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1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach den  Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – die
gesetzlicheHaftpflichtprivatrechtlichen InhaltsdesVersiche-
rungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch  
Umwelteinwirkung für die gemäß Ziffer 2 in Versicherung
ge gebenen Risiken.

 Durch einen Brand oder durch eine Ex plo  sion eingetretene 
Personen- und Sachschäden  gelten als durch eine Umweltein-
wirkung eingetretene Schäden.

 MitversichertsindgemäßZiffer2.1AHBVermögensschäden
aus der Verletzung vonAneignungsrechten, des Rechts am
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasser-
rechtlichen Be nutzungs rechten oder -befug nissen. Diese  werden 
wie Sachschäden  behandelt.

1.3 MitversichertistdiepersönlichegesetzlicheHaftpflicht
1.3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versiche rungs nehmers und    

solcherPersonen,dieerzurLeitungoderBeaufsichtigungdes
versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt
hat,indieserEigenschaft;

1.3.2 sämtlicherübrigenBetriebsangehörigen für Schäden,diesie
in Ausführung ihrer  dienst lichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungsnehmerverursachen.

 Ausgeschlossen sindAnsprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um  Arbeits unfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-               
gesetzbuchVIIhandelt.DasGleichegiltfürsolcheDienstun-
fälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausübungoder infolgedesDienstesAngehörigenderselben
Dienststelle zugefügt  werden.

2. Versicherte Risiken
 Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im           

VersicherungsscheinaufgeführtenRisikenundTätigkeiten.
 Versicherungsschutzbesteht für dieunterZiffern2.1bis2.7

aufgeführten, jeweilsausdrücklichzuvereinbarendenRisiko-
bau steine:

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, ge-
wässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu
lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen). Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in
Anhang1oder2zumUmweltHGaufgeführtsind,Abwasser-
anlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch
Abwässer.

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
UmweltHG (Um weltHG-An lagen). Aus genom men sind Ab-
wasseranlagen,EinwirkungenaufGewässer sowie Schäden
durch Abwässer.

2.3 Anlagen desVersicherungsnehmers, die nach demUmwelt-
schutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi gungs- oder 
Anzeigepflichtunterliegen,soweitessichnichtumWHG-oder
UmweltHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige
Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwir-
kungen auf  Gewässer sowie  Schäden durch Ab wässer.

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungs nehmers oder  Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken
auf einGewässerderart, dassdiephysikalische, chemische
oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert
wird,durchdenVersicherungsnehmer(Abwasseranlagen-und
Einwirkungsrisiko).

 DerAusschluss von Schäden durchAbwässer gemäß Ziffer
7.14(1)AHBfindetinsoweitkeineAnwendung.

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

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage,
InstandhaltungundWartungvonAnlagengemäßZiffern2.1
bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartigeAnlagen be-
stimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst
InhaberderAnlagenist.

 Der Ausschluss von Schäden durchAbwässer gemäß Ziffer
7.14(1)AHBfindetinsoweitkeineAnwendung.

 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden
unterden inZiffer 5genanntenVoraussetzungendurchden
Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers
derAnlagegegendenVersicherungsnehmerbestehenkönnen.

2.7 Umwelteinwirkungen,dieimZusammenhangmitdemimVer-
sicherungsscheinbeschriebenenRisiko stehen,soweitdiese
UmwelteinwirkungennichtvonAnlagenoderTätigkeitenaus-
gehenoderausgegangensind,dieunterdenAnwendungsbe-
reichderRisikobausteineZiffern2.1bis2.6fallen,unabhängig
davon,obdieseRisikobausteinevereinbartwurdenodernicht.

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammen-
hangmit versichertenAnlagengemäßZiffern2.1bis 2.5und2.7 in
Boden,LuftoderWasser(einschließlichGewässer)gelangen,ohnein
diese einge       bracht oder eingeleitet zu sein.
DerVersicherungsschutzgemäßZiffern2.1bis2.7beziehtsichauch
auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch
entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer
gelangen.

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Versicherung der  Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 
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3. Vorsorgeversicherung/Erhöhungen und Er weiterungen      
der versicherten Risiken

3.1 DieBestimmungenderZiffern3.1(3)und4AHB(Vorsorgever-
sicherung)findenfürdieZiffern2.1bis2.5keineAnwendung.
Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit   
besonderer Vereinbarung.

3.2 Ziffern3.1(2)und3.2AHB(ErhöhungenundErweiterungen)
finden für die Ziffern 2.1 bis 2.5 keineAnwendung. Hiervon
unberührtbleibenmengenmäßigeVeränderungenvonStoffen
innerhalbderunterZiffer2versichertenRisiken.

4. Versicherungsfall
 Versicherungsfall ist – abweichend vonZiffer 1.1AHB– die

nachprüfbareersteFeststellungdesPersonenschadens,Sach-
schadens oder eines gemäß Ziffer 1.2 mitversicherten Ver-
mögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen
Dritten oder den  Ver siche rungs nehmer. Der Versicherungsfall 
musswährendderWirksamkeitderVersicherungeingetreten
sein.Hierbeikommtesnichtdaraufan,obzudiesemZeitpunkt
bereitsUrsacheoderUmfangdesSchadensoderdieMöglich-
keitzurErhebungvonHaftpflichtansprüchenerkennbarwar.

5. Aufwendungen vor Eintritt des Ver sicherungsfalls
5.1 DerVersichererersetzt,auchohnedasseinVersicherungsfall

eingetretenist,
 –nacheinerStörungdesBetriebs
  oder
 –aufgrundbehördlicherAnordnung
 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für  Maß nahmen    

zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.2 mit-
versicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der
StörungdesBetriebsoderdiebehördlicheAnordnungmüssen
indieWirksamkeitderVersicherungfallen,wobeimaßgeblich
derfrühereZeitpunktist.

5.2 Aufwendungenaufgrundbehördlicher Anord nungen im Sinne 
derZiffer5.1werdenunterdendortgenanntenVoraussetzungen
unbeschadetderTatsacheübernommen,dassdieMaßnahmen
durchdenVersicherungsnehmeroderimWegederErsatzvor-
nahmedurchdieBehördeausgeführtwerden.

5.3 DerVersicherungsnehmeristverpflichtet,
5.3.1 demVersichererdieFeststellungeinerderartigenStörungdes

BetriebsodereinebehördlicheAnordnungunverzüglichanzu-
zeigen und 

 alleszu tun,waserforderlich ist,dieAufwendungenaufden
Umfangzubegrenzen,dernotwendigundobjektivgeeignetist,
denSchadeneintrittzuverhindernoderdenSchadenumfangzu
mindern und 

 aufVerlangendesVersicherersfristgemäßWiderspruchgegen
behördlicheAnordnungeneinzulegen

 oder
5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.
5.4 VerletztderVersicherungsnehmereinederinZiffer5.3genann-

tenObliegenheitenvorsätzlich,sowerdenihmimRahmendes
fürAufwendungengemäßZiffer5vereinbartenGesamtbetrags
nurdienotwendigenundobjektivgeeignetenAufwendungen
ersetzt.

 VerletztderVersicherungsnehmereinederinZiffer5.3genann-
tenObliegenheitengrobfahrlässig,soistderVersichererbe-
rechtigt,etwaigeüberdienotwendigenundobjektivgeeigneten
Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
NichtvorliegeneinergrobenFahrlässigkeitträgtderVersiche-
rungsnehmer.

 Abweichend vonAbsatz 1 und 2 bleibt derVersicherer zum
Ersatzetwaigerüberdienotwendigenundobjektivgeeigneten
Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang 
derLeistungspflichtdesVersicherersursächlichist.

5.5 AufwendungenwerdenimRahmendervereinbartenVersiche-
rungssumme für Sachschäden und der Jahreshöchstersatz-
leistung bis zu 10 % der Versicherungssumme und der Jahres-
höchstersatzleistung je Störung des Betriebs oder behörd-
licherAnordnungundVersicherungsjahrersetzt.

 VondenAufwendungenhatderVersicherungsnehmer10%,
höchstens1.000E,selbstzutragen.

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem      
Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Auf-
wendungen auf die für den Ver sicherungsfall maßge bende 
Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass
der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres -
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die
Ersatz leistung für Ver sicherungsfälle tatsächlich  ge mindert        
hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 5.1
decken–zurErhaltung,Reparatur,Erneuerung,Nachrüstung,
SicherungoderSanierungvonBetriebseinrichtungen,Grund-
stückenoder Sachen (auchgemietete,gepachtete,geleaste
unddergleichen)desVersicherungsnehmers;auchfürsolche,
die früher im Eigentum oder Be       sitz des Ver sicherungsnehmers 
standen.

 ErsetztwerdenjedochsolcheAufwendungenzurAbwendung
oderMinderungeinessonstunvermeidbareintretenden,ver-
sicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.2 mitver-
sicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen,
GrundstückeoderSachendesVersicherungsnehmers,dievon
einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt
werdenmüssen.EintretendeWertverbesserungensindabzu-
ziehen.

6. Nicht versicherte Tatbestände
 Nichtversichertsind
6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder

entstandensind,dassbeimUmgangmitwassergefährdenden
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ab-
laufen,verdampfen,verdunstenoderdurchähnlicheVorgänge
in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht,
soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebs be-
ruhen;

6.2 AnsprüchewegenSchäden,diedurchbetriebsbedingtunver-
meidbare, notwendigeoder inKauf genommeneUmweltein-
wirkungen ent stehen.

 Dasgiltnicht,wennderVersicherungsnehmerdenNachweis
erbringt,dassernachdemStandderTechnikzumZeitpunkt
der schadenur säch lichen Umwelteinwirkungen unter den Ge-
gebenheitendesEinzelfallsdieMöglichkeitenderartigerSchä-
dennichterkennenmusste;

6.3 AnsprüchewegenSchäden,dievorBeginndesVersicherungs-
vertragseingetretensind;

6.4 Ansprüchewegen Schäden, für die nachMaßgabe früherer
VersicherungsverträgeVersicherungsschutzbestehtoderhätte
beantragtwerdenkönnen;

6.5 AnsprüchewegenSchäden,diesichdarausergeben,dassder
Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsver-
hältnissesGrundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu
diesemZeitpunktbereitsvoneinerUmwelteinwirkungbetroffen
waren;

6.6 AnsprüchewegenSchädenausEigentum,BesitzoderBetrieb
vonAnlagenoderEinrichtungenzurEndablagerungvonAb-
fällen;

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungs-
nehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Ar-
beitenodersonstigeLeistungennachAusführungderLeistung
odernachAbschlussderArbeitenentstehen(Produkthaftpflicht).

 Ist Versicherungsschutz nach Risikobaustein Ziffer 2.6 ver-
einbart,giltdieserAusschlussinsoweitnicht;

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungs-
 nehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung 
entstehen;

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versi che   rungs nehmer oder 
jedenMitversicherten),diedenSchadendadurchverursachen,
dasssiebewusstvonGesetzen,Verordnungenoderanden
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, ab-
weichen;

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Ver siche rungs nehmer oder 
jedenMitversicherten),diedenSchadendadurchverursachen,
dasssieesbewusstunterlassen,dievomHerstellergegebenen
odernachdemStandderTechnikeinzuhaltendenRichtlinien
oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige
Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder
notwendigeReparaturenbewusstnichtausführen;
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6.11 AnsprüchewegengenetischerSchäden;
6.12 Ansprüche
 – wegenBergschäden(imSinnedes§114BBergG),soweit

es sich um die Beschädigung vonGrundstücken, deren
BestandteilenundZubehörhandelt;

 – wegen Schäden beim Bergbaube trieb (im Sinne des § 114 
BBergG)durchschlagendeWetter, Wasser-undKohlen-
säureeinbrüchesowieKohlenstaubexplosionen;

6.13 AnsprüchewegenSchäden infolgederVeränderungderLa-
gerstättedesGrundwassersoderseinesFließverhaltens;

6.14 AnsprüchewegenSchäden,dienachweislichaufKriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen,Generalstreik, illegalemStreikoderunmittelbarauf
VerfügungenoderMaßnahmenvonhoherHandberuhen;das
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementareNaturkräfteausgewirkthaben;

6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer,
einMitversicherterodereinevon ihnenbestellteoderbeauf-
tragte Person durch den  Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeuganhängersverursachen.

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte  Person durch den Gebrauch 
einesWasserfahrzeugsverursachenoderfürdiesiealsHalter
oderBesitzereinesWasserfahrzeugsinAnspruchgenommen
werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen  Ver sicherten    
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz,sogiltdasauchfüralleanderenVersicherten.

 Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und 2 genannten Personen
aneinemKraftfahrzeug,KraftfahrzeuganhängerundWasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Per sonen Halter oder Besitzer des  Fahr-      
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb ge-    
setzt wird.

 Falls besonders vereinbart, sind eingeschlossen imUmfang
dergemäßZiffer2versichertenRisikenfolgendeDeckungser-
weiterungen:

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten,
BesitzundGebrauchvonnichtzulassungs-undnichtversiche-
rungspflichtigen

 – Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht
öffentlichenundnichtbeschränktöffentlichenWegenund
Plätzenverkehren;

 – Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

 – selbstfahrenden Arbeitsmaschinen – auch Stapler – mit   
nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstge-
schwindigkeit. 

  SelbstfahrendeArbeitsmaschinensindKraftfahrzeuge,die
nach ihrer Bauart und ihren besonderen,mit demFahr-
zeugfestverbundenenEinrichtungenzurVerrichtungvon
Arbeiten,jedochnichtzurBeförderungvonPersonenoder
Güternbestimmtundgeeignetsindunddiezueinervom
Bundesminister für Verkehr bestimmen Art solcher Fahr-
zeugegehören;

 – Stapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für
dasAufnehmen,Heben,BewegenundPositionierenvon
Lastenbestimmtundgeeignetsind.

 Hierfür gilt:
 HinsichtlichZiffer2.7dieserBedingungengelten fürdievor-

genannten Kraftfahr zeuge und Arbeitsmaschinen nicht die 
AusschlüsseinZiffern3.1(2)und4.3(1)AHB.

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
brauchtwerden.BerechtigterFahrerist,werdasFahrzeugmit
Wissen undWillen des Verfügungsberechtigten gebrauchen
darf.DerVersicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird.

 DerFahrerdesFahrzeugsdarfdasFahrzeugauföffentlichen
WegenoderPlätzennurmitdererforderlichenFahrerlaubnis
benutzen.DerVersicherungsnehmer istverpflichtet,dafürzu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrerbenutztwird,dernichtdieerforderlicheFahrerlaubnis
hat;

6.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer,
einMitversicherterodereinevon ihnenbestellteoderbeauf-
tragtePersondurchdenGebraucheinesLuft-oderRaumfahr-
zeugsverursachenoder fürdie siealsHalteroderBesitzer
eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
 werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen  Ver sicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz,sogiltdasauchfüralleanderenVersicherten.

 NichtversichertistdieHaftpflichtaus
 – derPlanungoderKonstruktion,HerstellungoderLieferung

vonLuft-oderRaumfahrzeugenoderTeilenvonLuft-oder
Raumfahrzeugen,soweitdieTeileersichtlichfürdenBau
vonLuft-oderRaumfahrzeugenoderdenEinbauinLuft-
oderRaumfahrzeugenbestimmtwaren;

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung,Reparatur,Beförderung)anLuft-oderRaumfahr-
zeugenoderderenTeilen,

 undzwarwegenSchädenanLuft-oderRaumfahrzeugen,der
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen son-
stigerSchädendurchLuft-oderRaumfahrzeuge.

7. Versicherungssummen/Maxi     mie rung/Serienschaden   -
klausel/Selbstbeteiligung 

7.1 Es gilt die im Versicherungsschein genannte Versicherungs-
summe.

 Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatz-
leistung des Versicherers für alle Ver sicherungs fälle eines 
Versicherungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die
angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei
jedemVersicherungsfall.Diesgilt auchdann,wennsichder
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige
Per sonen  erstreckt.

 MehrerewährendderWirksamkeitderVersicherungeintreten-
de Versicherungsfälle durch

 – dieselbeUmwelteinwirkung;
 – mehrere unmittelbar auf der selben  Ur sache beruhenden 

Umwelteinwirkungen;
 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden 

Umwelteinwirkungen,wenn zwischengleichenUrsachen
ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher,
Zusammenhangbesteht

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-
sicherungsfälle als eingetreten gilt.

 Ziffer6.3AHBwirdgestrichen.
7.3 Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungsnehmer

10%,höchstens1.000E,selbstzutragen.

8. Nachhaftung
8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen

oderdauerndenWegfallsdesversichertenRisikosoderdurch
KündigungdesVersicherersoderdesVersicherungsnehmers,
so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-,
Sach-odergemäßZiffer1.2mitversicherteVermögensschäden
weiter,diewährendderWirksamkeitderVersicherungeingetreten
sind,aberzumZeitpunktderBeendigungdesVersicherungs-
verhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender
 Maßgabe:

 – DerVersicherungsschutzgilt fürdieDauervon3Jahren
vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses an ge rechnet.

 – Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Ver-                        
sicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsum-
fangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem
dasVersicherungsverhältnisendet.

8.2 Die Regelung der Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend,
dasswährendderLaufzeitdesVersicherungsverhältnissesein
versichertesRisikoteilweisewegfällt,mitderMaßgabe,dass
aufdenZeitpunktdesWegfallsdesversichertenRisikosab-
zu stellen ist.



H
-2

19
-2

01
8-

07
   

  4
/4

9. Versicherungsfälle im Ausland
9.1 EingeschlossensindimUmfangvonZiffer1dieserBedingun-

gen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland
eintretendeVersicherungsfälle,

 – dieaufdenBetriebeinerimInlandbelegenenAnlageoder
eineTätigkeit im Inland imSinne der Ziffern 2.1 bis 2.7
zurückzuführensind.DiesgiltfürTätigkeitenimSinneder
Ziffer2.6nur,wenndieAnlagenoderTeilenichtersichtlich
fürdasAuslandbestimmtwaren;

 – ausAnlassvonGeschäftsreisenoderausderTeilnahme
an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten,
wenn Versicherungsschutz gemäß Ziffer 2.7 vereinbart
wurde.

9.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind eingeschlos-   
senimUmfangvonZiffer1dieserBedingungen–abweichend
vonZiffer7.9AHB–auch imAuslandeintretendeVersiche-
rungsfälle,

9.2.1 dieaufdiePlanung,HerstellungoderLieferungvonAnlagen
oderTeilenimSinnevonZiffer2.6zurückzuführensind,wenn
dieAnlagen oder Teile ersichtlich für dasAusland bestimmt
waren;

9.2.2 die auf dieMontage, Demontage, Instandhaltung oderWar-
tungvonAnlagenoderTeilenimSinnevonZiffer2.6zurück-
zuführensind,wenndieseTätigkeitenimAuslanderfolgen;

9.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung,
Wartung oder sonstigeTätigkeiten gemäß Ziffer 2.7 zurück-
zuführensind,wenndieseTätigkeitenimAuslanderfolgen.

 ZuZiffer9.2
 Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen-         

und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und unfall-
artigen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs sind.
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß
Ziffer5werdennichtersetzt.

 ZuZiffer9.2.2und9.2.3
 BesondererVereinbarungbedarfdieVersicherungderHaftpflicht

für imAuslandbelegeneAnlagenoderBetriebsstätten, z.B.
Produktions-,VertriebsniederlassungenoderLäger.

9.3 AusgeschlossensindHaftpflichtansprüche
9.3.1 ausArbeitsunfällenundBerufskrankheitenvonPersonen,die

vomVersicherungsnehmerimAuslandeingestelltoderdortmit
derDurchführungvonArbeitenbetrautwordensind.

 EingeschlossenbleibenjedochHaftpflichtansprüchegegenden
Versicherungsnehmer und die gesetzlichen Vertreter des Ver-
sicherungsnehmersausArbeitsunfällenundBerufskrankheiten,
diedenBestimmungendesSozialgesetzbuchsVIIunterliegen
(sieheZiffer7.9AHB);

9.3.2 auf Entschädigungmit Strafcharakter, insbesondere punitive
oderexemplarydamages;

9.3.3 nachdenArtikeln1792ff.unddendamit imZusammenhang
stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des fran-
zösischenCodeCivilodergleichartigerBestimmungenanderer
Länder.

9.4 Aufwendungen des Versicherers für Kos ten der gerichtlichen 
undaußergerichtlichenAbwehrdervoneinemDrittengeltend
gemachtenAnsprüche, insbesondereAnwalts-,Sachverstän-

digen-,Zeugen-undGerichtskostenwerden–abweichendvon
Ziffer6.5AHB–alsLeistungenaufdieVersicherungssumme
ange rechnet.

9.5 BeiVersicherungsfällenindenUSA/US-TerritorienundKanada
oderindenUSA/US-TerritorienundKanadageltendgemachten
Ansprüchen gilt:

 Die Selbstbeteiligung des Versiche rungsnehmers beträgt                           
–abweichendvonZiffer7.3–20%,höchstens10.000E, je
Einzelanspruch.DerSelbstbehaltgiltauchfürdievorgenannten
Kosten.

9.6 DieLeistungendesVersichererserfolgeninEuro.
 Soweit der Zahlungsort außerhalb der  Staaten, die der

Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als er-
füllt, in dem der E-Betrag bei einem in der Europäischen 
WährungsuniongelegenenGeldinstitutangewiesenist.

9.7 Für die Definition des Anlagenbegriffs ist deutsches Recht
maßgeblich.

10. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden

 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden,
gilt:

10.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-        
che

10.1.1 auf Entschädigungmit Strafcharakter, insbesondere punitive
oderexemplarydamages;

10.1.2 nachdenArtikeln1792ff.unddendamit imZusammenhang
stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des fran-     
zösischenCodeCivilodergleichartigerBestimmungenanderer
Länder.

10.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
undaußergerichtlichenAbwehrdervoneinemDrittengeltend
gemachtenAnsprüche, insbesondereAnwalts-,Sachverstän-
digen-,Zeugen-undGerichtskostenwerden–abweichendvon
Ziffer6.5AHB–alsLeistungenaufdieVersicherungssumme
angerechnet.

10.3 Bei Versicherungsfällen, die in den USA/US-Territorien und
Kanadageltendgemachtwerden,gilt:

 Die Selbstbeteiligung des Versiche rungsnehmers beträgt                                 
–abweichendvonZiffer7.3–20%,höchstens10.000E, je
Einzelanspruch.DerSelbstbehaltgiltauchfürdievorgenannten
Kosten.

10.4 DieLeistungendesVersichererserfolgeninEuro.
 SoweitderZahlungsortaußerhalbderStaaten,diederEuro-

päischenWährungsunionangehören,liegt,geltendieVerpflich-
tungendesVersicherersmitdemZeitpunktalserfüllt,indem
der E-Betragbei einem inderEuropäischenWährungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

11. Vertragsdauer
 DieseUmwelt-Haftpflichtversicherung ist an die Laufzeit der

Betriebs-Haftpflichtversicherung insofern gekoppelt, als bei
Kündigung der Bertriebs-Haftpflichtversicherung oder Auf-
hebungausanderenGründenauchdieseUmwelt-Haftpflicht-
versicherungzudiesemZeitpunktendet.


