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Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

Auf gute Partnerschaft Ihre HUK-COBURG und Ihre HUK-COBURG-Allgemeine

Versicherungsbedingungen

für die HUK-Haftpfl ichtversicherung  Stand 01.03.2013
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 Abweichendes bestimmt ist.

Dies sind wichtige Vertragsunterlagen!

Bitte bewahren Sie sie zusammen mit dem Versicherungsschein auf.

die Versicherungsbedingungen bilden die Grundlage für unser gemeinsames Vertrags verhältnis. Der konkret 

zwischen Ihnen und uns vereinbarte Versicherungsschutz – insbesondere die Versicherungsart(en) – ergibt 

sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.
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 Kundeninformation 

Identität des Versicherers

Für Kunden der HUK-COBURG gilt:

Versicherer ist die HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg.

Registergericht Coburg. Handelsregister-Nr. 100.

Sitz des Unternehmens: Bahnhofsplatz, 96444 Coburg.

Ladungsfähige Anschrift

Die ladungsfähige Anschrift der HUK-COBURG lautet:

HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G., Bahnhofsplatz, 96444 Coburg.

Ladungsfähige Vertreter sind Dr. Wolfgang Weiler und Klaus-Jürgen Heitmann.

Identität des Versicherers

Für Kunden der HUK-COBURG-Allgemeine gilt:

Versicherer ist die HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG.

Registergericht Coburg. Handelsregister-Nr. 465.

Sitz des Unternehmens: Bahnhofsplatz, 96444 Coburg.

Ladungsfähige Anschrift

Die ladungsfähige Anschrift der HUK-COBURG-Allgemeine lautet:

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG, Bahnhofsplatz, 96444 Coburg.

Ladungsfähige Vertreter sind Stefan Gronbach und Klaus-Jürgen Heitmann.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

In unserer Hauptgeschäftstätigkeit sind wir auf Versicherungen für private Haushalte spezialisiert.

Kosten für Fernkommunikationsmittel

Ist in Ihren Versicherungsunterlagen eine Telefonnummer angegeben, unter der Sie uns erreichen können, informieren wir Sie dort auch über die Höhe der Telekommuni-
kationskosten.

Vertragsgrundlagen

Grundlagen des Versicherungsvertrags werden der Antrag, der Versicherungsschein sowie etwaige Nachträge. Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpfl ichtversicherung (AHB 2013), die vereinbarten Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Zusatzbedingungen für die Allgemeine Haftpfl icht-
versicherung (RBH), eventuell mit Ihnen getroffene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Für Versicherungsnehmer der HUK-COBURG gilt zusätzlich die 
Satzung. 

Versicherungsschutz in der Allgemeinen Haftpfl ichtversicherung

Die Allgemeine Haftpfl ichtversicherung schützt im vereinbarten Umfang vor fi nanziellen Risiken.

Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, 
die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, auf 
Grund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

Der Versicherungsschutz besteht bis zu den vereinbarten Deckungssummen. Unsere Leistungspfl icht umfasst dabei die Prüfung der Haftpfl ichtfrage, die Abwehr unberech-
tigter Ansprüche sowie den Ersatz des Schadens. Bitte beachten Sie im Schadenfall die vereinbarten Selbstbeteiligungen.

Der Versicherungsschutz der Allgemeinen Haftpfl ichtversicherung kann je nach Inhalt des Versicherungsvertrags unterschiedliche Versicherungsarten umfassen:

  Haus- und Grundbesitzerhaftpfl icht-Versicherung
Versicherungsschutz für die Haftpfl ichtgefahren als Haus- und Grundbesitzer.

  Gewässerschadenhaftpfl icht-Versicherung
Versicherungsschutz für die Haftpfl ichtgefahren als Inhaber eines Heizöltanks bei Gewässerschäden.

  Tierhalterhaftpfl icht-Versicherung
Versicherungsschutz für die Haftpfl ichtgefahren als Tierhalter.

  Bauherrenhaftpfl icht-Versicherung
Versicherungsschutz für die Haftpfl ichtgefahren als Bauherr.

Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welchen Versicherungsumfang Sie abgeschlossen haben.

Die Entschädigungsleistung wird fällig, wenn wir unsere Zahlungspfl icht und die Höhe der Leistung abschließend festgestellt haben.

Beginn des Versicherungsvertrags

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren Antrag annehmen. In der Regel geschieht dies durch Zugang des Versicherungsscheins.

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie den in Ihrem Versicherungsschein genannten Beitrag rechtzeitig zahlen.

Versicherungsbeitrag

Die Höhe des Beitrags können Sie den Antragsunterlagen entnehmen. Ändern sich Angaben im Antrag, kann sich auch der Beitrag ändern. Im Endbeitrag ist die Versiche-
rungsteuer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe enthalten.

Beitragszahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird mit dem 15. Tag nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Er ist dann unverzüglich, d. h. spätestens innerhalb von zwei Wochen, 
zu zahlen. Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 
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Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem 
Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7
Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 

Er ist zu richten an: 

Für Kunden der HUK-COBURG Für Kunden der HUK-COBURG-Allgemeine

HUK-COBURG Haftpfl icht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG 
Bahnhofsplatz, 96444 Coburg Bahnhofsplatz, 96444 Coburg
E-Mail: info@HUK-COBURG.de E-Mail: info@HUK-COBURG.de

Widerrufsfolgen

Bei einem wirksamen Widerruf endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf 
der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängen-
den Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des 
Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch 
verlangt werden.

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Monat.

Dauer des Vertrags

Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht fristgerecht durch Sie oder uns in Textform  
gekündigt wird.

Die Bauherrenhaftpfl icht-Versicherung wird für die Dauer der Bauarbeiten abgeschlossen, endet jedoch spätestens drei Jahre nach Versicherungsbeginn.

Beendigung des Vertrags

Sie, aber auch wir können den Vertrag zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in Textform kündigen. Kündigen Sie, ist die Kündigung nur wirksam, wenn sie uns 
spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht. Kündigen wir, muss Ihnen die Kündigung spätestens drei Monate vor Ablauf zugegangen sein.

Für die Bauherrenhaftpfl icht-Versicherung gilt die unter »Dauer des Vertrags« genannte abweichende Regelung.

Anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht.

Gerichtsstand

Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

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

 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Vertragssprache

Die Vertragssprache ist deutsch.

Außergerichtliches Beschwerdeverfahren

Wenn Sie als Verbraucher mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, 
können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden:

Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin; E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Tel. 0800 3696000, Fax 0800 3699000. Der 
Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem 
Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu überprüfen.

Der ordentliche Rechtsweg bleibt davon unberührt.

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sind Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zustän-
dige Aufsichtsbehörde wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versiche-
rungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafi n.de; Tel. 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550. Die BaFin ist keine Schiedsstelle. Einzelne 
Streitfälle können deshalb nicht verbindlich entschieden werden.



– 4 –

 I.  Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und

Zusatzbedingungen für die Allgemeine Haftpfl ichtversicherung (RBH)

Sofern eine oder mehrere der folgenden Versicherungsarten nicht im Versiche-
rungsschein aufgeführt sind, entfallen die dafür geltenden RBH. In den bean-
tragten Versicherungsarten besteht Versicherungsschutz bis zu den jeweiligen 
Versicherungssummen.

RBH-Nr. 02/0313
Haus- und Grundbesitzerhaftpfl icht-Versicherung

Wenn der Versicherungsnehmer oder der Ehegatte des Versicherungsnehmers 
auf dem Grundstück einen Betrieb oder Beruf ausübt, wird der Versicherungs-
schutz für das Haftpfl ichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nicht gewährt. 
Erforderlich ist eine gesonderte Betriebs- oder Berufshaftpfl icht-Versicherung.

I.  Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haftpfl icht des Versi-
cherungsnehmers als Besitzer (z. B. als Eigentümer, Nießbraucher, Pächter, 
Mieter) des/der im Versicherungsschein bezeichneten Objekts/Objekte. 

  Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pfl ichten, die 
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen
(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schnee-
räumen auf Gehwegen).

II.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht

 1.  des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbei-
ten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis 
zu einer veranschlagten Bausumme von 75.000 € je Bauvorhaben. Wenn 
dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorge-Versicherung (§ 2 AHB);

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

 3.  der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung 
und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für An-
sprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen 
erhoben werden; 

    Besondere Bedingung über den Ausschluss von Arbeits- und Dienst-
unfällen bei mitversicherten Personen, die weder zur Leitung 
oder Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Teiles angestellt 
noch verfassungsmäßig berufene oder gesetzliche Vertreter sind 
(Arbeits- und Dienstunfallklausel) 

   Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

   Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

 4.  der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft.

 5.  als Inhaber und aus dem Betrieb einer geothermischen Anlage zur Erzeu-
gung von Wärme und Warmwasser für ein mitversichertes Wohngebäude 
nach Ziff. I Haus- und Grundbesitzerhafthaftpfl icht-Versicherung. Mit-
versichert ist hierbei die gesetzliche Haftpfl icht aus der Lagerung und 
Verwendung von gewässerschädlichen Stoffen einschließlich der Folgen 
für die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Anlagenrisiko).

III.  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

 1.  Nicht versichert ist die Haftpfl icht des Eigentümers, Besitzers, Halters 
oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden, 
die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 

 2.  Versichert ist jedoch die Haftpfl icht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von 

  –  allen nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-
fahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwin-
digkeit,

  –  allen Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit,

  –  allen Hub- und Gabelstaplern mit mehr als 6 km/h und nicht mehr als 
20 km/h Höchstgeschwindigkeit,

  –  allen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit,

  soweit diese nicht versicherungspfl ichtig sind.

   Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse gem. § 1 Ziff. 2. b) 
und § 2 Ziff. 3. c) AHB.

 3.   Für die Versicherung der gesetzlichen Haftpfl icht aus dem Gebrauch der 
genannten Fahrzeuge gilt: 

   Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. 

   Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

   Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 6 Ziff. II AHB zur Kündigung berech-
tigt oder auch nach Maßgabe des § 6 Ziff. I AHB ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
Zugang wirksam.

IV.  Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Ge-
setzes vom 15.03.1951 gilt:

 1.  Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

 2.  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.

 3.  Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht des Verwal-
ters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für 
Zwecke der Gemeinschaft.

 4.  Besondere Bedingung für die Haftpfl ichtversicherung der Gemein-
schaften von Wohnungseigentümern 

   Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. II 2 AHB in Verbindung 
mit § 7 Ziff. 2 AHB –

  a)  Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter;

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

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

   Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teil-
eigentum.

V.  Besondere Bedingung für den Einschluss von Allmählichkeitsschäden 
in die Haus- und Grundbesitzerhaftpfl icht-Versicherung

  Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpfl icht-
ansprüche aus Sachschaden, welcher durch allmähliche Einwirkung der 
Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit sowie von Niederschlä-
gen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) entsteht. Versicherungsschutz 
besteht bis zu den dafür vereinbarten Versicherungssummen.

VI.   Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch 
Abwässer in die Haus- und Grundbesitzerhaftpfl icht-Versicherung

  Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpfl icht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Gebäude 
selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen Abwässer) und 
Haftpfl ichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem 
Rückstau des Straßenkanals auftreten.

Für jede der nachfolgend geregelten Versicherungen (Haus- und Grundbesitzerhaftpfl icht-, Gewässerschadenhaftpfl icht-, Tierhalterhaftpfl icht- und Bauherrenhaftpfl icht-
Versicherung) betragen die Versicherungssummen 15 Mio. € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Schadenereignis. Dabei ist die Gesamtleistung

–  in der Haus- und Grundbesitzerhaftpfl icht-, Gewässerschadenhaftpfl icht- und Tierhalterhaftpfl icht-Versicherung pro Versicherung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres

–    in der Bauherrenhaftpfl icht-Versicherung für alle Versicherungsfälle während der Versicherungsdauer

auf das Doppelte der genannten Summen begrenzt.
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VII.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pfl icht aus Gewässerschäden (im Rahmen der Haus- und Grundbe-
sitzer-, Gewässerschaden-, Tierhalter- sowie Bauherrenhaftpfl icht-
Versicherung)

§ 1 Gegenstand der Versicherung

 1.  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber

  –  einer Anlage zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen mit einem 
Gesamtfassungsvermögen bis zu 10.000 Liter und aus der Verwen-
dung dieser gelagerten Stoffe;

  –  einer privat genutzten Klär-, Sicker- oder Abwassergrube ausschließlich
für häusliche Abwässer.

   Der Versicherungsschutz setzt voraus, dass sich die Anlage auf dem
im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befi ndet (Anlagen-
risiko).

 2.  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in 
Behältnissen bis zu 50 Liter/Kilogramm Fassungsvermögen (Kleingebin-
de), sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 
500 Liter/Kilogramm nicht übersteigt und aus der Verwendung dieser 
Stoffe.

 3.  Der Versicherungsschutz umfasst auch die gesetzliche Haftpfl icht des 
Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Ver-
änderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden).

   Dabei ist auch die Haftpfl icht aus Gewässerschäden mitversichert, die 
dadurch entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschäd-
liche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. Die Ver-
bindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser gilt 
nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit im Sinne des § 4 Ziff. I 5
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversiche-
rung (AHB).

 4.  Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht nur auf die Haftpfl icht aus
§ 89 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen 
gesetzlichen Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

 5.  Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und son-
stigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie 
aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden.

   Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

§ 2 Rettungskosten

 1.  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit 
der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. 
Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB).

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

 3.  Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schade-
nereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeid-
bar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten 
ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder 
privat-rechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten 
verpfl ichtet ist. Als Rettungskosten gelten bei Anlagen im Sinne von § 1 
Ziff. 1 dieser Besonderen Bedingung auch Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des 
Versicherungsnehmers –, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen 
bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhal-
tung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden 
wären, sind abzuziehen.

§ 3 Eingeschlossene Schäden

  Bei Anlagen im Sinne von § 1 Ziff. 1 dieser Besonderen Bedingung (nicht bei 
Kleingebinden im Sinne von § 1 Ziff. 2) gilt:

  Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB – auch ohne dass ein Gewäs-
serschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des 
Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewäs-
serschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. 

Dies gilt abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB auch bei allmählichem Eindringen 
der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wie-
derherstellung des Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

  Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

  Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von der Schaden-
ersatzleistung eine Selbstbeteiligung in Höhe von 250 € zu tragen. Bis zur 
Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Versicherungsschutz.

§ 4 Vorsorge-Versicherung

  Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 c) und des § 2 AHB (Vorsorgeversicherung) 
fi nden keine Anwendung. Für Kleingebinde im Sinne von § 1 Ziff. 2 dieser 
Besonderen Bedingung ist zudem die Bestimmung des § 1 Ziff. 2 b) AHB 
(Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos) nicht anwend-
bar.

§ 5 Vorsätzliche Verstöße

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

§ 6 Gemeingefahren

  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar 
oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, innere Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem 
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

§ 7  Sonstige nicht versicherte Schäden

  Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag ausdrück-
lich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen prämien-
frei eingeschlossen ist. Insbesondere gilt:

 1. Kraft- und Wasserfahrzeuge

  a)  Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder 
Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

  b)  Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.

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

  d)  Eine Tätigkeit der in a) und b) genannten Personen an einem Kraftfahr-
zeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch 
im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird.

 2. Luftfahrzeuge

  a)  Nicht versichert ist die Haftpfl icht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges 
in Anspruch genommen werden.

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

  c) Nicht versichert ist die Haftpfl icht aus

   (1)  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 
Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in 
Luftfahrzeuge bestimmt waren.

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

VIII.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pfl icht als Inhaber von Flüssiggastanks (im Rahmen der Haus- und 
Grundbesitzer- sowie Bauherrenhaftpfl icht-Versicherung)

  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als In-
haber von Flüssiggastanks bis zu einem Fassungsvermögen von 10.000 Liter.
Die Mitversicherung setzt voraus, dass sich der Flüssiggastank auf dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befi ndet.



IX.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Vermögensschäden 
in der Haftpfl ichtversicherung

 1.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschäden 
im Sinne des § 1 Ziff. 3 AHB aus Schadenereignissen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

 2. Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus

  a)  Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte 
Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

  b)  Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-
schütterungen);

  c)  planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;

  d)  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, 
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, 
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

  e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;

  f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

  g)  Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen;

  h)  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisie-
rung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung;

  i)  vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers 
oder aus sonstiger vorsätzlicher Pfl ichtverletzung;

  j)  Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren 
und Wertsachen;

  k)  Tätigkeiten im Zusammenhang mit

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

   –  elektronischem Datenaustausch, elektronischer Datenübermittlung, 
elektronischem zur Verfügung stellen von Daten;

  l)  Schäden durch Einwirkung (z. B. Immissionen, Emissionen, Lärm 
etc.) auf Boden, Wasser, Luft sowie die weitere Umwelt und alle sich 
daraus ergebenden weiteren Schäden (allgemeines Umweltrisiko);

  m)  Pfl ichtverletzungen, die mit einer Tätigkeit als ehemaliges oder 
gegenwärtiges Mitglied von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/
Organe im Zusammenhang stehen.

X.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pfl icht wegen Schäden durch stationäre thermische und photovol-
taische Solaranlagen, durch Blockheizkraftwerke sowie durch eine 
Wind- und Wasserkraftanlage

  Versichert ist – abweichend von Satz 1 RBH-Nr. 02/0313 und in Ergänzung 
zu Ziff. I Satz 1 RBH-Nr. 02/0313 – die gesetzliche Haftpfl icht des Versi-
cherungsnehmers aus dem Betrieb von thermischen und photovoltaischen 
Solaranlagen, von Blockheizkraftwerken sowie von Wind- und von Wasser-
kraftanlagen.

 1.  Solaranlagen sind Vorrichtungen zur Umwandlung von aufgenommener 
Sonnenenergie in Nutzenergie. Thermische Solaranlagen dienen zur 
Erwärmung von Wasser und zur Heizungsunterstützung. Photovoltaische 
Solaranlagen (Photovoltaik-Anlagen) sind Anlagen zur direkten Umwand-
lung von Sonnenenergie in elektrischen Strom.

   Ein Blockheizkraftwerk ist eine modular aufgebaute Anlage zur Gewin-
nung elektrischer Energie und Wärme. Hierfür wird das Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung eingesetzt.

   Wind- und Wasserkraftanlagen dienen der Umwandlung der Wind- bzw. 
Wasserenergie in elektrische oder mechanische Energie.

   Versicherungsschutz besteht auch, soweit es sich bei dem Betrieb der 
jeweiligen Anlage um eine gewerbliche Tätigkeit handelt.

 2. Voraussetzungen für den Versicherungsschutz sind, dass

  –  die jeweilige Anlage im Eigentum des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Ehepartners steht,

  –  die jeweilige Anlage mit dem versicherten Grundstück fest verbunden 
ist,

  –  neben der Energieerzeugung keine weitere gewerbliche oder berufl iche 
Tätigkeit vom Versicherungsnehmer oder von dessen Ehepartner auf 
dem Grundstück ausgeübt wird,

  –  bei Solaranlagen die Gesamtfl äche der Sonnenkollektoren/Solarmodule 
200 Quadratmeter nicht übersteigt,

  –  bei einem Blockheizkraftwerk die elektrische Leistung nicht mehr als
50 kW (Mini-KWK) beträgt,

  –  bei einer Windkraftanlage die Höhe nicht mehr als zehn Meter beträgt 
(Kleinwindkraftanlage) und

  –  bei einer Wind- oder Wasserkraftanlage die Gesamtleistung der Anlage 
nicht mehr als 15 kW-Peak beträgt und die Anlage genehmigt wurde.

 3.  Nicht versichert sind die direkte Versorgung von Letztverbrauchern (z. B. 
Nachbarn) und die Eigenversorgung mit elektrischem Strom. Letztver-
braucher sind Kunden, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen
(§ 3 Nr. 25 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung – EnWG –).

 4.  § 1 Ziff. 2 b) AHB (Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten
Risikos) kommt nicht zur Anwendung.

 5.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Rückgriffsansprüchen 
der stromabnehmenden Netzbetreiber oder Dritter aus Versorgungs-
störungen gem. § 18 Niederspannungsanschlussverordnung.

 6.  Mitversichert ist – in Ergänzung von § 4 Ziff. I 8 AHB – die gesetzliche 
Haftpfl icht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umweltein-
wirkung und alle daraus sich ergebenden weiteren Schäden.

XI.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Schäden nach dem
Umweltschadensgesetz – USchadG – (im Rahmen der Haus- und Grund-
besitzer-, Gewässerschaden- sowie Bauherrenhaftpfl icht-Versiche-
rung)

  Mitversichert sind – abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB und § 4 Ziff. I 13
AHB – öffentlich-rechtliche Pfl ichten oder Ansprüche zur Sanierung von Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

 –  die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

 –  die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungs-
widrig erfolgt ist.

  Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen 
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der 
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktions-
fehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der 
Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). Umweltschaden ist eine

 – Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

 – Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

 – Schädigung des Bodens.

  Mitversichert sind, teilweise abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB, Pfl ichten 
oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.

 Nicht versichert sind

 (1)  Pfl ichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen (Versi-
cherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

 (2) Pfl ichten oder Ansprüche wegen Schäden

  (a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen.

  (b)  für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.

 (3)  Schäden, die im Ausland eintreten.

RBH-Nr. 03/0313
Gewässerschadenhaftpfl icht-Versicherung

I.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-
pfl icht aus Gewässerschäden

§ 1 Gegenstand der Versicherung

  Versichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers als Inha-
ber einer Anlage zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus 
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. Dabei erfasst der Versicherungs-
schutz die gesetzliche Haftpfl icht für unmittelbare oder mittelbare Folgen 
(Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physi-
kalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).

  Der Versicherungsschutz setzt voraus, dass sich die Anlage auf dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befi ndet.
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§ 2 Sonstige anwendbare Bestimmungen

   Im Übrigen gelten die Bestimmungen von Ziff. VII. § 1 Ziff. 3 – 5 sowie
Ziff. VII. §§ 2 – 7 der RBH-Nr. 02/0313 entsprechend.

II.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Schäden nach dem
Umweltschadensgesetz – USchadG – (im Rahmen der Haus- und Grund-
besitzer-, Gewässerschaden- sowie Bauherrenhaftpfl icht-Versiche-
rung)

  Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingung ist unter Ziff. XI. RBH-Nr. 
02/0313 abgedruckt.

RBH-Nr. 04/0313
Tierhalterhaftpfl icht-Versicherung

I.   Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen für die Haft-
pfl ichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungs-
nehmers als Halter des/der im Antrag angegebenen Tieres/Tiere.

II.  Mitversicherte Personen

  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht des Tierhüters. Voraussetzung
für die Mitversicherung ist jedoch, dass der Tierhüter nicht gewerbsmäßig 
tätig ist.

 Als Tierhüter gelten z. B.:

 – Personen, die den im Antrag angegebenen Hund beaufsichtigen;

 –  Personen, die das versicherte Pferd gelegentlich oder aufgrund einer ver-
einbarten Reitbeteiligung reiten.

III. Mitversichert sind

 1. Schäden durch Deckakte

    Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus Schäden durch gewollte 
und ungewollte Deckakte. 

 2. Flurschäden

   Mitversichert ist – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – die gesetzliche 
Haftpfl icht wegen Flurschäden.

 3. Schäden durch tierische Ausscheidungen

   Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht wegen Schäden durch Aus-
scheidungen des/der versicherten Tieres/Tiere.

 4.  Mietsachschäden an Wohnräumen und sonstigen Räumen in Ge-
bäuden

  a)  Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetz-
liche Haftpfl icht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sons-
tigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.

    Das Gleiche gilt für Stallungen, Reithallen und Pferdeboxen, soweit 
diese zu privaten Zwecken gemietet sind.

  b)  Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen

   – Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

   –  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-
bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,

   –  Glasschäden. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sich der
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Schadenereignisses 
gegen den Glasschaden weder bei uns noch bei einem anderen 
Versicherer gesondert versichern konnte.

 5.  Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen in vorüber-
gehend gemieteten Hotelzimmern, Ferienwohnungen/-häusern

   Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetz-
liche Haftpfl icht aus der Beschädigung oder der Vernichtung von mobilen 
Einrichtungsgegenständen in vorübergehend gemieteten Hotelzimmern 
bzw. Ferienwohnungen/-häusern.

 6.  Schäden an beweglichen Sachen, die gemietet, geliehen, geleast 
oder Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind

  a)  Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB – die gesetz-
liche Haftpfl icht aus der Beschädigung oder Vernichtung – nicht Ab-
handenkommen – von beweglichen Sachen, die zu privaten Zwecken 
gemietet, geliehen, geleast oder Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrages sind. Das Gleiche gilt für Schäden an Transport-
anhängern für Pferde und Hunde sowie an Kutschen und Schlitten.

    Nicht versichert im Rahmen dieser Ziff. III. 6 a) RBH-Nr. 04/0313 
sind Schäden an beweglichen Sachen auf Grund der Anmietung eines 
Zimmers (auch Hotelzimmer), einer Wohnung, eines Hauses oder 
eines Gebäudes. Der Versicherungsschutz hierfür richtet sich nach 
Ziff. III 5. RBH-Nr. 04/0313.

  b)  Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von der 
Schadenersatzleistung eine Selbstbeteiligung in Höhe von 250 € zu 
tragen. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein 
Versicherungsschutz.

  c) Ausgeschlossen bleiben:

   –  Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe des Versiche-
rungsnehmers oder der mitversicherten Personen dienen;

   –  Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-
chung;

   –  Schäden an Wertsachen und deren Verlust. Wertsachen sind Bar-
geld, Urkunden (einschl. Sparbücher), Wertpapiere, Schmuck, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen 
aus Gold und Silber, Pelze, handgeknüpfte Teppiche, Gobelins und 
Kunstgegenstände;

   –  Vermögensfolgeschäden;

   – Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen.

 7. Auslandsaufenthalt

    Abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB ist bei einem Aufenthalt innerhalb der 
Staaten der Europäischen Union sowie der Schweiz, Norwegens, Islands 
und Liechtensteins die gesetzliche Haftpfl icht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen eingeschlossen; in allen übrigen Ländern 
gilt der Versicherungsschutz nur bei einem vorübergehenden Auslands-
aufenthalt bis zu zwei Jahren.

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

 8. Private Nutzung des Tieres zu therapeutischen Zwecken

   Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der privaten Nutzung des/
der versicherten Tieres/Tiere zu therapeutischen Zwecken.

 9. Gewässerschäden

   Mitversichert sind Gewässerschäden, die durch das versicherte Tier ver-
ursacht werden. Insoweit gelten die Regelungen unter Ziff. VII. RBH-Nr. 
02/0313 entsprechend.

IV.  Besondere Bedingungen für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pfl icht aus der Haltung von Hunden

 1.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Halter von Welpen im Jahr 
der Geburt bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages, wenn sich die 
Welpen im Besitz des Versicherungsnehmers befi nden und die Mutter-
tiere über diesen Vertrag versichert sind. Eine Versicherung über den 
vorgenannten Zeitraum hinaus ist besonders zu vereinbaren. 

 2.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Verwendung der ver-
sicherten Hunde als Schlittenhunde bei privaten Schlittenfahrten. 

   Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche aus dem Besitz von Hunde-
schlitten und wegen Schäden, deren Ursache in der Konstruktion und/
oder der Mangelhaftigkeit des Hundeschlittens liegt. 

 3.   Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Teilnahme an Hunde-
rennen oder Schauvorführungen einschließlich der Vorbereitungen hierzu 
(Training).

V.  Besondere Bedingungen für die Versicherung der gesetzlichen Haft-
pfl icht aus der Haltung von Pferden/Reit- und Zugtieren

 1.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Halter von Fohlen im Jahr 
der Geburt bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages, wenn sich die 
Fohlen im Besitz des Versicherungsnehmers befi nden und die Mutter-
stuten über diesen Vertrag versichert sind. Eine Versicherung über den 
vorgenannten Zeitraum hinaus ist besonders zu vereinbaren. 

 2.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Verwendung der Tiere
als Zugtiere bei privaten Kutsch-, Planwagen- oder Schlittenfahrten
einschließlich der gelegentlichen unentgeltlichen Beförderung von Per-
sonen. 

   Nicht versichert sind Haftpfl ichtansprüche aus dem Besitz von Kutschen, 
Planwagen oder Schlitten und wegen Schäden, deren Ursache in der 
Konstruktion und/oder der Mangelhaftigkeit der Kutschen, Planwagen 
oder Schlitten liegt. 

 3.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht aus der Teilnahme an Reittur-
nieren, Pferderennen oder Schauvorführungen einschließlich der Vorbe-
reitungen hierzu (Training).

VI.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Vermögensschäden 
in der Haftpfl ichtversicherung

  Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingung ist unter Ziff. IX. RBH-Nr. 
02/0313 abgedruckt.
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VII.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung des Ausfalls von Forde-
rungen aus Haftpfl ichtansprüchen

 (Forderungsausfall in der Tierhalterhaftpfl icht-Versicherung)

 1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

  Hat der Versicherungsnehmer

  –  wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte Schadenersatzan-
sprüche gegen Außenstehende, die durch vorliegenden Vertrag nicht 
versichert sind, und

  –  kann er diese berechtigten Forderungen gegen den Schadenersatz-
pfl ichtigen nicht oder nicht voll durchsetzen (siehe auch Nr. 3 a),

   so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Schadenersatzpfl ichtige 
als Versicherungsnehmer Versicherungsschutz (Forderungsausfall in 
der Tierhalterhaftpfl icht-Versicherung). Dieser Versicherungsschutz be-
stimmt sich ausschließlich nach Maßgabe und Umfang

  – dieses Vertrags und

  –  der dazugehörenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pfl ichtversicherung (AHB), wobei die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 b) AHB
(Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos) sowie des
§ 1 Ziff. 2 c) und des § 2 AHB (Vorsorgeversicherung) keine Anwen-
dung fi nden, und

  –   der RBH-Nr. 04/0313 einschließlich dieser Besonderen Bedingung.

   Der Versicherer prüft die Haftpfl ichtfrage und leistet den Ersatz der Entschä-
digung, welche der Schadenersatzpfl ichtige auf Grund gesetzlicher 
Haftpfl ichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zu erbringen hat. Der 
Schadenersatzpfl ichtige oder sonstige Dritte haben keine Rechte aus 
diesem Vertrag.

 2. Umfang des Versicherungsschutzes

   Versicherungsschutz besteht für Personen- oder Sachschäden

  –  infolge von Schadenereignissen in der Bundesrepublik Deutschland, 
die während der Wirksamkeit dieser Besonderen Bedingung eintreten,

  –  und zwar für den Ausfall der berechtigten Forderungen wegen Per-
sonen- und Sachschäden bis zu 15 Mio. € je Schadenereignis. Die 
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Doppelte der vorgenannten Höchstersatzleistung.

   Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsnehmer von der Scha-
denersatzleistung eine Selbstbeteiligung in Höhe von 250 € pro Scha-
denfall und -jahr zu tragen. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteili-
gung besteht kein Versicherungsschutz.

   Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpfl ichtansprüche 
gemäß Ziff. 1. dieser Besonderen Bedingung zur Folge haben könnte.

 3. Leistungsvoraussetzungen

  Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass

  a)  der Schadenersatzpfl ichtige zahlungs-/leistungsunfähig ist. Dies liegt 
vor, wenn auf Grund eines rechtskräftigen Urteils (Titel) nach einem 
streitigen Verfahren oder eines Vergleichs vor einem ordentlichen 
Gericht in der Bundesrepublik Deutschland

   – eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat,

   –  eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der Schaden-
ersatzpfl ichtige in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Ver-
sicherung über seine Vermögensverhältnisse (»Offenbarungseid«) 
abgegeben hat,

   –  ein gegen den Schadenersatzpfl ichtigen durchgeführtes Konkurs-,
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt
wurde;

  b)  dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/Leistungsunfähigkeit 
des Schadenersatzpfl ichtigen alle Umstände des Versicherungsfalles 
ausführlich, wahrheitsgemäß und unverzüglich gemeldet werden und 
der Versicherer die gesetzliche Haftpfl icht des Schadenersatzpfl ichti-
gen anerkennt;

  c)  an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadenersatzpfl ich-
tigen in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden, die 
vollstreckbare Ausfertigung des Urteils ausgehändigt und an deren 
erforderlichen Umschreibung auf den Versicherer mitgewirkt wird.

   Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versicherer zu belegen und 
nachzuweisen (z. B. Zeitpunkt, Ursache, Hergang, Art und Höhe der 
Schäden, Höhe des Forderungsausfalles, Vorlage eines rechtskräftigen 
Urteils, eines Vollstreckungsprotokolls oder sonstiger für die Beurteilung 
erheblicher Schriftstücke).

 4. Ausschlüsse

  Kein Versicherungsschutz besteht für

  –  Gefahren, die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Diens-
tes, Amtes (auch Ehrenamtes) oder einer verantwortlichen Betätigung

in Vereinigungen aller Art des Schadenersatzpfl ichtigen zuzurechnen
sind;

  –  Ansprüche wegen Schäden an Sachen, die (auch) dem Bereich eines 
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) 
des Versicherungsnehmers zuzurechnen sind.

  Des Weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht auf

  – Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;

  – Schäden, zu deren Ersatz

   –  bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein 
Dritter Leistungen zu erbringen hat (z. B. Sachversicherer des 
Geschädigten oder Haftpfl ichtversicherer des Schadenersatzpfl ich-
tigen),

   –  ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, 
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähn-
liches von Dritten handelt;

  –  Forderungen auf Grund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-
rungsübergangs;

  –  Ansprüche, soweit Sie darauf beruhen, dass der Schadenersatzpfl ichti-
ge berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt hat.

RBH-Nr. 05/0313
Bauherrenhaftpfl icht-Versicherung

I.  Grundrisiko

  Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bau-
ausführung an einen Dritten vergeben sind. 

 Ausnahme: Bauen in eigener Regie gem. Ziff. IV.

 1.  Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpfl ichtversicherung (AHB) – die gesetzliche Haftpfl icht des Ver-
sicherungsnehmers als Bauherr des im Versicherungsschein bezeichne-
ten Objekts. Hierbei sind auch Abbruch- und Grabearbeiten versichert.

 2.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht als Haus- und Grundstücks-
besitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Bau-
werk.

 3.  Außerdem ist die gesetzliche Haftpfl icht einschließlich des Gewässer-
schadenhaftpfl ichtrisikos für Bohrungen bis zu einer Tiefe von 150 m für 
eine geothermische Anlage zur Erzeugung von Wärme und Warmwasser 
mitversichert.

 4.  Haftpfl ichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse 
sind – außer im Rahmen von Ziff. I. 3. RBH-Nr. 05/0313 (Bohrrisiko) – 
nicht versichert.

 5.  Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens drei 
Jahre nach Versicherungsbeginn.

 6.  Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versiche-
rungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Deckungssummen.

II.  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

 1.  Nicht versichert ist die Haftpfl icht des Eigentümers, Besitzers, Halters 
oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden, 
die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 

 2.  Versichert ist jedoch die Haftpfl icht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von 

  –  allen nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraft-
fahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwin-
digkeit,

  –  allen Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindig-
keit,

  –  allen Hub- und Gabelstaplern mit mehr als 6 km/h und nicht mehr als 
20 km/h Höchstgeschwindigkeit,

  –  allen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit,

  soweit diese nicht versicherungspfl ichtig sind.

   Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse gem. § 1 Ziff. 2. b) 
und § 2 Ziff. 3. c) AHB.

 3.  Für die Versicherung der gesetzlichen Haftpfl icht aus dem Gebrauch der 
genannten Fahrzeuge gilt: 

   Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. 
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   Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
und Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Ver-
sicherungsnehmer ist verpfl ichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.

   Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 6 Ziff. II AHB zur Kündigung berech-
tigt oder auch nach Maßgabe des § 6 Ziff. I AHB ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. 

III. Mitversichert sind

 1. Allmählichkeitsschäden

   Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpfl icht-
ansprüche aus Sachschaden, welcher durch allmähliche Einwirkung
der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit sowie von 
Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen) entsteht. Versi-
cherungsschutz besteht bis zu den dafür vereinbarten Versicherungs-
summen.

 2. Schäden durch Abwässer

   Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpfl icht-
ansprüche wegen Sachschäden durch Abwässer.

   Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen 
durch Verschmutzungen und Verstopfungen.

 3. Erschütterungen durch Rammarbeiten

   Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpfl icht-
ansprüche wegen Erschütterungen durch Rammarbeiten.

 4. Senkungen von Grundstücken und Erdrutschungen

   Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB – Haftpfl icht-
ansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen.

   Ausgeschlossen bleiben Sachschäden am Baugrundstück selbst und/
oder den darauf befi ndlichen Gebäuden oder Anlagen.

 5. Leitungsschäden

   Eingeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden an Erdleitun-
gen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere 
Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und Oberleitungen.

IV.  Zusatzrisiko 

 Bauen in eigener Regie (Selbsthilfe beim Bau)

 1.   Versichert werden kann zusätzlich die gesetzliche Haftpfl icht des Versi-
cherungsnehmers aus der Ausführung der Bauarbeiten oder eines Teiles 
dieser Arbeiten in eigener Regie (auch Selbsthilfe beim Bau).

 2.    Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpfl icht sämtlicher mit 

den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausfüh-

rung dieser Verrichtungen verursachen.

 3.   Besondere Bedingung über den Ausschluss von Arbeits- und 

Dienstunfällen bei mitversicherten Personen, die weder zur Leitung 

oder Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Teiles angestellt 

noch verfassungsmäßig berufene oder gesetzliche Vertreter sind 

(Arbeits- und Dienstunfallklausel) 

   Ausgeschlossen sind Haftpfl ichtansprüche aus Personenschäden, bei 

denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 

Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

   Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 

Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 

derselben Dienststelle zugefügt werden.

   Mitversichert sind jedoch Regressansprüche der Sozialversicherungs-

träger gegen den Versicherungsnehmer nach § 110 SGB VII.

V.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-

pfl icht aus Gewässerschäden (im Rahmen der Haus- und Grundbe-

sitzer-, Gewässerschaden-, Tierhalter- sowie Bauherrenhaftpfl icht-

Versicherung)

  Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingung ist unter Ziff. VII. RBH-Nr. 02/0313

abgedruckt.

VI.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung der gesetzlichen Haft-

pfl icht als Inhaber von Flüssiggastanks (im Rahmen der Haus- und 

Grundbesitzer- sowie Bauherrenhaftpfl icht-Versicherung)

  Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingung ist unter Ziff. VIII. RBH-Nr. 02/0313

abgedruckt.

VII.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Vermögensschäden 

in der Haftpfl ichtversicherung

  Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingung ist unter Ziff. IX. RBH-Nr. 02/0313

abgedruckt.

VIII.  Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Schäden nach 

dem Umweltschadensgesetz – USchadG – (im Rahmen der Haus- und 

Grundbesitzer-, Gewässerschaden- sowie Bauherrenhaftpfl icht-Versi-

cherung)

  Der Wortlaut dieser Besonderen Bedingung ist unter Ziff. XI. RBH-Nr. 02/0313

abgedruckt.



I. Der Versicherungsschutz (§§ 1 – 4)

§ 1 – Gegenstand der Versicherung

1.    Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz 
für den Fall, dass er wegen eines während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, die Verletzung 
oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die 
Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge 
hatte, für diese Folgen 

auf Grund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

  von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpfl icht

  a)  aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten des Versiche-
rungsnehmers (versichertes »Risiko«);

  b)  aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit 
sie nicht in dem Halten oder Führen von Luft-, Kraft- oder Wasserfahr-
zeugen (abgesehen von Ruderbooten) bestehen;

    Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch Änderung 
bestehender oder durch Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt Fol-
gendes:

    Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wieder 
hergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

  c)  aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen, gemäß § 2 (Vorsorge-Versicherung).

3.    Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung ausge-
dehnt werden auf die gesetzliche Haftpfl icht wegen Vermögensschä-
digung, die weder durch Personenschaden noch durch Sachschaden 
entstanden ist, sowie wegen Abhandenkommens von Sachen. Auf die 
Versicherung wegen Abhandenkommens von Sachen fi nden die Bestim-
mungen über Sachschaden Anwendung.

§ 2 –  Vorsorge-Versicherung

Für die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2 c) gelten neben den sonstigen Ver-
tragsbestimmungen folgende besondere Bedingungen:

1.    Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines neuen Risi-
kos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf. 

   Der Versicherungsnehmer ist aber verpfl ichtet, auf Aufforderung des 
Versicherers, die auch durch einen der Beitragsrechnung beigedruckten 
Hinweis erfolgen kann, binnen eines Monats nach Empfang dieser Auffor-
derung jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Unterlässt der Versiche-
rungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist 
nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung über 
den Beitrag für das neue Risiko nicht zustande, so fällt der Versicherungs-
schutz für dasselbe rückwirkend vom Gefahreneintritt ab fort. Tritt der 
Versicherungsfall ein, bevor die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, 
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst 
nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, 
in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war.

2.    Der Versicherungsschutz wird auf den Betrag von 1 Mio. € für Personen- 
und Sachschäden je Schadenereignis begrenzt; sofern im Versicherungs-
schein geringere Deckungssummen festgesetzt sind, gelten diese.

3.     Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, welche 
verbunden sind mit

  a)  dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und Filmun-
ternehmungen, Zirkussen und Tribünen sowie der Ausübung der Jagd;

  b)  Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung von 
und Handel mit explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine besondere
behördliche Genehmigung erforderlich ist;

  c)  dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugs (abgesehen von Ruderbooten).

§ 3 –  Beginn und Umfang der Versicherung, Zahlung des Erstbeitrags

I.  1.   Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

 2.  Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der 
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat.

II.  1.   Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

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

 2.  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

   Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur 
Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur 
Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung aufmerksam 
gemacht hat. 

 3.   Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist.

   Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

 4.  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

   Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

   Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berech-
tigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pfl ichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden 
ist.

III. 1.  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpfl ichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpfl ich-
tungen.

   Berechtigt sind Schadenersatzverpfl ichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer auf Grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleichs zur Entschädigung verpfl ichtet und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
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 II. Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpfl ichtversicherung (AHB 2013)

I.  Der Versicherungsschutz

§ 1  Gegenstand der Versicherung

§ 2  Vorsorge-Versicherung

§ 3  Beginn und Umfang der Versicherung, Zahlung des Erstbeitrags

§ 4  Ausschlüsse

II.  Der Versicherungsfall

§ 5  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren
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   Ist die Schadenersatzverpfl ichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

   Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpfl ichtanspruch zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungs-
nehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen, gegebenenfalls die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

   Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall ge-
schuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die 
Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist der Versi-
cherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ver-
pfl ichtet.

 2.  Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungssummen die Höchstgrenze bei 
jedem Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspfl ichtige Personen erstreckt. 
Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache 
oder mehrere Schäden aus Lieferungen der gleichen mangelhaften 
Waren gelten als ein Schadenereignis.

   Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Schadenereignis mit einem im Versicherungsschein festgelegten 
Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt.

   Ferner kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine Gesamtleis-
tung für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres auf ein Mehr-
faches der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

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

 4.  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet (vgl. aber Ziff. IV 1).

IV. 1.  Übersteigen die Haftpfl ichtansprüche die Versicherungssumme, so hat 
der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, 
wenn es sich um mehrere aus einem Schadenereignis entstehende Pro-
zesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Fällen berechtigt, durch 
Zahlung der Versicherungssumme und seines der Versicherungssumme 
entsprechenden Anteils an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von 
weiteren Leistungen zu befreien.

 2.   Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 
wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer 
erstattet. Der Rentenwert wird auf Grund der Allgemeinen Sterbetafeln 
für Deutschland mit Erlebensfallcharakter 1987 R Männer und Frauen 
und unter Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsächlichen 
Kapitalmarktzinsen in Deutschland berücksichtigt, berechnet. Hierbei wird 
der arithmetische Mittelwert über die jeweils letzten 10 Jahre der Umlauf-
renditen der öffentlichen Hand, wie sie von der Deutschen Bundesbank 
veröffentlicht werden, zu Grunde gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder 
Ermäßigungen der Rente werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen 
Rentenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen Rente nach der 
genannten Rechnungsgrundlage berechnet. 

   Für die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Lebensjahr als frü-
hestes Endalter vereinbart. 

    Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei unselbständig Täti-
gen das vollendete 65. Lebensjahr als Endalter vereinbart, sofern nicht 
durch Urteil, Vergleich oder eine andere Festlegung etwas anderes be-
stimmt ist oder sich die der Festlegung zu Grunde gelegten Umstände 
ändern. 

   Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt. 

 3.   Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpfl ichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, so hat der Versicherer für den von 
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 4 – Ausschlüsse

I.    Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:

 1.   Haftpfl ichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpfl icht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen.

 2.   Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Bezü-
ge, Verpfl egung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung, 
Fürsorgeansprüche (vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB, 63 HGB, 39 und 
42 Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestimmungen der Gew.-
Ordn., des Sozialgesetzbuches VII und des Bundessozialhilfegesetzes) 
sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.

 3.  Haftpfl ichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; jedoch sind Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII mitge-
deckt.

 4.   Haftpfl ichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- 
oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorberei-
tungen hierzu (Training).

 5.   Haftpfl ichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmäh-
liche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, 
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), ferner durch Abwässer, 
Schwammbildung, Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf 
errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), durch Erdrutschun-
gen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Überschwemmungen 
stehender oder fl ießender Gewässer sowie aus Flurschaden durch
Weidevieh und aus Wildschaden.

 6.   Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn

  a)   der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet,
geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

  b)  die Schäden

   –  durch eine gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 
Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

   –  dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder berufl ichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefl äche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur 
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren;

   –  durch eine gewerbliche oder berufl iche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern 
es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im un-
mittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwen-
dige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen 
hatte. 

   Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von 
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftrag-
ten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versi-
cherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer wie für 
die durch den Versicherungsvertrag mitversicherten Personen.

  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche

  –  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rück-
tritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

  –  wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durch-
führen zu können;

  –  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten 
Erfolges;

  –  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung;

  – auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

  –  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

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

 7.  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen 
(z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gam-
mastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte 
Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.



 8.   Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle 
sich daraus ergebenden weiteren Schäden.

  Dies gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpfl ichtrisiken.

 9.  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden durch Austausch, Übermittlung und 
Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um

  (1)   Veränderung von Daten bei Dritten durch die Übertragung von Viren 
und anderen Schadprogrammen und alle sich daraus ergebenden 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden,

  (2)  Sach- und Vermögensschäden

   – aus der Veränderung von Daten bei Dritten aus sonstigen Gründen,

   –  aus dem Nichterfassen oder fehlerhaften Speichern von Daten bei
Dritten,

   –  aus der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch,

  (3)  die Übermittlung personenbezogener und anderer vertraulicher Daten/
Information über Dritte.

 10.  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- und Namens-
rechtsverletzungen.

 11.  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

 12.  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

 13.  Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden 
gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen gel-
tend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einem Dritten auf Grund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden 
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

   Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset-
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpfl ichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden könnten.

   Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pfl ichtrisiken.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:

 1.   Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich her-
beigeführt haben. Bei der Lieferung oder Herstellung von Waren, Erzeug-
nissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz gleich.

 2.  Haftpfl ichtansprüche

  a)  aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

  b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungs-
vertrages;

  c)  von gesetzlichen Vertretern oder Betreuern geschäftsunfähiger, be-
schränkt geschäftsfähiger oder betreuter Personen;

  d)  von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfä-
higer Handelsgesellschaften;

  e)  von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder 
öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine;

  f) von Liquidatoren.

   Als Angehörige gelten Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner gemäß 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und
-kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern 
und Enkel, Geschwister sowie Pfl egeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

   Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haftpfl ichtan-
sprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, wenn sie mitei-
nander in häuslicher Gemeinschaft leben.

 3.  Haftpfl ichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versiche-
rungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung
der Versicherer billigerweise verlangen konnte und verlangt hatte, nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher 
zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahr 
drohend.

 4.   Haftpfl ichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers entsteht, sowie Sachschaden, 

der durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm ge-
haltenen oder veräußerten Tiere entstanden ist, es sei denn, dass der Ver-
sicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

 5.  Haftpfl ichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versicherungs-
nehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der 
Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)

§ 5 – Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren

 1.   Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, das 
Haftpfl ichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben 
könnte.

 2.   Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 12) unverzüglich, spätes-
tens innerhalb einer Woche, in Textform anzuzeigen. 

   Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein 
Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versicherungs-
fall selbst bereits angezeigt hat. 

   Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungs-
nehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der 
Erhebung des Anspruchs verpfl ichtet. 

   Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend 
gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. 
Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung 
oder eines Beweissicherungsverfahrens.

 3.   Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, unter Beachtung der Wei-
sungen des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des 
Schadenfalls dient, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, wel-
che auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht 
des Versicherers für die Beurteilung des Schadenfalls erheblichen Schrift-
stücke einzusenden. Sämtliche vom Versicherungsnehmer eingereichten 
Unterlagen werden Eigentum des Versicherers.

 4.   Kommt es zum Prozess über den Haftpfl ichtanspruch, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Prozessführung dem Versicherer zu überlassen, 
dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt Voll-
macht und alle von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten 
Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von 
Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des 
Versicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die 
erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

 5.   Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse das 
Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so ist er verpfl ichtet, dieses Recht auf seinen Namen von dem 
Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmungen unter Ziff. 3. und 4. 
fi nden entsprechende Anwendung.

 6.   Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr 
des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen 
des Versicherungsnehmers abzugeben.

§ 6 –  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

I.   Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

   Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

   Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

   Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

– 12 –
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   Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach § 6 Ziff. II zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

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

III.  Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 – 12)

§ 7 –   Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungs-
anspruchs

 1.   Soweit sich die Versicherung auf Haftpfl ichtansprüche gegen andere Per-
sonen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, fi nden alle in dem 
Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen 
Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße Anwendung. Die 
Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich 
dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem Versicherten für 
die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

 2.   Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 4 Ziff. II 2
genannten Personen gegen die Versicherten sowie Ansprüche von Ver-
sicherten untereinander sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

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

§ 8 –   Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsangleichung, Beitrag 
bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

I.  1.   Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt 
als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

 2.   Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

   Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

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

 3.   Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

   Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach § 8 Ziff. I 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 4.   Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hin-
gewiesen wurde.

 5.   Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung im Verzug, kann der Versicherer den Vertrag kündigen, wenn 
er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung darauf hinge-
wiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, be-
steht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz.

   Der Versicherer ist berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zu kündigen. Die Kündigung kann bereits bei der 
Bestimmung der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall 
wird die Kündigung zum Fristablauf wirksam, wenn in dem Kündigungs-
schreiben darauf hingewiesen wurde. Die Wirkungen der Kündigung fal-
len fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden

worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die 
Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 

   Kündigt der Versicherer nicht, ist er für die gerichtliche Geltendmachung 
der rückständigen Prämien nebst Kosten an eine Ausschlussfrist von
6 Monaten seit Ablauf der zweiwöchigen Frist gebunden. 

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

II.  1.   Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, nach Erhalt einer Aufforderung 
des Versicherers, welche auch durch einen der Beitragsrechnung auf-
gedruckten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, ob
und welche Änderung in dem versicherten Risiko gegenüber den zum 
Zwecke der Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten ist.
Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung 
zu machen. Auf Erfordern des Versicherers sind die Angaben durch die 
Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige Anga-
ben zum Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds vom 
Versicherungsnehmer zu erheben, sofern letzterer nicht beweist, dass 
die unrichtigen Angaben ohne ein von ihm zu vertretendes Verschulden 
gemacht worden sind.

 2.   Auf Grund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen wird der 
Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung richtig gestellt. Er 
darf jedoch nicht geringer werden als der Mindestbeitrag, der nach dem 
Tarif des Versicherers z. Z. des Versicherungsabschlusses galt. Alle ent-
sprechend § 8 Ziff. III nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen oder Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berück-
sichtigt. Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minderbeitrag vom 
Eingang der Anzeige ab berechnet.

 3.   Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige rechtzeitig 
zu erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit, für welche die Anga-
ben zu machen waren, an Stelle der Beitragsregulierung (Ziff. II 2) als 
nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits 
gezahlten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich, aber 
noch innerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforderung zur Nach-
zahlung gemacht, so ist der Versicherer verpfl ichtet, den etwa zu viel 
gezahlten Betrag des Beitrags zurückzuerstatten.

 4.   Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch auf Versicherungen mit 
Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre Anwendung.

III. 1.   Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden Jahres, 
um welchen Prozentsatz sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen, 
welche die zum Betrieb der Allgemeinen Haftpfl ichtversicherung zugelas-
senen Versicherer im vergangenen Kalenderjahr geleistet haben, gegen-
über dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermit-
telten Prozentsatz rundet er auf die nächstniedrigere, durch fünf teilbare 
ganze Zahl ab.

   Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den einzelnen 
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Schadenermittlung, die auf-
gewendet worden sind, um die Versicherungsleistungen dem Grunde und 
der Höhe nach festzustellen.

   Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch 
die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

 2.   Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Ver-
minderung verpfl ichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 1 
Abs. 1 Satz 2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung).

    Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz 
als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach
Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahres-
beitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt 
seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im 
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

 3.   Liegt die Veränderung nach Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs. 2 unter 5 Pro-
zent, so entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch 
in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

 4.   Die Beitragsangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen Folgejahres-
beiträge. Sie wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung 
bekannt gegeben.

 5.   Soweit der Folgejahresbeitrag nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet wird, fi ndet keine Beitragsangleichung statt.

IV.    Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit durch 
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des 
Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat. 
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§ 9 –  Vertragsdauer, Kündigung, Wegfall des versicherten Risikos

I.    Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer eines Jahres abgeschlossen. 
Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens einen 
Monat vor Ablauf durch den Versicherungsnehmer oder drei Monate vor 
Ablauf durch den Versicherer in Textform gekündigt wird; dies gilt auch, 
wenn die Vertragsdauer nur deshalb weniger als ein Jahr beträgt, weil 
als Beginn der nächsten Versicherungsperiode ein vom Vertragsbeginn 
abweichender Termin vereinbart worden ist. Andere Verträge mit einer 
Dauer von weniger als einem Jahr enden, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf.

II.  1.   Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Beitragsangleichung gemäß § 8
Ziff. III 2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in Textform 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, 
in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer 
hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zuge-
hen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

 2.   Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden, wenn von 
dem Versicherer auf Grund eines Versicherungsfalls eine Schadenersatz-
zahlung geleistet oder der Haftpfl ichtanspruch rechtshängig geworden
ist oder der Versicherer die Leistung der fälligen Entschädigung verwei-
gert hat.

 3.   Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 
der Schadenzahlung oder der Rechtshängigkeit des Haftpfl ichtanspruchs 
oder der Leistungsverweigerung des Versicherers zugegangen sein.

 4.   Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirk-
sam wird. 

   Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

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

III.    Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt 
die Versicherung bezüglich dieser Risiken.

§ 10 – Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 11 – Gerichtsstände

1.   Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben 
werden, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

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

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

§ 12 – Anzeigen und Willenserklärungen

1.   Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2.   Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versiche-
rer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt 
bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung 
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.


