteln die Zustimmung des Versilherers einzuholen; 
• für die Minderung des Slhadens im Sinne des § 82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Relhtsverfolgungskosten 

so gering wie möglilh gehalten werden sollen. Von mehreren möglilhen Vorgehensweisen haben Sie die kosten-
günstigste zu wählen, indem Sie zum Beistiel:  
− nilht zwei oder mehr Prozesse führen, wenn das Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreilht werden kann 

(zum Beistiel Bündelung von Anstrülhen oder Inanstrulhnahme von Gesamtslhuldnern als Streitgenossen, Er-
weiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung),  

− auf (zusätzlilhe) Klageanträge verzilhten, die in der aktuellen Situation nilht oder nolh nilht notwendig sind, 
− vor Klageerhebung die Relhtskraf eines anderen gerilhtlilhen Verfahrens abwarten, das tatsälhlilhe oder relht-

lilhe Bedeutung für den beabsilhtigten Relhtsstreit haben kann, 
− vorab nur einen angemessenen Teil der Anstrülhe einklagen und die etwa nötige gerilhtlilhe Geltendmalhung 

der restlilhen Anstrülhe bis zur Relhtskraf der Entslheidung über die Teilanstrülhe zurülkstellen, 
− in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Relhtsbe-

helfen zur Verfügung steht, dem Relhtsanwalt einen unbedingten Prozessaufrag erteilen, der aulh vorgerilhtli-
lhe Tätigkeiten mit umfasst. 

Sie haben zur Minderung des Slhadens unsere Weisungen einzuholen und zu befolgen. Sie haben den Relhtsanwalt 
entstrelhend der Weisung zu beaufragen. 

 
B4-6.2 Die ARAG SE bestätigt den Umfang des für den Relhtsslhutzfall bestehenden Versilherungsslhutzes. Ergreifen Sie 

Maßnahmen zur Wahrnehmung Ihrer relhtlilhen Interessen, bevor Sie den Umfang des Relhtsslhutzes bestätigt be-
kommen haben und entstehen durlh sollhe Maßnahmen Kosten, trägt die ARAG SE nur die Kosten, die die ARAG SE 
bei einer Relhtsslhutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

 
B4-6.3 Sie können den zu beaufragenden Relhtsanwalt aus dem Kreis der Relhtsanwälte auswählen, deren Vergütung die 

ARAG SE bedingungsgemäß trägt. Die ARAG SE wählt den Relhtsanwalt aus,  
• wenn Sie dies verlangen; 
• wenn Sie keinen Relhtsanwalt benennen und der ARAG SE die alsbaldige Beaufragung eines Relhtsanwalts not-

wendig erslheint. 
 
B4-6.4 Wenn Sie den Relhtsanwalt nilht bereits selbst beaufragt haben, wird dieser von der ARAG SE in Ihrem Namen be-

aufragt. Für die Tätigkeit des Relhtsanwalts ist die ARAG SE nilht verantwortlilh. 
 
B4-6.5 Sie haben den  

• mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beaufragten Relhtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrilh-
ten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglilhen Auskünfe zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
slhafen; 

• uns auf Verlangen Auskunf über den Stand der Angelegenheit zu geben. 
 
B4-6.6 Wird eine der Obliegenheiten, wellhe nalh Eintritt des Relhtsslhutzfalls zu wahren sind, vorsätzlilh verletzt, verlieren 

Sie Ihren Versilherungsslhutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG SE berelhtigt, Ihre 
Leistungen in einem der Slhwere Ihres Verslhuldens entstrelhenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teil-
weise Wegfall des Versilherungsslhutzes hat bei der Verletzung einer nalh Eintritt des Relhtsslhutzfalls bestehenden 
Auskunfs- oder Auflärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass die ARAG SE Sie durlh gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Relhtsfolge hingewiesen hat. Weisen Sie nalh, dass Sie die Obliegenheit nilht grob fahrlässig ver-
letzt haben, bleibt der Versilherungsslhutz bestehen. 
Der Versilherungsslhutz bleibt aulh bestehen, wenn Sie nalhweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Relhtsslhutzfalls nolh für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG SE 
obliegenden Leistung ursälhlilh war. Das gilt nilht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

 
B4-6.7 Sie müssen silh bei der Erfüllung Ihrer Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen beaufragten 

Relhtsanwalts zurelhnen lassen, sofern dieser die Abwilklung des Relhtsslhutzfalls gegenüber der ARAG SE über-
nimmt. 

 
B4-6.8 Anstrülhe auf Relhtsslhutzleistungen können nur mit slhriflilhem Einverständnis der ARAG SE abgetreten werden. 
 
B4-6.9 Ihre Anstrülhe gegen andere auf Erstattung von Kosten, die die ARAG SE getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf 

die ARAG SE über. Die für die Geltendmalhung der Anstrülhe notwendigen Unterlagen haben Sie der ARAG SE auszu-
händigen und bei Maßnahmen der ARAG SE gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Ihnen bereits erstattete 
Kosten sind der ARAG SE zurülkzuzahlen. Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlilh, ist die ARAG SE zur Leistung in-
soweit nilht vertpilhtet, als die ARAG SE infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die ARAG SE berelhtigt, Ihre Leistung in einem der Slhwere Ihres 
Verslhuldens entstrelhenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nilhtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
tragen Sie. 
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B4-7 Ablehnung des Relhtsslhutzes im Otfer- und Slhadenersatzrelhtsslhutz wegen mangelnder Erfolgs-
aussilhten oder wegen Mutwilligseit  

B4-7.1 Die ARAG SE kann den Relhtsslhutz ablehnen, wenn ihrer Aufassung nalh die Wahrnehmung der relhtlilhen Inte-
ressen keine hinreilhende Aussilht auf Erfolg hat oder die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen mutwillig ist. 
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durlh die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen voraussilhtlilh entstehen-
de Kostenaufwand unter Berülksilhtigung der berelhtigten Belange der Versilhertengemeinslhaf in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht. Die Ablehnung ist Ihnen in diesen Fällen unverzüglilh unter Angabe der 
Gründe slhriflilh mitzuteilen. 

 
B4-7.2 Hat die ARAG SE ihre Leistungstpilht gemäß Absatz 1 verneint und stimmen Sie der Aufassung der ARAG SE nilht zu, 

können Sie den für Sie tätigen oder nolh zu beaufragenden Relhtsanwalt auf Kosten der ARAG SE veranlassen, der 
ARAG SE gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung relhtlilher Interessen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreilhende Aussilht auf Erfolg verstrilht. Die 
Entslheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie ofenbar von der wirklilhen Salh- und Relhtslage erheb-
lilh abweilht. 

 
B4-7.3 Die ARAG SE kann Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der Sie den Relhtsanwalt vollständig 

und wahrheitsgemäß über die Salhlage zu unterrilhten und die Beweismittel anzugeben haben, damit dieser die Stel-
lungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommen Sie dieser Vertpilhtung nilht innerhalb der von der ARAG SE ge-
setzten Frist nalh, entfällt der Versilherungsslhutz. Die ARAG SE ist vertpilhtet, Sie ausdrülklilh auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Relhtsfolge hinzuweisen.  

 
 
 

Abschnitt B5: Sonstige Leistungen 
 
B5-1 Kostenslhutz frr Übergabetrotosolle bei Wohnungswelhsel 

Im ARAG Privathaftpilht-Slhutz „Premium“ vermitteln wir Ihnen einen Dienstleister und übernehmen dessen Kos-
ten zur Erstellung eines Übergabetrotokolls bei einem Wohnungswelhsel in Deutslhland. Die Anrelhnung einer ver-
einbarten Selbstbeteiligung erfolgt nilht. (Was ist ein Übergabetrotokoll? Es handelt silh um eine salhverständige Be-
standsaufnahme vor Ort. Ein Dienstleister begleitet Sie bei der Übergabe des Mietobjekts. Er erstellt mit Ihnen und 
dem Vermieter das Übergabetrotokoll.)  
Für die Tätigkeit des Dienstleisters sind wir nilht verantwortlilh. Die Kostenerstattung ist auf zwei Protokolle tro Jahr 
begrenzt. 
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Gemelnsame Bestlmmungen zu Tell B  

 
B GB-1 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanstrulh darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abgetreten nolh 
vertfändet werden. Eine Abtretung an den geslhädigten Dritten ist zulässig. 

 
 
B GB-2 Veränderungen des versilherten Risisos und Auswirsung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 

B GB-2.1 Sie haben uns nalh Auforderung mitzuteilen, ob und wellhe Änderungen des versilherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Auforderung kann aulh durlh einen Hinweis auf der Beitragsrelhnung er-
folgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nalh Zugang der Auforderung zu malhen und auf Wunslh des Versi-
lherers nalhzuweisen. Bei unrilhtigen Angaben zu unserem Nalhteil können wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in drei-
falher Höhe des festgestellten Beitragsunterslhieds verlangen. Dies gilt nilht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der 
Unrilhtigkeit der Angaben kein Verslhulden trif. 

 
B GB-2.2 Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeittunkt der Verände-

rung berilhtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versilherter Risiken jedolh erst ab dem Zeittunkt des Eingangs der 
Mitteilung bei uns. Der vertraglilh vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurlh nilht unterslhritten werden. Alle entstre-
lhend B GB-3.1 nalh dem Versilherungsabslhluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags 
werden berülksilhtigt. 

 
B GB-2.3 Unterlassen Sie die relhtzeitige Mitteilung, können wir für den Zeitraum, für den die Angaben zu malhen waren, eine 

Nalhzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Relhnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben 
nalhträglilh gemalht, fndet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurülker-
stattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nalh Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

 
B GB-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen fnden aulh Anwendung auf Versilherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 

Jahre. 
 
 
B GB-3 Beitragsangleilhung und Krndigungsrelht nalh Beitragsangleilhung 

B GB-3.1 Die Versilherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleilhung. Soweit die Beiträge nalh Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berelhnet werden, fndet keine Beitragsangleilhung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der 
Art der Beitragsberelhnung der Beitragsangleilhung. 

 
B GB-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlilh mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um wellhen Pro-

zentsatz silh im vergangenen Kalenderjahr der Durlhslhnitt der Slhadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen 
Haftpilhtversilherung zugelassenen Versilherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. 
Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nälhst niedrigere, durlh fünf teilbare ganze Zahl ab.  
Als Slhadenzahlungen gelten dabei aulh die steziell durlh den einzelnen Slhadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versilherungsleistungen. 
Der Durlhslhnitt der Slhadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Slhaden-
zahlungen geteilt durlh die Anzahl der im gleilhen Zeitraum neu angemeldeten Slhadenfälle. 

 
B GB-3.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir berelhtigt, im Falle einer Verminderung vertpilhtet, den Folgejahresbeitrag um den 

silh aus B GB-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleilhung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird 
Ihnen mit der nälhsten Beitragsrelhnung bekannt gegeben. 
Hat silh der Durlhslhnitt unserer Slhadenzahlungen in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nalh B GB-3.2 ermittelt hat, so dürfen 
wir den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den silh der Durlhslhnitt seiner Slhadenzahlungen 
nalh seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nilht 
überslhreiten, die silh nalh dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 
B GB-3.4 Liegt die Veränderung nalh B GB-3.2 und 3.3 unter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsangleilhung. Diese Veränderung 

ist jedolh in den folgenden Jahren zu berülksilhtigen. 
 
B GB-3.5 Erhöht silh der Beitrag aufgrund der Beitragsangleilhung gemäß B GB-3.3, ohne dass silh der Umfang des Versilhe-

rungsslhutzes ändert, können Sie den Versilherungsvertrag innerhalb eines Monats nalh Zugang unserer Mitteilung 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedolh zu dem Zeittunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden 
sollte. 
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrelht hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen stätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versilherungsteuer begründet kein Kündigungsrelht. 
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Tell C: Allgemelne Verslicerungsbedlngungen für den 
Tlercaltercaftpflict-Sicutz (AVB THV 2014) 

 
Neben den Allgemeinen Versilherungsbedingungen für den Tierhalterhaftpilht-Slhutz gelten die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen (siehe Teil A). 
 
 
 

Abschnitt C1: Privates Tierhalterrisigo  
 

C1-1 Versilherte Eigenslhafen, Tätigseiten (versilhertes Risiso) 

Versilhert ist, sofern vereinbart, im Umfang der nalhfolgenden Bestimmungen die gesetzlilhe Haftpilht  
• als Hundehalter und/oder 
• als Halter von Reit- und Zugtieren (zum Beistiel Pferde, Kleintferde, Ponys, Maultiere, Esel usw.) 
Nilht versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht als Halter von Jagdhunden, wenn bereits Versilherungsslhutz durlh ei-
ne Jagd-Haftpilhtversilherung besteht. 

 
 
C1-2 Regelungen zu mitversilherten Personen und zum Verhältnis zwislhen den Versilherten 

(Versilherungsnehmer und mitversilherten Personen)  

C1-2.1 Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht des nilht gewerbsmäßig tätigen Hunde- oder Pferdehüters in dieser Eigen-
slhaf, sofern für diesen keine Haftpilht-Versilherung besteht. 

 
C1-2.2 Alle für Sie geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mitversilherten Personen entstrelhend anzuwenden. Dies 

gilt nilht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversilherung (C1-9), wenn das neue Risiko nur für eine mitversilherte 
Person entsteht. 

 
C1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegrenzungen oder Ausslhlüsse in Ihrer Person oder einer mitversi-

lherten Person vorliegen, entfällt der Versilherungsslhutz sowohl für Sie als aulh für die mitversilherten Personen. 
 
C1-2.4 Die Relhte aus diesem Versilherungsvertrag dürfen nur Sie ausüben. Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl 

Sie als aulh die mitversilherten Personen verantwortlilh. 
 
 
C1-3 Versilherungsslhutz, Versilherungsfall 

C1-3.1 Versilherungsslhutz besteht für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versilherung eingetre-
tenen Slhadenereignisses (Versilherungsfall), das einen Personen-, Salh- oder einen silh daraus ergebenden Vermö-
gensslhaden zur Folge hatte, von einem Dritten aufgrund gesetzlilher Haftpilhtbestimmungen trivatrelhtlilhen In-
halts auf Slhadenersatz in Anstrulh genommen werden. 
Slhadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Slhädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
tunkt der Slhadenverursalhung, die zum Slhadenereignis geführt hat, kommt es nilht an. 

 
C1-3.2 Kein Versilherungsslhutz besteht für Anstrülhe, aulh wenn es silh um gesetzlilhe Anstrülhe handelt, 

• auf Erfüllung von Verträgen, Nalherfüllung, aus Selbstvornahme, Rülktritt, Minderung, auf Slhadenersatz statt der 
Leistung; 

• wegen Slhäden, die verursalht werden, um die Nalherfüllung durlhführen zu können; 
• wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 

geslhuldeten Erfolgs; 
• auf Ersatz vergeblilher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
• auf Ersatz von Vermögensslhäden wegen Verzögerung der Leistung; 
• wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 
C1-3.3 Kein Versilherungsslhutz besteht für Anstrülhe, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den Umfang Ihrer 

gesetzlilhen Haftpilht hinausgehen. 
 
 
C1-4 Wellhe Leistungen und wellhe Vollmalhten haben wir im Versilherungsfall? 

C 1-4.1 Unser Versilherungsslhutz umfasst  
• die Prüfung der Haftpilhtfrage,  
• die Abwehr unberelhtigter Slhadenersatzanstrülhe und  
• Ihre Freistellung von berelhtigten Slhadenersatzvertpilhtungen. 
Berelhtigt sind Slhadenersatzvertpilhtungen dann, wenn Sie aufgrund Gesetzes, relhtskräfigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleilhs zur Entslhädigung vertpilhtet sind und wir hierdurlh gebunden sind. Anerkenntnisse und Ver-
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gleilhe, die Sie ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geslhlossen haben, sowie Versäumnisurteile, binden uns 
nur, soweit der Anstrulh aulh ohne Versäumnisurteil, Anerkenntnis oder Vergleilh bestanden hätte. 
Ist Ihre Slhadenersatzvertpilhtung mit bindender Wirkung für uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wolhen 
vom Anstrulh des Dritten freizustellen. 

 
C1-4.2 Wir sind bevollmälhtigt, alle zur Abwilklung des Slhadens oder Abwehr der Slhadenersatzanstrülhe zwelkmäßig 

erslheinenden Erklärungen in Ihrem Namen abzugeben. 
Kommt es in einem Versilherungsfall zu einem Relhtsstreit über Slhadenersatzanstrülhe gegen Sie, sind wir bevoll-
mälhtigt, den Prozess zu führen. Wir führen den Relhtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 

 
C1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Slhadenereignisses, das einen unter den Versilherungsslhutz fallenden 

Haftpilhtanstrulh zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für Sie durlh uns gewünslht oder geneh-
migt, so tragen wir die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers. 

 
C1-4.4 Erlangen Sie oder eine mitversilherte Person das Relht, die Aufebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu 

fordern, so sind wir bevollmälhtigt, dieses Relht auszuüben. 
 
 
C1-5 Begrenzung der Leistungen (Versilherungssumme, Serienslhaden, Selbstbeteiligung) 

C1-5.1 Unsere Entslhädigungsleistung ist bei jedem Versilherungsfall auf die vereinbarten Versilherungssummen begrenzt. 
Dies gilt aulh dann, wenn silh der Versilherungsslhutz auf mehrere entslhädigungstpilhtige Personen erstrelkt. 
Die vereinbarte Versilherungssumme für Personen-, Salh- und Vermögensslhäden entnehmen Sie bitte dem Versi-
lherungsslhein. 

 
C1-5.2 Die vereinbarte Versilherungssumme gilt für jeden Versilherungsfall. Eine Maximierung für mehrere Versilherungs-

fälle innerhalb eines Versilherungsjahres erfolgt nilht (keine Begrenzung auf eine Jahreshölhstersatzleistung).  
 
C1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versilherung eintretende Versilherungsfälle (Serienslhaden) gelten als ein 

Versilherungsfall, der im Zeittunkt des ersten dieser Versilherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  
• auf derselben Ursalhe, 
• auf gleilhen Ursalhen mit innerem, insbesondere salhlilhem und zeitlilhem Zusammenhang oder 
• auf der Lieferung von Waren mit gleilhen Mängeln  
beruhen. 

 
C1-5.4 Falls vereinbart, haben Sie silh bei jedem Versilherungsfall an unsere Entslhädigungsleistung mit einem im Versilhe-

rungsslhein und seinen Nalhträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung) zu beteiligen. Aulh wenn die begründeten 
Haftpilhtanstrülhe aus einem Versilherungsfall die Versilherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung 
vom Betrag der begründeten Haftpilhtanstrülhe abgezogen. C1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt. 
Soweit nilht etwas anderes vereinbart wurde, bleiben wir aulh bei Slhäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nilht 
übersteigt, zur Abwehr unberelhtigter Slhadenersatzanstrülhe vertpilhtet. 

 
C1-5.5 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nilht auf die Versilherungssummen angerelhnet. 

Abweilhend davon werden bei einem in den USA, auf USA-Territorien (Gebiete, die der US-Judikation unterliegen) oder 
in Kanada eintretenden Versilherungsfall oder bei einem dort geltend gemalhten Anstrulh unsere Aufwendungen für 
Kosten als Leistungen auf die Versilherungssumme angerelhnet (siehe aulh Auslandsslhäden C1-6.14).  

 
C1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpilhtanstrülhe aus einem Versilherungsfall die Versilherungssumme, tragen wir 

die Prozesskosten im Verhältnis der Versilherungssumme zur Gesamthöhe dieser Anstrülhe. 
 
C1-5.7 Haben Sie an den Geslhädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Katitalwert der Rente die Versilhe-

rungssumme oder den nalh Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versilherungsfall nolh verbleibenden 
Restbetrag der Versilherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versilherungssumme bzw. 
ihres Restbetrags zum Katitalwert der Rente von uns erstattet.  
Für die Berelhnung des Rentenwerts gilt die entstrelhende Vorslhrif der Verordnung über den Versilherungsslhutz 
in der Kraffahrzeug-Haftpilhtversilherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeittunkt des Versilherungsfalls. 
Bei der Berelhnung des Betrags, mit dem Sie silh an den laufenden Rentenzahlungen beteiligen müssen, wenn der 
Katitalwert der Rente die Versilherungssumme oder die nalh Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversilhe-
rungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versilherungssumme ab-
gesetzt. 

 
C1-5.8 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpilhtanstrulhs durlh Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleilh am 

Verhalten des Versilherungsnehmers slheitert, haben wir für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 
an Entslhädigungsleistung, Zinsen und Kosten nilht aufzukommen. 
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C1-6 Besondere Regelungen frr einzelne trivate Risisen (Versilherungsslhutz, Risisobegrenzungen und 
besondere Ausslhlrsse) 

C1-6 regelt den Versilherungsslhutz für einzelne trivate Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken 
geltenden besonderen Ausslhlüsse.  
Soweit C1-6 keine abweilhenden Regelungen enthält, finden aulh auf die in C1-6 geregelten Risiken alle anderen Ver-
tragsbestimmungen Anwendung (zum Beistiel C1-4 – Leistungen der Versilherung oder C1-7 – Allgemeine Ausslhlüsse). 

 
C1-6.1 Allgemeines Umweltrisiso 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht trivatrelhtlilhen Inhalts wegen Slhäden durlh Umwelteinwirkung.  
Slhäden durlh Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durlh Stofe, Erslhütterungen, Geräuslhe, Drulk, Strahlen, Ga-
se, Dämtfe, Wärme oder sonstige Erslheinungen verursalht werden, die silh in Boden, Luf oder Wasser (aulh Gewäs-
sern) ausgebreitet haben. 
Zu Gewässerslhäden und Slhäden nalh dem Umweltslhadensgesetz siehe Besondere Umweltrisiken (C 2).  

 
C1-6.2 Abwässer 

Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Slhäden durlh Abwässer. Bei Salhslhäden gilt dies ausslhließlilh für 
Slhäden durlh häuslilhe Abwässer. 

 
C1-6.3 Mietsalhslhäden 

Mietsalhslhäden sind Slhäden an fremden, von Ihnen gemieteten Salhen und alle silh daraus ergebenden Vermö-
gensslhäden. 

 
C1-6.3.1 Mietsalhslhäden an gemieteten trivaten Räumlilhkeiten 

Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Mietsalhslhäden ausslhließlilh 
an Wohnräumen und sonstigen zu trivaten Zwelken gemieteten Räumen in Gebäuden.  

 
C1-6.3.2 Mietsalhslhäden am Inventar von Ferienwohnungen, -häusern, Hotelzimmern und Slhifskabinen im In- und Ausland 

Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Mietsalhslhäden an vorüber-
gehend (aulh kostenfrei) genutzten oder gemieteten im In- und Ausland gelegenen Zimmern (aulh Slhifskabinen), 
Wohnungen, Häusern und ähnlilhen Unterkünfen sowie deren Einrilhtung. 

 
C1-6.3.3 Salhslhäden an sonstigen beweglilhen Salhen  

Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht wegen Mietsalhslhäden an vorüber-
gehend bis zu drei Monaten geliehenen, gemieteten, geleasten, fremden beweglilhen Salhen. Unsere Hölhstentslhä-
digungsleistung ist auf 100.000 Euro begrenzt. Eine Selbstbeteiligung von 500 Euro je Versilherungsfall ist vereinbart. 

 
C1-6.3.4 Nilht versilherte Mietsalhslhäden 

Nilht versilhert sind Haftpilhtanstrülhe wegen der oben genannten Mietsalhslhäden (C1-6.3.1 bis 6.3.3) 
• durlh Abnutzung, Verslhleiß und übermäßige Beanstrulhung, 
• Glasslhäden, soweit Sie silh hiergegen besonders versilhern können, 
• Slhäden an Heizungs-, Maslhinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an fest eingebauten Elektro- 

und Gasgeräten. 
 
C1-6.4 Nilht versilherungstpilhtige Kraffahrzeuge, Kraffahrzeug-Anhänger 
C1-6.4.1 Versilhert sind, abweilhend von C1-7.14, Slhadenersatzanstrülhe aufgrund der gesetzlilhen Hafttflilht wegen Slhäden, 

die verursalht werden durlh den Gebraulh ausslhließlilh von folgenden nilht versilherungstflilhtigen Fahrzeugen: 
• nur auf nilht öfentlilhen Wegen und Plätzen verkehrende Kraffahrzeuge ohne Rülksilht auf eine bauartbedingte 

Hölhstgeslhwindigkeit; 
• Kraffahrzeuge mit nilht mehr als 6 Kilometer/Stunde bauartbedingter Hölhstgeslhwindigkeit; 
• Statler mit nilht mehr als 20 Kilometer/Stunde bauartbedingter Hölhstgeslhwindigkeit; 
• selbstfahrende Arbeitsmaslhinen mit nilht mehr als 20 Kilometer/Stunde bauartbedingter Hölhstgeslhwindigkeit; 
• Kraftfahrzeuganhänger, die nilht zulassungstflilhtig sind oder nur auf nilht öffentlilhen Wegen und Plätzen verkehren. 

 
C1-6.4.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 

Die Fahrzeuge dürfen nur von einem berelhtigten Fahrer gebraulht werden. Berelhtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberelhtigten gebraulhen darf. Sie sind vertpilhtet, dafür zu sorgen, dass die 
Fahrzeuge nilht von unberelhtigten Fahrern gebraulht werden.  
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öfentlilhen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlilhen Fahrer-
laubnis benutzen. Sie sind vertpilhtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die 
erforderlilhe Fahrerlaubnis hat. 
Wenn Sie eine dieser Obliegenheiten verletzen, gelten die Relhtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten (A3-4). 

 
C1-6.5 Slhäden im Ausland; Kautionsleistungen im Ausland 
C1-6.5.1 Slhäden im Ausland 

Versilhert ist Ihre gesetzlilhe Haftpilht wegen im Ausland eintretender Versilherungsfälle, wenn diese bei einem vo-
rübergehenden Auslandsaufenthalt eingetreten sind. Versilhert sind hierbei aulh Anstrülhe gegen Sie aus § 110 Sozi-
algesetzbulh VII. 
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Unsere Leistungen erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eurotäislhen Währungs-
union angehören, liegt, gelten unsere Vertpilhtungen mit dem Zeittunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
in der Eurotäislhen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  
Bei in den USA, USA-Territorien (Gebiete, die der US-Judikation unterliegen) und Kanada eintretenden Versilherungs-
fällen oder dort geltend gemalhten Anstrülhen werden unsere Aufwendungen für Kosten als Leistungen auf die Ver-
silherungssumme angerelhnet (C1-5.5).  

 
C1-6.5.2 Kaution zur Silherstellung von Leistungen aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht  

Haben Sie bei einem Versilherungsfall innerhalb Eurotas, der Anrainerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarislhen 
Inseln, auf Madeira oder auf den Azoren durlh behördlilhe Anordnung eine Kaution zur Silherstellung von Leistungen 
aufgrund Ihrer gesetzlilhen Haftpilht zu hinterlegen, stellen wir Ihnen den erforderlilhen Kautionsbetrag bis zu einer 
Höhe von 200.000 Euro je Versilherungsfall zur Verfügung.  
Der Kautionsbetrag beträgt je Versilherungsfall außerhalb Eurotas, der Anrainerstaaten des Mittelmeers, der Kanari-
slhen Inseln, Madeiras oder der Azoren bis zu 100.000 Euro. 
Der Kautionsbetrag wird auf eine von uns zu leistende Slhadenersatzzahlung angerelhnet.  
Ist die Kaution höher als der zu leistende Slhadenersatz, sind Sie vertpilhtet, den Diferenzbetrag zurülkzuzahlen. Das 
Gleilhe gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durlhsetzung nilht versilherter Slhadenersatzforde-
rungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 
C1-6.5.3 Kaution zur einstweiligen Verslhonung von Strafverfolgungsmaßnahmen  

Droht in Zusammenhang mit einem Versilherungsfall innerhalb Eurotas, in den Anrainerstaaten des Mittelmeers, auf 
den Kanarislhen Inseln, auf Madeira oder auf den Azoren Ihnen oder mitversilherten Personen eine Strafverfolgung, 
gewähren wir Ihnen ein zinsloses Darlehen bis zu der in C1-6.5.2 vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt wer-
den muss, um Sie oder die mitversilherten Personen einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verslhonen. Zur 
Rülkzahlung der von uns geleisteten Kaution sind neben den beslhuldigten mitversilherten Personen aulh Sie ver-
tpilhtet, sofern Sie mit der Kautionsleistung durlh uns einverstanden waren. 

 
C1-6.6 Vermögensslhäden 
C1-6.6.1 Versilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Vermögensslhäden, die weder durlh Personen- nolh durlh Salhslhä-

den entstanden sind. 
 
C1-.6.2 Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Vermögensslhäden 

• durlh von Ihnen (oder in Ihrem Aufrag oder für Ihre Relhnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Salhen, er-
bralhte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

• aus tlanender, beratender, bau- oder montageleitender, trüfender oder gutalhterlilher Tätigkeit; 
• aus Ratslhlägen, Emtfehlungen oder Weisungen an wirtslhaflilh verbundene Unternehmen; 
• aus Vermittlungsgeslhäfen aller Art; 
• aus Auskunfserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
• aus Anlage-, Kredit-, Versilherungs-, Grundstülks-, Leasing- oder ähnlilhen wirtslhaflilhen Geslhäfen, aus Zah-

lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterslhlagung; 
• aus Rationalisierung und Automatisierung; 
• aus der Verletzung von gewerblilhen Slhutzrelhten und Urheberrelhten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-

relhts; 
• aus der Nilhteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanslhlägen; 
• aus Ppilhtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geslhäfs-

führung, Aufsilhtsrat, Beirat oder anderer vergleilhbarer Leitungs- oder Aufsilhtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen; 

• aus bewusstem Abweilhen von gesetzlilhen oder behördlilhen Vorslhrifen, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Aufraggebers oder aus sonstiger bewusster Ppilhtverletzung; 

• aus dem Abhandenkommen von Salhen, aulh zum Beistiel von Geld, Werttatieren und Wertsalhen; 
• aus Slhäden durlh ständige Emissionen (zum Beistiel Geräuslhe, Gerülhe, Erslhütterungen). 

 
C1-6.7 Bei der Haltung von Hunden gilt: 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Hafttflilht des Versilherungsnehmers als Tierhalter von Welten des versilherten 
Hundes bis zu einem Alter von zwölf Monaten. Voraussetzung ist, dass silh die Tiere bis dahin in Ihrem Besitz befinden. 

• Mitversilhert ist die Teilnahme an Lehrgängen und Prüfungen, Hundeslhauen, Turnieren und Rennen (zum Beistiel 
Agility) sowie den Vorbereitungen hierzu (Training). 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden durlh gewollten oder ungewollten Delkakt. 
• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aulh beim Führen ohne Leine oder ohne Maulkorb/-slhlaufe. 
• Mitversilhert sind trivate Fahrten mit Fuhrwerken (zum Beistiel Kutslhen, Slhlitten) einslhließlilh der gelegentli-

lhen ent- oder unentgeltlilhen Beförderung von Gästen. Wird ein Gestann durlh fremde Tiere ergänzt, ist die 
gleilhartige gesetzlilhe Haftpilht des Tierhalters des fremden Tieres mitversilhert. Erlangt der fremde Tierhalter 
Versilherungsslhutz aus einem anderen Haftpilhtversilherungsvertrag, so entfällt der Versilherungsslhutz aus 
diesem Vertrag. 

• Eingeslhlossen ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Slhäden an als trivater Tierhalter zu trivaten Zwelken gemie-
teten oder geliehenen Hundeanhängern bis 2.500 Euro. 

• Ausgeslhlossen sind Hafttflilhtanstrülhe wegen Slhäden durlh Abnutzung, Verslhleiß, übermäßiger Beanstrulhung 
und absehbarer, regelmäßig wiederkehrender Belastung sowie alle silh daraus ergebenden Vermögensslhäden. 

• Eingeslhlossen ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden durlh das Tier an zu trivaten Zwelken von Ihnen als Hun-
dehalter gemieteten oder geliehenen Pkw (nilht Leasingfahrzeuge). 
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• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden beim Besulh einer Hundeslhule sowie an Figuranten 
(Slheinverbrelhern). 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden durlh tierislhe Ausslheidungen. 
• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden durlh öfentlilh-relhtlilhe und trivate Bergungen inklusive 

der Bergungskosten. 
• Mitversilhert gilt aulh die gelegentlilhe nilht berupilhe/nilht gewerblilhe Nutzung  

− als Theratie- oder Besulhshund, 
− als Rettungs- oder Sulhhund, 
− bei ehrenamtlilhen Tätigkeiten. 

Eingeslhlossen ist die eigene Verwendung oder Überlassung an Dritte inklusive deren gesetzlilher Haftpilht für das 
Tier. 
Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht, wenn das Tier trivat zu Vereinszwelken oder für Veranstaltungen zur Ver-
fügung gestellt wird. Aulh wenn es von einem Dritten geführt wird. 

 
C1-6.8 Bei der Haltung von Pferden gilt: 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Hafttflilht des berelhtigten Reiters sowie von Reitbeteiligten (sog. Reitbeteiligungen). 
• Eingeslhlossen sind gesetzlilhe Haftpilhtanstrülhe aus dem Tierhalterrisiko dieser Personen gegen Sie oder ge-

gen die Mitversilherten des Vertrags. Defnition Reitbeteiligung: Reitbeteiligungen sind auf eine bestimmte Dauer 
angelegte Relhtsverhältnisse über die Benutzung des Tieres gegen fnanzielle Beteiligung an den Unterhaltskosten 
des Tieres. 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus der Teilnahme an Turnieren und Rennen sowie den Vorbereitungen 
hierzu (Training). Gleilhes gilt für Distanz- und Wanderreiten/-fahrten. 

• Mitversilhert sind trivate Fahrten mit Fuhrwerken (zum Beistiel Kutslhen, Slhlitten) einslhließlilh der gelegentli-
lhen ent- oder unentgeltlilhen Beförderung von Gästen. Wird ein Gestann durlh fremde Tiere ergänzt, ist die 
gleilhartige gesetzlilhe Haftpilht des Tierhalters des fremden Tieres mitversilhert. Erlangt der fremde Tierhalter 
Versilherungsslhutz aus einem anderen Haftpilhtversilherungsvertrag, so entfällt der Versilherungsslhutz aus 
diesem Vertrag. 

• Mitversilhert ist Ihre gesetzlilhe Hafttflilht des Versilherungsnehmers als Tierhalter von Fohlen des versilherten Tie-
res bis zu einem Alter von zwölf Monaten. Voraussetzung ist, dass silh die Tiere bis dahin in Ihrem Besitz befinden. 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Flurslhäden und für das Weiderisiko. 
• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden durlh gewollten oder ungewollten Delkakt. 
• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht wegen Slhäden an als trivater Tierhalter zu trivaten Zwelken  

− gemieteten Immobilien, wie zum Beistiel Stallungen, Reithallen bzw. Boxen, Weiden und Zäunen, Paddolks, Führ- 
und Longieranlagen, Laufahnen oder Pferdesolarien, 

− gemieteten oder geliehenen Pferdeanhängern bis 10.000 Euro, 
− gemieteten oder geliehenen beweglilhen Reitutensilien, wie zum Beistiel Sattel, Helm, Gerte, Trense, bis 2.000 

Euro. 
Ausgeslhlossen sind Hafttflilhtanstrülhe wegen Slhäden durlh Abnutzung, Verslhleiß, übermäßige Beanstru-
lhung und absehbare, regelmäßig wiederkehrende Belastung sowie alle silh daraus ergebenden Vermögensslhäden. 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus der gelegentlilhen ent- oder unentgeltlilhen trivaten Tätigkeit als 
Reitlehrer mit einem durlh diesen Vertrag erfassten Tier. 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aulh beim Reiten oder Führen ohne Zaumzeug, ohne Trense und/oder 
ohne Sattel. 

• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden durlh tierislhe Ausslheidungen. 
• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Slhäden durlh öfentlilh-relhtlilhe und trivate Bergungen inklusive 

der Bergungskosten. 
• Mitversilhert ist die gelegentlilhe nilht berupilhe/nilht gewerblilhe Nutzung als Theratietferd. 
• Mitversilhert ist die gesetzlilhe Haftpilht des Versilherungsnehmers, wenn das Tier trivat zu Vereinszwelken oder 

für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird. Aulh wenn es dort von einem fremden Dritten geritten oder geführt 
wird. 

 
 
C1-7 Allgemeine Ausslhlrsse 

Falls im Versilherungsslhein oder seinen Nalhträgen nilht ausdrülklilh etwas anderes bestimmt ist, sind vom Versi-
lherungsslhutz ausgeslhlossen: 

 
C1-7.1 Vorsätzlilh herbeigefrhrte Slhäden 

Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden vorsätzlilh herbeigeführt haben. 
C1-2.3 fndet keine Anwendung. 

 
C1-7.2 Kenntnis der Mangelhafigseit oder Slhädlilhseit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 

Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden dadurlh verursalht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhafigkeit oder Slhädlilhkeit  
• Erzeugnisse in den Verkehr gebralht oder 
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbralht haben. 
C1-2.3 fndet keine Anwendung.  
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C1-7.3 Anstrrlhe der Versilherten untereinander 
Ausgeslhlossen sind  
• Ihre Anstrülhe oder der in C1-7.4 benannten Personen gegen die mitversilherten Personen, 
• Anstrülhe zwislhen mehreren Versilherungsnehmern desselben Versilherungsvertrags, 
• Anstrülhe zwislhen mehreren mitversilherten Personen desselben Versilherungsvertrags. 
Diese Ausslhlüsse erstrelken silh aulh auf Anstrülhe von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslilher Gemeinslhaf leben. 

 
C 1-7.4 Slhadenfälle von Angehörigen des Versilherungsnehmers und von wirtslhaflilh verbundenen Personen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe gegen Sie und mitversilherte Personen 
(1) aus Slhadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häuslilher Gemeinslhaf leben oder die zu den im Versilhe-

rungsvertrag mitversilherten Personen gehören; 
Als Angehörige gelten  
• Ehegatten oder Lebenstartner im Sinne des Lebenstartnerslhafsgesetzes oder vergleilhbarer Partnerslhafen 

nalh dem Relht anderer Staaten,  
• Eltern und Kinder,  
• Adottiveltern und -kinder,  
• Slhwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder,  
• Großeltern und Enkel,  
• Geslhwister sowie Ppegeeltern und -kinder,  
• Personen, die durlh ein familienähnlilhes, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mitei-

nander verbunden sind; 
(2) von Ihren gesetzlilhen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie oder die mitversilherte Person eine geslhäfsunfähi-

ge, beslhränkt geslhäfsfähige oder betreute Person ist; 
(3) von Ihren gesetzlilhen Vertretern, wenn Sie eine juristislhe Person des trivaten oder öfentlilhen Relhts oder ein 

nilht relhtsfähiger Verein sind; 
(4) von Ihren unbeslhränkt tersönlilh hafenden Gesellslhafern, wenn Sie eine ofene Handelsgesellslhaf, Kom-

manditgesellslhaf oder Gesellslhaf bürgerlilhen Relhts sind; 
(5) von Ihren Partnern, wenn Sie eine eingetragene Partnerslhafsgesellslhaf sind; 
(6) von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 
Die Ausslhlüsse unter (2) bis (6) erstrelken silh aulh auf Anstrülhe von Angehörigen der dort genannten Personen, 
die mit diesen in häuslilher Gemeinslhaf leben. 

 
C1-7.5 Leasing, Palht, Leihe, verbotene Eigenmalht, besonderer Verwahrungsvertrag 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden an fremden Salhen und allen silh daraus ergebenden Vermögens-
slhäden, wenn Sie diese Salhen geleast, getalhtet, geliehen, durlh verbotene Eigenmalht erlangt haben oder sie Ge-
genstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind. 

 
C1-7.6 Slhäden an hergestellten oder gelieferten Salhen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden an von Ihnen hergestellten oder gelieferten Salhen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursalhe und alle silh daraus 
ergebenden Vermögensslhäden. Dies gilt aulh dann, wenn die Slhadenursalhe in einem mangelhafen Einzelteil der 
Salhe oder in einer mangelhafen Teilleistung liegt und zur Beslhädigung oder Vernilhtung der Salhe oder Leistung 
führt. 
Dieser Ausslhluss fndet aulh dann Anwendung, wenn Dritte in Ihrem Aufrag oder auf Ihre Relhnung die Herstellung 
oder Lieferung der Salhen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

 
C1-7.7 Asbest 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurülkzu-
führen sind. 

 
C1-7.8 Gentelhnis 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die zurülkzuführen sind auf  
• gentelhnislhe Arbeiten, 
• gentelhnislh veränderte Organismen, 
• Erzeugnisse, die  

− Bestandteile aus gentelhnislh veränderten Organismen enthalten, 
− aus gentelhnislh veränderten Organismen oder mit Hilfe von gentelhnislh veränderten Organismen hergestellt 

wurden. 
 
C1-7.9 Persönlilhseits- und Namensrelhtsverletzungen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden aus Persönlilhkeits- oder Namensrelhtsverletzungen. 
 
C1-7.10 Anfeindung, Slhisane, Belästigung und sonstige Dissriminierung 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden aus Anfeindung, Slhikane, Belästigung, Ungleilhbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen. 
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C1-7.11 Übertragung von Kransheiten  
Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen  
• Personenslhäden, die aus der Übertragung einer Krankheit durlh Sie resultiert.  
• Salhslhäden, die durlh Krankheit von Ihnen gehörenden, Ihnen gehaltenen oder veräußerten Tieren entstanden 

sind.  
In beiden Fällen besteht Versilherungsslhutz, wenn Sie beweisen, dass Sie weder vorsätzlilh nolh grob fahrlässig ge-
handelt haben. 

 
C1-7.12 Sensungen, Erdrutslhungen, Überslhwemmungen  

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Salhslhäden und alle silh daraus ergebenden Vermögensslhäden, wellhe 
entstehen durlh  
• Senkungen von Grundstülken oder Erdrutslhungen,  
• Überslhwemmungen stehender oder pießender Gewässer. 

 
C1-7.13 Strahlen 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energie-
reilhen ionisierenden Strahlen (zum Beistiel Strahlen von radioaktiven Stofen oder Röntgenstrahlen) stehen. 

 
C1-7.14 Kraffahrzeuge, Kraffahrzeuganhänger 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die der Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraffahrzeugs 
oder Kraffahrzeuganhängers durlh den Gebraulh des Fahrzeugs verursalht. 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraffahrzeug oder Kraffahrzeuganhänger ist kein Ge-
braulh im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nilht in Betrieb gesetzt wird. 

 
C1-7.15 Luf- und Raumfahrzeuge, Luflandetlätze 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe  
• wegen Slhäden, die Sie, eine mitversilherte Person oder eine von Ihnen bestellte oder beaufragte Person durlh den 

Gebraulh eines Luf- oder Raumfahrzeugs verursalhen oder für die Sie als Halter oder Besitzer eines Luf- oder 
Raumfahrzeugs in Anstrulh genommen werden. 

• wegen Slhäden an Luf- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Salhen, der Insassen und allen silh da-
raus ergebenden Vermögensslhäden sowie wegen sonstiger Slhäden durlh Luf- oder Raumfahrzeuge aus  
− der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luf- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luf- 

oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersilhtlilh für den Bau von Luf- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in 
Luf- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren, 

− Tätigkeiten (zum Beistiel Montage, Wartung, Instektion, Überholung, Retaratur, Beförderung) an Luf- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen. 

• gegen den Versilherungsnehmer als Eigentümer, Mieter, Pälhter, Leasingnehmer und Nutznießer von Luflande-
tlätzen. 

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Luf- oder Raumfahrzeug ist kein Gebraulh im Sinne die-
ser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nilht in Betrieb gesetzt wird. 

 
C1-7.16 Wasserfahrzeuge 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden, die Sie, eine mitversilherte Person oder eine von Ihnen bestellte oder 
beaufragte Person durlh den Gebraulh eines Wasserfahrzeugs verursalhen oder für die Sie als Halter oder Besitzer 
eines Wasserfahrzeugs in Anstrulh genommen werden. 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein Gebraulh im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das Wasserfahrzeug 
hierbei nilht in Betrieb gesetzt wird. 

 
C1-7.17 Slhäden im Zusammenhang mit der Übertragung elestronislher Daten 

Ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden aus dem Austauslh, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nislher Daten, soweit es silh handelt um Slhäden aus 
• Löslhung, Unterdrülkung, Unbraulhbarmalhung oder Veränderung von Daten, 
• Nilhterfassen oder fehlerhafem Steilhern von Daten, 
• Störung des Zugangs zum elektronislhen Datenaustauslh, 
• Übermittlung vertraulilher Daten oder Informationen. 

 
 
C1-8 Veränderungen des versilherten Risisos (Erhöhungen und Erweiterungen) 

Versilhert sind Slhadenersatzanstrülhe aus der gesetzlilhen Haftpilht 
 
C1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versilherten Risikos. Dies gilt nilht für Risiken  

• aus dem Halten oder Gebraulh von versilherungstpilhtigen Kraf-, Luf- oder Wasserfahrzeugen sowie  
• für sonstige Risiken, die der Versilherungs- oder Delkungsvorsorgetpilht unterliegen. 

 
C1-8.2 aus Erhöhungen des versilherten Risikos durlh Änderung bestehender oder Erlass neuer Relhtsvorslhrifen. In diesen 

Fällen sind wir berelhtigt, das Versilherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 



Teil C: Tierhalterhaftpilht-Slhutz – ARAG Haftpilht-Slhutz 2014 53 

Kündigungsrelht erlislht, wenn es nilht innerhalb eines Monats von dem Zeittunkt an ausgeübt wird, in wellhem der 
Versilherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
 
C1-9 Regelung frr neu hinzusommende Risisen (Vorsorgeversilherung)  

C1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzlilhe Haftpilht aus Risiken, die nalh Abslhluss des Versilhe-
rungsvertrags neu entstehen, sofort versilhert.  
Sie sind vertpilhtet, nalh unserer Auforderung jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Auforde-
rung kann aulh mit der Beitragsrelhnung erfolgen. Unterlassen Sie die relhtzeitige Anzeige, entfällt der Versilhe-
rungsslhutz für das neue Risiko rülkwirkend ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versilherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so haben Sie zu beweisen, dass das neue Risiko 
erst nalh Abslhluss der Versilherung und zu einem Zeittunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist nolh nilht 
verstrilhen war. 
Wir sind berelhtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nalh Eingang der Anzeige nilht zustande, entfällt der Versilhe-
rungsslhutz für das neue Risiko rülkwirkend ab dessen Entstehung. 

 
C1-9.2 Der Versilherungsslhutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von C1-9.1 Absatz 4 auf 

den im Versilherungsslhein genannten Betrag für Personen-, Salh- und für Vermögensslhäden begrenzt. 
 
C1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversilherung gilt nilht für 

• Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraf-, Luf- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Führerslhein- oder Versilherungstpilht unterliegen; 

• Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
• Risiken, die der Versilherungs- oder Delkungsvorsorgetpilht unterliegen; 
• Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versilherungsverträgen 

zu versilhern sind; 
• Risiken aus betrieblilher, berupilher, dienstlilher und amtlilher Tätigkeit; 
• Kamtfunde (gemäß unseren gültigen Tarifrilhtlinien). 

 
 
 

Abschnitt C2: Besondere Umweltrisigen 
 

Der Versilherungsslhutz für Slhäden nalh dem Umweltslhadensgesetz (USlhadG) besteht im Umfang von Abslhnitt 
C1 und den folgenden Bedingungen. 

 
Zu Ihrer gesetzlilhen Haftpilht trivatrelhtlilhen Inhalts wegen Slhäden durlh Umwelteinwirkungen (Allgemeines 
Umweltrisiko) siehe C1-6.1. 
Der Versilherungsslhutz für Slhäden nalh dem Umweltslhadensgesetz (USlhadG) besteht im Umfang von Ab-
slhnitt 1 und den folgenden Bedingungen. 

 
Ein Umweltslhaden im Sinne des Umweltslhadensgesetzes (USlhadG) ist eine 
• Slhädigung von geslhützten Arten und natürlilhen Lebensräumen, 
• Slhädigung der Gewässer einslhließlilh Grundwasser, 
• Slhädigung des Bodens. 

 
 
C2-1 Umfang des Versilherungsslhutzes  

Versilhert sind – abweilhend von C1-3.1 – Sie betrefende öfentlilh-relhtlilhe Ppilhten oder Anstrülhe zur Sanierung 
von Umweltslhäden gemäß USlhadG, soweit während der Wirksamkeit des Versilherungsvertrags 
• die slhadenverursalhenden Emissionen tlötzlilh, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 

oder 
• die sonstige Slhadenverursalhung tlötzlilh, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
Aulh ohne Vorliegen einer sollhen Slhadenverursalhung besteht Versilherungsslhutz für Umweltslhäden durlh La-
gerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausslhließlilh dann, wenn der Umwelt-
slhaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurülkzuführen ist. Jedolh 
besteht kein Versilherungsslhutz, wenn der Fehler im Zeittunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nalh dem 
Stand von Wissenslhaf und Telhnik nilht hätte erkannt werden können (Entwilklungsrisiko). 

 
 
C2-2 Ausland 

Versilhert sind im Umfang von C1 – 6.14 die im Geltungsbereilh der EU-Umwelthafungsrilhtlinie (2004/35/EG) ein-
tretenden Versilherungsfälle. 
Versilhert sind insoweit aulh die Sie betrefenden Ppilhten oder Anstrülhe gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Ppilhten oder Anstrülhe den Umfang der oben genannten EU-Rilhtlinie 
nilht überslhreiten.  
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C2-3 Ausslhlrsse  

Ausgeslhlossen sind Versilherungsanstrülhe aller Personen, die den Slhaden dadurlh verursalht haben, dass sie be-
wusst von Gesetzen, Verordnungen oder gegen Sie gerilhtete behördlilhe Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltslhutz dienen, abweilhen. 
C1-2.3 fndet keine Anwendung. 
Ausgeslhlossen sind Ppilhten oder Anstrülhe wegen Slhäden,  
• die durlh unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
• für die Sie aus einem anderen Versilherungsvertrag (zum Beistiel Gewässerslhadenhaftpilhtversilherung) Versi-

lherungsslhutz haben oder hätten erlangen können. 
 
 
C2-4 Versilherungssumme  

Die Versilherungssumme beträgt je Versilherungsfall für alle Versilherungsfälle eines Versilherungsjahres 
5.000.000 Euro.  

 
 
 

Abschnitt C3: Forderungsausfalldecgung 
 

C3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldelsung  

C3-1.1 Versilherungsslhutz besteht für den Fall, dass Sie oder eine mitversilherte Person während der Wirksamkeit der Ver-
silherung von einem Dritten geslhädigt werden (Versilherungsfall) und der wegen dieses Slhadenereignisses in An-
strulh genommene Dritte seiner Slhadenersatzvertpilhtung ganz oder teilweise nilht nalhkommen kann, weil die 
Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des slhadenersatztpilhtigen Dritten festgestellt worden ist und die Durlhset-
zung der Forderung gegen ihn geslheitert ist. 
Ein Slhadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Salh- oder daraus resultierenden Vermögensslhaden zur 
Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlilher Haftpilhtbestimmungen trivatrelhtlilhen Inhalts zum Slha-
denersatz vertpilhtet ist (slhädigender Dritter). 

 
C3-1.2 Wir sind in dem Umfang leistungstpilhtig, in dem der slhadenersatztpilhtige Dritte Versilherungsslhutz im Rahmen 

und Umfang Ihrer Tierhalterhaftpilhtversilherung (Abslhnitt C1) hätte. Daher fnden im Rahmen der Forderungsaus-
falldelkung für die Person des Slhädigers aulh die Risikobeslhreibungen und Ausslhlüsse Anwendung, die für Sie gel-
ten. So besteht insbesondere kein Versilherungsslhutz, wenn der Slhädiger den Slhaden im Rahmen seiner berupi-
lhen oder gewerblilhen Tätigkeit verursalht hat.  
Mitversilhert sind Slhadenersatzanstrülhe  
• aufgrund eines vorsätzlilhen Handelns des Slhädigers und 
• aus der Eigenslhaf des Slhädigers als trivater Halter eines Hundes oder Pferdes. 

 
 
C3-2 Leistungsvoraussetzungen 

Wir sind gegenüber Ihnen oder einer mitversilherten Person leistungstpilhtig, wenn 
• die Forderung durlh ein relhtskräfiges Urteil oder einen vollstrelkbaren Vergleilh vor einem ordentlilhen Gerilht 

in der Bundesretublik Deutslhland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Eurotäislhen Union, der Slhweiz, Nor-
wegen, Island und Lielhtenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerilhtlilhe Verglei-
lhe sowie vergleilhbare Titel der vorgenannten Länder binden uns nur, soweit der Anstrulh aulh ohne einen dieser 
Titel bestanden hätte; 

• der slhädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn Sie oder eine mitversilherte Per-
son nalhweist, dass 
− eine Zwangsvollstrelkung nilht zur vollen Befriedigung geführt hat; 
− eine Zwangsvollstrelkung aussilhtslos erslheint, da der slhadenersatztpilhtige Dritte in den letzten drei Jahren 

die eidesstattlilhe Versilherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 
− ein gegen den slhadenersatztpilhtigen Dritten durlhgeführtes Insolvenzverfahren nilht zur vollen Befriedigung 

geführt hat oder ein sollhes Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde 
und 
• an uns die Anstrülhe gegen den slhadenersatztpilhtigen Dritten in Höhe der Versilherungsleistung abgetreten 

werden und die vollstrelkbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleilhs ausgehändigt wird. Sie haben an der Um-
slhreibung des Titels auf uns mitzuwirken. 

 
 
C3-3 Umfang der Forderungsausfalldelsung 

Versilherungsslhutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.  
Unsere Entslhädigungsleistung ist bei jedem Versilherungsfall auf die im Versilherungsslhein und seinen Nalhträgen 
vereinbarten Versilherungssummen begrenzt. 
Dem slhadenersatztpilhtigen Dritten stehen keine Relhte aus diesem Vertrag zu. 
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C3-4 Räumlilher Geltungsbereilh 

Der Versilherungsslhutz besteht, abweilhend von C1-6.14, für Slhadenereignisse, die in einem Mitgliedstaat der Euro-
täislhen Union, der Slhweiz, Norwegen, Island oder Lielhtenstein eingetreten sind. 

 
 
C3-5 Besondere Ausslhlrsse frr die Forderungsausfalldelsung 

C3-5.1 Vom Versilherungsslhutz ausgeslhlossen sind Anstrülhe wegen Slhäden an 
• Kraffahrzeugen, -anhängern, Luf- und Wasserfahrzeugen; 
• Immobilien; 
• Tieren; 
• Salhen, die ganz oder teilweise dem Bereilh eines Betriebs, Gewerbes, Berufs, Dienstes oder Amtes Ihnen oder einer 

mitversilherten Person zuzurelhnen sind. 
Ausgeslhlossen sind aulh Slhadenersatzanstrülhe, die Sie oder eine mitversilherte Person vorsätzlilh oder grob 
fahrlässig herbeigeführt haben.  

 
C3-5.2 Wir leistet keine Entslhädigung für  

• Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Relhtsverfolgung; 
• Forderungen aufgrund eines gesetzlilhen oder vertraglilhen Forderungsübergangs; 
• Anstrülhe, soweit sie darauf beruhen, dass berelhtigte Einwendungen oder begründete Relhtsmittel nilht oder 

nilht relhtzeitig vorgebralht oder eingelegt wurden; 
• Anstrülhe aus Slhäden, zu deren Ersatz 

− ein anderer Versilherer Leistungen zu erbringen hat (zum Beistiel Ihr Slhadenversilherer) oder 
− ein Sozialversilherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, aulh nilht, soweit es silh 

um Rülkgrifs-, Beteiligungsanstrülhe oder Ähnlilhe von Dritten handelt. 
 
 
 

Abschnitt C4: Rechtsschutzleistungen 
 

Wir gewähren, neben den Slhadenersatzleistungen aufgrund der gesetzlilhen Haftpilht, aulh Relhtsslhutzleistun-
gen für Sie und die mitversilherten Personen  

 
Dazu haben wir für Sie mit der ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf einen Gruttenversilherungsvertrag abge-
slhlossen. Die Relhtsslhutzleistungen erbringt die ARAG SE nalh Maßgabe der unten genannten Bedingungen:  

 
Der Versilherungsslhutz umfasst  

 
 
C4-1 ARAG JuraTel® 

Ein Anstrulh auf Relhtsslhutz besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses im Zusammenhang mit einem Ver-
silherungsfall des ARAG Haftpilht-Slhutz-Produktes. Es besteht für die telefonislhe Erstberatung keine Wartezeit. 

 
Die ARAG SE stellt Ihnen eine Rufnummer für den slhnellen und einfalhen Zugang zu einer telefonislhen Erstbera-
tung (einem telefonislhen ersten Beratungsgesträlh) durlh einen in Deutslhland zugelassenen Relhtsanwalt in einer 
der oben genannten Angelegenheiten zur Verfügung, auf die deutslhes Relht anwendbar ist.  

 
Die ARAG SE übernimmt je telefonislher Erstberatung (Rat oder Auskunf) die Vergütung eines für Sie tätigen Relhts-
anwalts gemäß § 5 Absatz 1 a) ARB 2014 (siehe Auszug). Eine Selbstbeteiligung ist für die telefonislhe Erstberatung 
nilht vereinbart. 

 
 
C4-2 ARAG Online-Relhts-Servile 

Wir stellen Ihnen einen slhnellen und einfalhen Zugang über unser Internettortal für relhtlilhe Beratungen (Rat oder 
Auskunf) durlh einen in Deutslhland zugelassenen Relhtsanwalt zur Verfügung.  
Die Angelegenheit muss aufgrund eines einfalh zu erfassenden Salhverhalts ohne weitere Akteneinsilht und umfas-
sende Rülkfragen zur Onlineberatung geeignet sein.  
Wir übernehmen je Beratungsleistung (Rat oder Auskunf) die Vergütung des für Sie tätigen Relhtsanwalts gemäß § 5 
Absatz 1 a) ARB 2014 (siehe Auszug). 

 
 
C4-3 Slhadenersatzrelhtsslhutz zur Forderungsausfalldelsung 

Zur Durlhsetzung der Leistungsvoraussetzung für die Forderungsausfalldelkung (relhtskräfiges Urteil oder einen 
vollstrelkbaren Vergleilh vor einem ordentlilhen Gerilht, siehe C 3-2.1) ist im ARAG Tierhalterhaftpilht-Slhutz 
„Komfort“ und „Premium“ der Slhadenersatz-Relhtsslhutz zur Ausfalldelkung mitversilhert. 
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C4-3.1 Gegenstand des Slhadenersatz-Relhtsslhutzes 
C4-3.1.1 Ist die gerilhtlilhe Durlhsetzung eines Slhadenersatzanstrulhs, für den im Rahmen der Forderungsausfalldelkung 

nalh C3-2.2 Versilherungsslhutz besteht bzw. bestünde, nilht durlh eine anderweitig bestehende Relhtsslhutzversi-
lherung gedelkt, leistet die ARAG SE Slhadenersatz-Relhtsslhutz gemäß den nalhfolgenden Bedingungen (subsidiä-
re Delkung). Ausgeslhlossen ist jedolh die Geltendmalhung von Slhadenersatzanstrülhen, soweit diese aulh auf ei-
ner Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglilhen Relhtes an Grundstülken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen beruhen. 

 
C4-3.1.2 Anstrulh auf Relhtsslhutz besteht nalh Eintritt eines Relhtsslhutzfalls von dem Slhadenereignis an, durlh das der 

Slhaden verursalht wurde oder verursalht worden sein soll. 
 
C4-3.1.3 Relhtsslhutz besteht, soweit die Wahrnehmung relhtlilher Interessen in der Bundesretublik Deutslhland oder einem 

anderen Land Eurotas erfolgt und ein Gerilht oder eine Behörde in diesem Bereilh gesetzlilh zuständig wäre, wenn 
ein gerilhtlilhes oder behördlilhes Verfahren eingeleitet werden würde. 

 
 
C4-4 Leistungen der ARAG SE im Slhadenersatzrelhtsslhutz 

C4-4.1 Die ARAG SE trägt bei Eintritt eines Relhtsslhutzfalls die zur Relhtsverfolgung erforderlilhen Kosten  
• bei Eintritt des Relhtsslhutzfalls im Inland die Vergütung eines für Sie tätigen Relhtsanwalts bis zur Höhe der ge-

setzlilhen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerilhts ansässigen Relhtsanwalts. Wohnen Sie mehr als 100 Ki-
lometer Luflinie vom zuständigen Gerilht entfernt und erfolgt eine gerilhtlilhe Wahrnehmung Ihrer Interessen, 
trägt die ARAG SE weitere Kosten für einen in Ihrem Landgerilhtsbezirk ansässigen Relhtsanwalt bis zur Höhe der 
gesetzlilhen Vergütung eines Relhtsanwalts, der lediglilh den Verkehr mit dem Prozessbevollmälhtigten führt; 

• bei Eintritt eines Relhtsslhutzfalls im Ausland die Vergütung eines für Sie tätigen, am Ort des zuständigen Gerilhts 
ansässigen ausländislhen oder eines im Inland zugelassenen Relhtsanwalts. Im letzteren Fall trägt die ARAG SE die 
Vergütung bis zur Höhe der gesetzlilhen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gerilht, an dessen Ort der 
Relhtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre; 

• wenn Sie mehr als 100 Kilometer Luflinie vom zuständigen Gerilht entfernt wohnen und ein ausländislher Relhts-
anwalt für Sie tätig ist, trägt die ARAG SE weitere Kosten für einen in Ihrem Landgerilhtsbezirk ansässigen Relhts-
anwalt bis zur Höhe der gesetzlilhen Vergütung eines Relhtsanwalts, der lediglilh den Verkehr mit dem ausländi-
slhen Relhtsanwalt führt; 

• die Gerilhtskosten einslhließlilh der Entslhädigung für Zeugen und Salhverständige, die vom Gerilht herangezo-
gen werden sowie die Kosten des Gerilhtsvollziehers; 

• die Gebühren eines Slhieds- oder Slhlilhtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung ei-
nes zuständigen staatlilhen Gerilhts erster Instanz entstehen;  

• die Kosten für Ihre Reisen zu einem ausländislhen Gerilht, wenn Ihr Erslheinen als Beslhuldigter oder Partei vorge-
slhrieben und zur Vermeidung von Relhtsnalhteilen erforderlilh ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Ge-
slhäfsreisen von deutslhen Relhtsanwälten geltenden Sätze übernommen;  

• die dem Gegner durlh die Wahrnehmung seiner relhtlilhen Interessen entstandenen Kosten, soweit Sie zu deren 
Erstattung vertpilhtet sind. 

 
C4-4.2 Bei der Geltendmalhung von Slhadenersatzanstrülhen vor ausländislhen Gerilhten sorgt die ARAG SE aulh für  

• die Übersetzung der für die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen der versilherten Person notwendigen slhrif-
lilhen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

• die Bestellung eines für die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen der versilherten Person erforderlilhen Dol-
metslhers und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten. 

 
C4-4.3 Sie können die Übernahme der von der ARAG SE zu tragenden Kosten verlangen, sobald Sie nalhweisen, dass Sie zu 

deren Zahlung vertpilhtet sind oder diese Vertpilhtung bereits erfüllt haben. 
Die von Ihnen in fremder Währung aufgewandten Kosten werden Ihnen in Euro zum Welhselkurs des Tages erstattet, 
an dem diese Kosten von Ihnen gezahlt wurden. 

 
C4-4.4 Die ARAG SE trägt nilht 

• Kosten, die Sie ohne Relhtstpilht übernommen haben; 
• Kosten, die bei einer einverständlilhen Erledigung entstanden sind, soweit sie nilht dem Verhältnis des von Ihnen 

angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entstrelhen, es sei denn, dass eine hiervon abweilhende Kosten-
verteilung gesetzlilh vorgeslhrieben ist; 

• Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstrelkungsmaßnahme je Vollstrelkungstitel entste-
hen; 

• Kosten aufgrund von Zwangsvollstrelkungsmaßnahmen, die stäter als fünf Jahre nalh Relhtskraf des Vollstre-
lkungstitels eingeleitet werden;  

• Kosten, zu deren Übernahme ein anderer vertpilhtet wäre, wenn der Relhtsslhutzversilherungsvertrag nilht be-
stünde; 

• Kosten im Rahmen einer einverständlilhen Regelung für Forderungen, die selbst nilht streitig waren oder Kosten, 
die auf den nilht versilherten Teil von Slhadenfällen entfallen; 

• Kosten für Versilherungsfälle, die einen Streitwert von weniger als 2.500 Euro zur Folge hatten. 
 
C4-4.5 Die Kosten für den Relhtsslhutzfall  

• innerhalb Eurotas, in den Anrainerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarislhen Inseln, auf Madeira oder auf den 
Azoren werden in unbegrenzter Höhe übernommen.  
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• darüber hinaus werden hölhstens bis 100.000 Euro übernommen.  
Zahlungen an Sie und die mitversilherten Personen aufgrund desselben Relhtsslhutzfalls werden hierbei zusammen-
gerelhnet. Dies gilt aulh für Zahlungen aufgrund mehrerer Relhtsslhutzfälle, die zeitlilh und ursälhlilh zusammen-
hängen. 

 
 
C4-5 Verhalten nalh Eintritt des Relhtsslhutzfalls im Slhadenersatzrelhtsslhutz 

B4-5.1 Wird die Wahrnehmung Ihrer relhtlilher Interessen nalh Eintritt eines Relhtsslhutzfalls erforderlilh, haben Sie 
• der ARAG SE den Relhtsslhutzfall unverzüglilh – gegebenenfalls aulh mündlilh oder telefonislh – anzuzeigen; 
• die ARAG SE vollständig und wahrheitsgemäß über sämtlilhe Umstände des Relhtsslhutzfalls zu unterrilhten so-

wie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen; 
• soweit Ihre Interessen nilht unbillig beeinträlhtigt werden,  
• Kosten auslösende Maßnahmen mit der ARAG SE abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr von 

Klagen sowie vor der Einlegung von Relhtsmitteln die Zustimmung des Versilherers einzuholen; 
• für die Minderung des Slhadens im Sinne des § 82 VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Relhtsverfolgungskosten 

so gering wie möglilh gehalten werden sollen. Von mehreren möglilhen Vorgehensweisen haben Sie die kosten-
günstigste zu wählen, indem Sie zum Beistiel:  
− nilht zwei oder mehr Prozesse führen, wenn das Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreilht werden kann 

(zum Beistiel Bündelung von Anstrülhen oder Inanstrulhnahme von Gesamtslhuldnern als Streitgenossen, Er-
weiterung einer Klage statt gesonderter Klageerhebung),  

− auf (zusätzlilhe) Klageanträge verzilhten, die in der aktuellen Situation nilht oder nolh nilht notwendig sind, 
− vor Klageerhebung die Relhtskraf eines anderen gerilhtlilhen Verfahrens abwarten, das tatsälhlilhe oder relht-

lilhe Bedeutung für den beabsilhtigten Relhtsstreit haben kann, 
− vorab nur einen angemessenen Teil der Anstrülhe einklagen und die etwa nötige gerilhtlilhe Geltendmalhung 

der restlilhen Anstrülhe bis zur Relhtskraf der Entslheidung über die Teilanstrülhe zurülkstellen, 
− in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einlegung von Relhtsbe-

helfen zur Verfügung steht, dem Relhtsanwalt einen unbedingten Prozessaufrag erteilen, der aulh vorgerilhtli-
lhe Tätigkeiten mit umfasst. 

Sie haben zur Minderung des Slhadens unsere Weisungen einzuholen und zu befolgen. Sie haben den Relhtsanwalt 
entstrelhend der Weisung zu beaufragen. 

 
C4-5.2 Die ARAG SE bestätigt den Umfang des für den Relhtsslhutzfall bestehenden Versilherungsslhutzes. Ergreifen Sie 

Maßnahmen zur Wahrnehmung Ihrer relhtlilhen Interessen, bevor Sie den Umfang des Relhtsslhutzes bestätigt be-
kommen haben und entstehen durlh sollhe Maßnahmen Kosten, trägt die ARAG SE nur die Kosten, die die ARAG SE 
bei einer Relhtsslhutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

 
C4-5.3 Sie können den zu beaufragenden Relhtsanwalt aus dem Kreis der Relhtsanwälte auswählen, deren Vergütung die 

der ARAG SE bedingungsgemäß trägt. Die ARAG SE wählt den Relhtsanwalt aus,  
• wenn Sie dies verlangen; 
• wenn Sie keinen Relhtsanwalt benennen und der ARAG SE die alsbaldige Beaufragung eines Relhtsanwalts not-

wendig erslheint. 
 
C4-5.4 Wenn Sie den Relhtsanwalt nilht bereits selbst beaufragt haben, wird dieser von der ARAG SE in Ihrem Namen be-

aufragt. Für die Tätigkeit des Relhtsanwalts ist die ARAG SE nilht verantwortlilh. 
 
C4-5.5 Sie haben den  

• mit der Wahrnehmung Ihrer Interessen beaufragten Relhtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrilh-
ten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglilhen Auskünfe zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
slhafen; 

• uns auf Verlangen Auskunf über den Stand der Angelegenheit zu geben. 
 
C4-5.6 Wird eine der Obliegenheiten, wellhe nalh Eintritt des Relhtsslhutzfalls zu wahren sind, vorsätzlilh verletzt, verlieren 

Sie Ihren Versilherungsslhutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG SE berelhtigt, Ihre 
Leistungen in einem der Slhwere Ihres Verslhuldens entstrelhenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teil-
weise Wegfall des Versilherungsslhutzes hat bei der Verletzung einer nalh Eintritt des Relhtsslhutzfalls bestehenden 
Auskunfs- oder Auflärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass die ARAG SE Sie durlh gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Relhtsfolge hingewiesen hat. Weisen Sie nalh, dass Sie die Obliegenheit nilht grob fahrlässig ver-
letzt haben, bleibt der Versilherungsslhutz bestehen. 
Der Versilherungsslhutz bleibt aulh bestehen, wenn Sie nalhweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Relhtsslhutzfalls nolh für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG SE 
obliegenden Leistung ursälhlilh war. Das gilt nilht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

 
C4-5.7 Sie müssen silh bei der Erfüllung Ihrer Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen beaufragten 

Relhtsanwalts zurelhnen lassen, sofern dieser die Abwilklung des Relhtsslhutzfalls gegenüber der ARAG SE über-
nimmt. 

 
C4-5.8 Anstrülhe auf Relhtsslhutzleistungen können nur mit slhriflilhem Einverständnis der ARAG SE abgetreten werden. 
 
C4-5.9 Ihre Anstrülhe gegen andere auf Erstattung von Kosten, die die ARAG SE getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf 

die ARAG SE über. Die für die Geltendmalhung der Anstrülhe notwendigen Unterlagen haben Sie der ARAG SE auszu-
händigen und bei Maßnahmen der ARAG SE gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Ihnen bereits erstattete 



58 Teil C: Tierhalterhaftpilht-Slhutz – ARAG Haftpilht-Slhutz 2014 

Kosten sind der ARAG SE zurülkzuzahlen. Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlilh, ist die ARAG SE zur Leistung in-
soweit nilht vertpilhtet, als die ARAG SE infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die ARAG SE berelhtigt, Ihre Leistung in einem der Slhwere Ihres 
Verslhuldens entstrelhenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nilhtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
tragen Sie. 

 
 
C4-6 Ablehnung des Relhtsslhutzes im Otfer- und Slhadenersatzrelhtsslhutz wegen mangelnder Erfolgs-

aussilhten oder wegen Mutwilligseit  

 
C4-6.1 Die ARAG SE kann den Relhtsslhutz ablehnen, wenn Ihrer Aufassung nalh die Wahrnehmung der relhtlilhen Inte-

ressen keine hinreilhende Aussilht auf Erfolg hat oder die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen mutwillig ist. 
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durlh die Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen voraussilhtlilh entstehen-
de Kostenaufwand unter Berülksilhtigung der berelhtigten Belange der Versilhertengemeinslhaf in einem groben 
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht. Die Ablehnung ist Ihnen in diesen Fällen unverzüglilh unter Angabe der 
Gründe slhriflilh mitzuteilen. 

 
C4-6.2 Hat die ARAG SE ihre Leistungstpilht gemäß Absatz 1 verneint und stimmen Sie der Aufassung der ARAG SE nilht zu, 

können Sie den für Sie tätigen oder nolh zu beaufragenden Relhtsanwalt auf Kosten der ARAG SE veranlassen, der 
ARAG SE gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung relhtlilher Interessen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreilhende Aussilht auf Erfolg verstrilht. Die 
Entslheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie ofenbar von der wirklilhen Salh- und Relhtslage erheb-
lilh abweilht. 

 
C4-6.3 Die ARAG SE kann Ihnen eine Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen der Sie den Relhtsanwalt vollständig 

und wahrheitsgemäß über die Salhlage zu unterrilhten und die Beweismittel anzugeben haben, damit dieser die Stel-
lungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommen Sie dieser Vertpilhtung nilht innerhalb der von der ARAG SE ge-
setzten Frist nalh, entfällt der Versilherungsslhutz. Die ARAG SE ist vertpilhtet, Sie ausdrülklilh auf die mit dem 
Fristablauf verbundene Relhtsfolge hinzuweisen. 
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Gemelnsame Bestlmmungen zu Tell C  

 
C GB-1 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanstrulh darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abgetreten nolh 
vertfändet werden. Eine Abtretung an den geslhädigten Dritten ist zulässig. 

 
 
C GB-2 Veränderungen des versilherten Risisos und Auswirsung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 

C GB-2.1 Sie haben uns nalh Auforderung mitzuteilen, ob und wellhe Änderungen des versilherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Auforderung kann aulh durlh einen Hinweis auf der Beitragsrelhnung er-
folgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nalh Zugang der Auforderung zu malhen und auf Wunslh des Versi-
lherers nalhzuweisen. Bei unrilhtigen Angaben zu unserem Nalhteil können wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in drei-
falher Höhe des festgestellten Beitragsunterslhieds verlangen. Dies gilt nilht, wenn Sie beweisen, dass Sie an der 
Unrilhtigkeit der Angaben kein Verslhulden trif. 

 
C GB-2.2 Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeittunkt der Verände-

rung berilhtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versilherter Risiken jedolh erst ab dem Zeittunkt des Eingangs der 
Mitteilung bei uns. Der vertraglilh vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurlh nilht unterslhritten werden. Alle entstre-
lhend C GB-3.1 nalh dem Versilherungsabslhluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags 
werden berülksilhtigt. 

 
C GB-2.3 Unterlassen Sie die relhtzeitige Mitteilung, können wir für den Zeitraum, für den die Angaben zu malhen waren, eine 

Nalhzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Relhnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben 
nalhträglilh gemalht, fndet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurülker-
stattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nalh Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

 
C GB-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen fnden aulh Anwendung auf Versilherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 

Jahre. 
 
 
C GB-3 Beitragsangleilhung und Krndigungsrelht nalh Beitragsangleilhung 

C GB-3.1 Die Versilherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleilhung. Soweit die Beiträge nalh Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berelhnet werden, fndet keine Beitragsangleilhung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der 
Art der Beitragsberelhnung der Beitragsangleilhung. 

 
C GB-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlilh mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um wellhen Pro-

zentsatz silh im vergangenen Kalenderjahr der Durlhslhnitt der Slhadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen 
Haftpilhtversilherung zugelassenen Versilherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. 
Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nälhst niedrigere, durlh fünf teilbare ganze Zahl ab.  
Als Slhadenzahlungen gelten dabei aulh die steziell durlh den einzelnen Slhadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versilherungsleistungen. 
Der Durlhslhnitt der Slhadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Slhaden-
zahlungen geteilt durlh die Anzahl der im gleilhen Zeitraum neu angemeldeten Slhadenfälle. 

 
C GB-3.3 Im Falle einer Erhöhung sind wir berelhtigt, im Falle einer Verminderung vertpilhtet, den Folgejahresbeitrag um den 

silh aus C GB-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleilhung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird 
Ihnen mit der nälhsten Beitragsrelhnung bekannt gegeben. 
Hat silh der Durlhslhnitt unserer Slhadenzahlungen in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nalh C GB-3.2 ermittelt hat, so dürfen 
wir den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den silh der Durlhslhnitt seiner Slhadenzahlungen 
nalh seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nilht 
überslhreiten, die silh nalh dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 
C GB-3.4 Liegt die Veränderung nalh C GB-3.2 oder 3.3 unter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsangleilhung. Diese Veränderung 

ist jedolh in den folgenden Jahren zu berülksilhtigen. 
 
C GB-3.5 Erhöht silh der Beitrag aufgrund der Beitragsangleilhung gemäß C GB-3.3, ohne dass silh der Umfang des Versilhe-

rungsslhutzes ändert, können Sie den Versilherungsvertrag innerhalb eines Monats nalh Zugang unserer Mitteilung 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedolh zu dem Zeittunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden 
sollte. 
Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrelht hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen stätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versilherungsteuer begründet kein Kündigungsrelht. 
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Auszug aus § 5 ARB 2014  

 
§ 5 Leistungsumfang 

1) Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nalhfolgend erläuterten Umfang wahr-
nehmen können:  
a) Bei Eintritt des Versilherungsfalls im Inland übernehmen wir folgende Kosten: 

Die Vergütung eines Relhtsanwalts, der Ihre Interessen vertritt (Wenn Sie mehr als einen Relhtsanwalt beaufra-
gen, tragen wir die dadurlh entstehenden Mehrkosten nilht. Aulh Mehrkosten aufgrund eines Anwaltswelhsels 
tragen wir nilht.)  
Wir erstatten maximal die gesetzlilhe Vergütung eines Relhtsanwalts, der am Ort des zuständigen Gerilhts an-
sässig ist oder wäre. Die gesetzlilhe Vergütung rilhtet silh nalh dem Relhtsanwaltsvergütungsgesetz.  
Wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luflinie vom zuständigen Gerilht entfernt?  
Dann übernehmen wir weitere anwaltlilhe Kosten, und zwar bis zur Höhe der gesetzlilhen Vergütung eines 
Relhtsanwalts, der nur den Slhrifverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerilhts führt (sogenannter 
Verkehrsanwalt) oder stattdessen in gleilher Höhe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des für Sie tätigen 
Relhtsanwalts. 
Dies gilt nur für die erste Instanz. 
Ausnahme: Im Straf-, Ordnungswidrigseiten- und Diszitlinar- und Standes-Relhtsslhutz tragen wir diese wei-
teren Kosten nilht. 

 
Wenn silh die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beslhränkt, dann tragen wir je Versilherungsfall 
Kosten von bis zu 250 Euro: 
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlilhen oder slhriflilhen Rat, 
• er gibt Ihnen eine Auskunf oder 
• er erarbeitet für Sie ein Gutalhten. 

 
b) Bei einem Versilherungsfall im Ausland tragen wir die Kosten für einen Relhtsanwalt, der für Sie am zuständigen 

Gerilht im Ausland tätig wird. Dies kann sein entweder 
• ein am Ort des zuständigen Gerilhts ansässiger ausländislher Relhtsanwalt oder 
• ein Relhtsanwalt in Deutslhland. 
Den Relhtsanwalt in Deutslhland vergüten wir so, als wäre der Relhtsstreit am Ort seines Anwaltsbüros in 
Deutslhland.  
Diese Vergütung ist begrenzt auf die gesetzlilhe Vergütung. 
Ist ein ausländislher Relhtsanwalt für Sie tätig und wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luflinie vom zuständigen 
Gerilht (im Ausland) entfernt? Dann übernehmen wir zusätzlilh die Kosten eines Relhtsanwalts an Ihrem Wohn-
ort. Diesen Relhtsanwalt bezahlen wir dann bis zur Höhe der gesetzlilhen Vergütung eines Relhtsanwalts, der den 
Slhrifverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerilhts führt (sogenannter Verkehrsanwalt). 
Dies gilt nur für die erste Instanz.  
 
Wenn silh die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beslhränkt, dann tragen wir je Versilherungsfall 
Kosten von bis zu 250 Euro: 
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlilhen oder slhriflilhen Rat, 
• er gibt Ihnen eine Auskunf oder 
• er erarbeitet für Sie ein Gutalhten. 
 
Haben Sie einen Versilherungsfall, der aufgrund eines Versehrsunfalls im eurotäislhen Ausland eingetreten ist, 
und haben Sie daraus Anstrülhe? 
Dann muss zunälhst eine Regulierung mit dem Slhadenregulierungsbeaufragten bzw. mit der Entslhädigungs-
stelle im Inland erfolgen. Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tragen wir aulh Kosten für eine 
Relhtsverfolgung im Ausland. Die zusätzlilhen Kosten der Regulierung im Inland übernehmen wir im Rahmen der 
gesetzlilhen Gebühren, und zwar bis zur Höhe einer 1,5-falhen Gebühr nalh § 13 Relhtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) für dessen gesamte Tätigkeit. 
Bei Eintritt eines Versilherungsfalls im Rahmen des § 6 Absatz 2 tragen wir abweilhend von (1) b) Absatz 1 die Ver-
gütung eines für Sie tätigen ausländislhen Relhtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlilhen Gebühren, die bei der 
Wahrnehmung der relhtlilhen Interessen in Deutslhland durlh einen Relhtsanwalt nalh deutslhem Gebühren-
relht und unter Ansatz der hier üblilhen Gegenstands- und Streitwerte angefallen wären. 

 
l) Wir tragen  

• die Gerilhtskosten einslhließlilh der Entslhädigung für Zeugen und Salhverständige, die vom Gerilht herange-
zogen werden, 

• die Kosten des Gerilhtsvollziehers. 
 
d) Wir übernehmen die Gebühren eines Slhieds- oder Slhlilhtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der Gebühren, 

die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlilhen Gerilhts erster Instanz entstünden. 
Versilherungsslhutz für Mediation besteht nur nalh § 5 a) im Inland. 

 
e) Wir übernehmen die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, die Ihnen von der Behörde in Relhnung gestellt 

werden. 
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f) Wir übernehmen die üblilhe Vergütung für einen öfentlilh bestellten telhnislhen Salhverständigen oder eine 
relhtsfähige telhnislhe Salhverständigenorganisation (Beistiel: TÜV oder Dekra) in Fällen  
• der Verteidigung in einem verkehrsrelhtlilhen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 
• wenn Sie Ihre relhtlilhen Interessen aus Kauf- und Retaraturverträgen von Kraffahrzeugen und Anhängern 

wahrnehmen.  
 
g) Wir tragen die üblilhe Vergütung eines im Ausland ansässigen Salhverständigen. Dies tun wir, wenn Sie Ersatzan-

strülhe wegen der im Ausland eingetretenen Beslhädigung eines Kraffahrzeugs oder eines Anhängers geltend 
malhen wollen. 

 
h) Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zum Gerilht, wenn  

• Sie dort als Beslhuldigter oder Prozesstartei erslheinen müssen und  
• Sie Relhtsnalhteile nur durlh Ihr tersönlilhes Erslheinen vermeiden können. 
Die Reisekosten zu einem inländislhen Gerilht übernehmen wir jedolh nur, wenn Sie – über die vorgenannten Vor-
aussetzungen hinaus – mehr als 100 Kilometer Luflinie vom Gerilhtsort entfernt wohnen.  
Wir übernehmen die tatsälhlilh entstehenden Kosten bis zur Höhe der für Geslhäfsreisen von deutslhen 
Relhtsanwälten geltenden Sätze. Wenn Sie diese Kosten in fremder Währung bezahlt haben, erstatten wir Ihnen 
diese in Euro. 

 
i) Wir übernehmen die Anwalts- und Gerilhtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfah-

renskosten aufgrund gerilhtlilher Festsetzung vertpilhtet sind. 
 
(2) Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nalhweisen, dass Sie  

• zu deren Zahlung vertpilhtet sind oder 
• diese Kosten bereits gezahlt haben. 
Bei fremder Währung erstatten wir Ihnen diese in Euro und benutzen als Abrelhnungsgrundlage den Welhselkurs des 
Tages, an dem Sie die Kosten vorgestrelkt haben. 

 
(3) Wir können folgende Kosten nilht erstatten: 

a) Kosten, die Sie übernommen haben, ohne relhtlilh dazu vertpilhtet zu sein; 
 
b) Kosten,  

aa) die bei einer gütlilhen Einigung entstanden sind und die nilht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten Er-
gebnisses zum erzielten Ergebnis entstrelhen. (Beistiel: Sie verlangen Slhadenersatz in Höhe von 10.000 Eu-
ro. In einem Vergleilh mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 Euro = 80 Prozent des angestreb-
ten Ergebnisses. In diesem Fall übernehmen wir 20 Prozent der entstandenen Kosten – nämlilh für den Teil, 
den Sie nilht durlhsetzen konnten.) 
Dies bezieht silh auf die gesamten Kosten der Streitigseit. 
Ausnahme: Es ist gesetzlilh eine andere Kostenregelung vorgeslhrieben; 

bb) Sie einigen silh aulh über unstrittige oder nilht versilherte Anstrülhe. In diesem Fall zahlen wir die darauf 
entfallenden Kosten nilht; 

 
l) von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versilherungsfall ab. 

Ausnahmen: 
• hängen mehrere Versilherungsfälle zeitlilh und ursälhlilh zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbst-

beteiligung nur einmal ab; 
• im Aktiv-Relhtsslhutz Premium nalh § 26 t, im Aktiv-Relhtsslhutz Premium für Selbstständige nalh § 28 t und 

im Aktiv-Relhtsslhutz Immobilie Premium nalh § 29 t ziehen wir keine Selbstbeteiligung ab, sofern der Versi-
lherungsfall mit einem ersten Beratungsgesträlh nalh § 34 Relhtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) abgeslhlos-
sen ist; 

 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstrelkungsmaßnahme (zum Beistiel: Kosten eines 

Gerilhtsvollziehers) je Vollstrelkungstitel entstehen; 
 
e) Kosten von Zwangsvollstrelkungsmaßnahmen, die stäter als fünf Jahre nalh Relhtskraf des Vollstrelkungstitels 

eingeleitet werden („Vollstrelkungstitel“ sind unter anderem Vollstrelkungsbeslheid und Urteil); 
 
f) Kosten für Strafvollstrelkungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gerilht eine Geldstrafe oder Geldbuße unter 

250 Euro verhängt wurde; 
 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer vertpilhtet wäre, wenn der Relhtsslhutzversilherungsvertrag nilht be-

stünde; 
 
h) Kosten, die im Rahmen von Zwangsvollstrelkungsmaßnahmen in Bezug auf gewerblilh genutzte Grundstülke, 

Gebäude oder Gebäudeteile für eine erforderlilhe umweltbedingte Beseitigung und Entsorgung von Slhadstofen 
und Abfällen entstehen; 

 
i) Kosten, die bei Teileintrittstpilht auf den nilht gedelkten Teil entfallen. Trefen Anstrülhe zusammen, für die 

teils Versilherungsslhutz besteht, teils nilht, tragen wir nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhältnis 
des Wertes des gedelkten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entstrilht. In den Fällen des § 2 h) bis j) sowie n) 1) 



62 Teil C: Tierhalterhaftpilht-Slhutz – ARAG Haftpilht-Slhutz 2014 

bis 3) rilhtet silh der von uns zu tragende Kostenanteil nalh Gewilhtung und Bedeutung der einzelnen Vorwürfe 
im Gesamtzusammenhang; 

 
j) die Umsatzsteuer, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berelhtigt sind. 

 
(4) Wir zahlen in jedem Versilherungsfall hölhstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versilherungssumme. 

Zahlungen für Sie selbst und für mitversilherte Personen in demselben Versilherungsfall relhnen wir zusammen. Dies 
gilt aulh für Zahlungen aufgrund mehrerer Versilherungsfälle, die zeitlilh und ursälhlilh zusammenhängen. 

 
(5) Wir sorgen 

a) für die Übersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre relhtlilhen Interessen im Ausland wahrzu-
nehmen. Wir übernehmen dabei aulh die Kosten, die für die Übersetzung anfallen. 

 
b) für die Zahlung einer Kaution, wenn nötig, um Sie vorübergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verslho-

nen. Dies geslhieht in Form eines zinslosen Darlehens bis zu der in unserem Vertrag vereinbarten Höhe. 
 
l) für die Auswahl und Beaufragung eines Dolmetslhers, wenn Sie, Ihr mitversilherter Lebenstartner oder Ihre mit-

versilherten Kinder im Ausland verhafet oder mit Haf bedroht werden, und tragen aulh die hierfür anfallenden 
Kosten; ferner benalhrilhtigen wir in diesen Fällen von Ihnen benannte Personen und bei Bedarf ditlomatislhe 
Vertretungen. 

 
d) auf Ihren Wunslh für die Aufewahrung von Kotien wilhtiger trivater Unterlagen und trivater Dokumente, um im 

Notfall slhnell Ersatz beslhafen zu können. Voraussetzung ist, dass Sie uns die Kotien relhtzeitig, das heißt min-
destens 14 Tage vor der Reise, zusenden. 
Verlieren Sie, Ihr mitversilherter Lebenstartner oder Ihre mitversilherten Kinder auf einer Reise im Ausland ein 
für die Reise benötigtes trivates Dokument, benennen wir bei Bedarf ditlomatislhe Vertretungen und überneh-
men die dort anfallenden Gebühren für die Erstellung von Ersatzdokumenten. 
(Reise ist jede mehrtägige Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer Hölhstdauer von einem Jahr.) 

 
(6) Alle Bestimmungen, die den Relhtsanwalt betrefen, gelten 

a) im Steuer-Relhtsslhutz (siehe § 2 e) aulh für Angehörige der steuerberatenden Berufe (Beistiel: Steuerberater); 
 
b) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerilhtsbarkeit sowie im Beratungs-Relhtsslhutz im Familien-, Lebenstart-

nerslhafs- und Erbrelht (§ 2 k) Absatz 1 und 2 für Notare; 
 
l) im Ausland aulh für dort ansässige relhts- und salhkundige Bevollmälhtigte. 
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