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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für die Produkt-Haftpflichtversicherung 

von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
(Produkthaftpflicht-Modell)

Der Versicherungsschutz für Produkthaftpflichtrisiken von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben richtet sich nach den folgenden Besonderen Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen. Soweit diese Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen keine besonderen Regelungen vorsehen, 
finden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten 
abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

1. Gegenstand der Versicherung, versichertes Risiko
 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Per sonen-, 
Sach- und sich daraus ergebende Vermögensschäden, soweit 
diese durch vom Versicherungsnehmer

 – hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
 –  erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
 verursacht wurden.

2. Versichertes Risiko und mitversicherte Personen
2.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Betrieb  
einer Land- und Forstwirtschaft mit seinen Eigenschaften, 
Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten bzw. aus der Ausübung 
der im Versiche rungsschein und seinen Nachträgen beschrie-
benen beruflichen Tätigkeit.

 Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche          
wegen Schä den aus Vergabe von Leistungen an Dritte (Sub-
unternehmer). Nicht ver si chert bleibt die Haftpflicht der Sub un-
ternehmer selbst und deren Betriebsangehörige.

2.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
2.2.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 

solcher Per sonen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt     
hat, in dieser Eigenschaft;

2.2.2  sämtlicher übrigen Betriebsangehö rigen für Schäden, die sie    
in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt.

3. Versicherungsschutz für besondere Produkthaftpflicht-  
risiken

3.1 Tätigkeitsschäden
 Falls im Rahmen der Betriebs-Haftpflichtversicherung eine 

Mitversiche rung von Tätigkeitsschäden erfolgte, gilt der Ver-
sicherungsschutz im dort genannten Umfang auch für                 
Schä den, die nach Abschluss der Arbeiten oder Ausführung    
der sonstigen Leistungen eingetreten sind.

3.2  Vereinbarte Eigenschaften
 Eingeschlossen sind – insoweit ab weichend von Ziffern 1.1,     

1.2 und 7.3 AHB – auf Sach mängeln beruhende Schadener-
satz ansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Perso-
nen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit 
seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-
zeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür ver schuldensunab-
hängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vor-
handen sind.

4  Erweiterte Produkthaftpflichtbedingungen
4.1 Begriffsbestimmungen/Anwendbarkeit von Ziffer 3.2
 Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche 

des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten.

 Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der 
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Er-
zeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der 
Herstellung oder Lieferung gleich.

 Mangelhaftigkeit im Sinne dieser Regelung ist die tatsächliche 
Mangelhaftigkeit, nicht der Mangelverdacht.

 Ziffer 3.2 (vertraglich übernommene Haftpflicht) findet auf Schä-
den gemäß Ziffer 4.2 ff. Anwendung.

4.2  Verbindungs-, Vermischungs-, Ver arbeitungsschäden
4.2.1  Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter 

wegen der in Ziffer 4.2.2 genannten Schäden infolge Mangel-
haftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch eine aus 
tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht trennbare 
Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung von mangelhaft 
hergestellten oder gelie ferten Erzeugnissen mit anderen Pro-
dukten entstanden sind. 

4.2.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.2.2.1  der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte;
4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter 

Kosten mit Ausnahme des Entgelts für die mangelhaften Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers;

4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumut-
bare Nachbear bei tung der Gesamtprodukte oder für eine an-
dere Schadenbeseitigung. Der Versicherer ersetzt diese        
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Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der 
Gesamtpro dukte (nach Nachbearbeitung oder anderer Scha-
denbeseitigung) steht;

4.2.2.4  weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinns),  
weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preisnach- 
lass veräußert werden können. Der Versi cherer ersetzt diese 
Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Ent-   
gelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem 
Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder 
Lieferung der Erzeugnis se des Versicherungsnehmers für die 
Gesamtprodukte zu er zielen gewesen wäre;

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

4.3  Weiterver- und Weiterbearbeitungs schäden
4.3.1  Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter 

wegen der in Ziffer 4.3.2 genannten Schäden infolge Weiterver-
arbeitung oder -bearbeitung mangelhaft hergestellter oder ge-
lieferter Erzeug nisse, ohne dass eine Verbindung, Ver mischung 
oder Verarbeitung mit an deren Produkten stattfindet. 

4.3.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.3.2.1  Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der man-

gelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgelts für die 
mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern 
die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich 
sind;

4.3.2.2  Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumut-
bare Nachbe ar beitung der weiterverarbeiteten oder -bearbei-
teten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung. 
Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht,  
in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsneh-
mers zum Verkaufspreis der weiterverarbei teten oder -bearbei-
teten Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer Scha-
denbeseitigung) steht;

4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z. B. ent   gangenen Gewinns), weil 
die weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse nicht 
oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können. 
Der Versi cherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Ver-
hältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangel-
freier Herstellung oder Lieferung der Erzeug nisse des Versiche-
rungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder -bearbeitung zu 
erwarten gewesen wäre.

4.4 Aus- und Einbaukosten – sofern besonders vereinbart 
4.4.1  Versichert sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter 

wegen der in Ziffern 4.4.2 und 4.4.3 genannten Schäden infolge 
Mangel haftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch den 
Einbau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangel-
haft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden 
sind. 

4.4.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.4.2.1  Kosten für den Austausch mangel    hafter Erzeugnisse (nicht je-

doch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das Ausbauen, 
Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnis-
se und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen 
mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter. 
Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten 
für die Nach- und Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder 
mangelfreier Pro dukte Dritter;

4.4.2.2  Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder         
mangelfreier Pro dukte Dritter mit Ausnahme solcher an den 
Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungs-
nehmers. Sind die Kosten für den direkten Transport vom Ver-
sicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des Austauschs 
geringer als die Kosten des Transports vom Erfüllungsort der 
ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort 
des Austauschs, sind nur die Kosten des Direkttransports ver-
sichert.

4.4.3  Ausschließlich für die in Ziffer 4.4.2 genannten Kosten be-         
steht in Erweiterung der Ziffer 4.4.1 – und insoweit abweichend 
von Ziffern 1.1 und 1.2 AHB – Versicherungsschutz auch dann, 
wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neuliefe-
rung oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses   
des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Ab-         
nehmer aufgewendet werden. 

4.4.4  Kein Versicherungsschutz besteht, wenn
4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangel haften Erzeugnisse selbst 

eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine 
Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montie-
ren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der 
Montage oder Montageleitung, sondern ausschließlich aus der 
Herstellung oder Lieferung resultiert;

4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaß nahmen gemäß Ziffern 4.4.1 
bis 4.4.3 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-, 
Schienen- oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Er-
zeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versiche-
rungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersicht lich für    
den Bau von oder den Einbau in Kraft-, Schienen- oder 
Wasserfahrzeu gen bestimmt waren.

5.  Auslandsdeckung
 Es gelten die "Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-

bungen zur Haftpflichtversicherung für land- und/oder forstwirt-
schaftliche Betriebe" (BBR 2 Basis/Basis-Plus).

6.  Risikoabgrenzungen
6.1 Nicht versichert sind

6.1.1  Ansprüche, soweit diese nicht in Zif  fer 4 ausdrücklich mitversi-
chert sind,

 –  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der 
Leistung;

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

 –  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver tragsleistung 
geschuldeten Erfolgs;

 –  auf Ersatz vergeblicher Aufwen dungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

 –  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung;

 –  wegen anderer an die Stelle der Er füllung tretender Ersatz-
leistungen.

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

6.1.2  im Rahmen der Versicherung gemäß Ziffern 4.2 ff. Ansprüche 
wegen Folge schäden (z. B. Betriebsunterbrechung oder Pro-
duktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziffern 4.2 ff. aus-
drücklich mitversichert sind.

6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

6.2.1  Ansprüche aus Garantien oder auf grund sonstiger vertrag-        
licher Haftungs erweiterungen, soweit es sich nicht um im 
Rahmen der Ziffer 4 versicherte Vereinbarungen bestimmter 
Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei 
Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungs nehmer 
verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen 
hat;

6.2.2  Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen 
oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z. B. 
Schäden aus der Ver   letzung von Patenten, gewerblichen 
Schutzrechten, Urheberrechten, Per sönlichkeitsrechten, Ver-
stößen in Wettbewerb und Werbung);

6.2.3  Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 7.8 AHB;

6.2.4  Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mit-
versicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ab-
weichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie 
von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers herbeigeführt haben;

6.2.5  Ansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus ergebende 
Vermögens schäden sowie Ansprüche aus Schäden gemäß 
Ziffer 4 durch Erzeugnisse, deren Ver wendung oder Wirkung 
im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach 
dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausreichend 
erprobt waren.

 Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten 
oder gelie ferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszu-
sammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Ein-
wirkung unterliegen;
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6.2.6 Ansprüche aus
 – Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 

Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von Luft- oder 
Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Aus-
lieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm be-
auftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen sowie den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren,

 –  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Repa ratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen   
sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen;

6.2.7  Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziffer 4, die von Unter-
nehmen, die mit dem Versiche rungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbun den sind und 
unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, 
geltend gemacht werden;

6.2.8  Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziffern 4.2.2.3, 4.3.2.2 und 
– sofern vereinbart – Ziffer 4.4 sowie An sprüche wegen Besei-
tigungs- bzw. Vernich tungskosten im Rahmen der Ziffern 4.2.2.4 
und 4.3.2.3, die im Zusammen hang mit einem Rückruf von 
Erzeugnissen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinn 
dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsneh-
mers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Ver-
sicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher 
Verpflichtung beruhende Aufforderung des Versicherungsneh-
mers, zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an Endver-
braucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder 
sons tige Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle 
auf die angege  benen Mängel prüfen, die gegebenenfalls fest-
gestellten Mängel beheben oder andere namentlich be-             
nannten Maß nahmen durchführen zu lassen;

6.2.9 Ansprüche aus der Saat- und Pflanzgutvermehrung;
6.2.10 Ansprüche aus Herstellung und/oder Handel von Futtermitteln. 

7. Zeitliche Begrenzung
7.1  Der Versicherungsschutz gemäß Ziffern 4.2 ff. umfasst die 

Folgen aller während der Wirksamkeit der Versicherung einge-
tretenen Ver sicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später 
als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsver trags 
gemeldet werden. Unberührt bleiben die vertraglichen Anzei-
geobliegenheiten. Diese dreijährige Befristung des Versiche-
rungsschutzes gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den 
Nachweis erbringt, dass diese Frist von ihm unverschuldet 
versäumt wurde.

7.2  Für Ansprüche nach Ziffern 4.2 ff. wegen Schäden durch Er-
zeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor Inkrafttreten 
dieses Versicherungsvertrags ausgeliefert wurden, besteht 
Versicherungsschutz nur bei beson derer Vereinbarung.

8.  Versicherungsfall und Serienschaden
8.1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrags 

eingetre   tene Schadenereignis gemäß Zif fer 1.1 AHB. Bei Ziffer  
4.4.3 – sofern vereinbart – ist es für den Versicherungsfall – 
abweichend von Ziffer 1.1 AHB – unerheblich, dass es sich nicht 
um Haftpflichtansprüche handelt.

8.2  Der Versicherungsfall tritt ein bei:

8.2.1  Ziffer 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Ver-
arbeitung der Erzeugnisse;

8.2.2  Ziffer 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbeitung 
der Er zeugnisse;

8.2.3 Ziffer 4.4 – sofern vereinbart – im Zeit punkt des Einbaus, An-
bringens, Ver legens oder Auftragens der Erzeug nisse.

8.3  Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrags eintretende 
Versicherungs fälle

 – aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruk-
tions-, Pro duktions- oder Instruktionsfeh ler, es sei denn, es 
besteht zwischen den mehreren gleichen Ur sachen kein in-
nerer Zusammenhang, oder

 –  aus Lieferungen solcher Erzeug nisse, die mit den gleichen 
Mängeln behaftet sind, 

 gelten unabhängig von ihrem tatsäch lichen Eintritt als in dem 
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser Versicherungs-
fälle eingetreten ist.

 Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

9.  Versicherungssumme, Maximierung und Selbstbehalt
9.1  Als Versicherungssummen stehen die zur Betriebs-Haftpflicht-

versicherung vertraglich vereinbarten Versicherungssummen 
zur Verfügung.

 Für Sach- und gemäß Ziffer 4 versicherte Schäden beträgt die 
Versicherungssumme 1.000.000 €. Diese Versicherungssumme 
steht innerhalb der Versicherungssumme der Betriebs-Haft-
pflichtversicherung zur Verfügung.

9.2  Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungs-
summen.

9.3  Von jedem Versicherungsfall gemäß Ziffern 4.2 ff. hat der       
Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 500 €, höchstens     
2.500 €, selbst zu tragen. Im Fall eines Serienschadens im Sinn 
von Ziffer 8.3 beträgt der Selbstbehalt für alle Versicherungs-
fälle dieser Serie 5.000 €.

10.  Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos/neue Risiken
10.1  Der Versicherungsnehmer hat
 –  wesentliche Erhöhungen oder Erwei terungen des Pro-            

duktions- oder Tä tigkeitsumfangs (Ziffer 3.1 (2) AHB),
 –  Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen 

(Vorsorgeversicherung gemäß Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB)
 zwecks Verein barung neuer Beiträge und Über prüfung der 

Bedingungen – ab   wei chend von Ziffern 13.1 und 4.1 AHB – 
unverzüglich anzu zeigen.

10.2  Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht 
nach, so erhöhen sich die in Ziffer 9.3 ge   nannten Selbstbe-
halte in Schaden fällen, die mit solchen Erhöhungen oder Er-
weiterungen oder mit neue entstandenen Risiken in Zusammen-
hang stehen, auf das Doppelte.

10.3 Für die Vorsorgeversicherung Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB be-
tragen die Versicherungssummen je Versicherungsfall und 
Versicherungsjahr 2.000.000 € für Personenschäden und 
1.000.000 € für Sach- und gemäß Ziffer 4 versicherte Schäden. 


