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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch 

Umwelteinwirkung im Rahmen der 
Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung 

(Umwelthaftpflicht-Basisversicherung)

1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – im  Rah-

men und Umfang des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht    
privatrechtlichen Inhalts des Ver siche rungsnehmers wegen 
Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn 
diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätig keiten 
ausgeht oder aus gegangen ist, die unter Ziffer 2 fallen.

 Durch einen Brand oder durch eine Explo sion eingetretene      
Personen- und Sachschäden  gelten als durch eine Umweltein-
wirkung einge tre tene Schäden.

 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögens schäden 
aus der Verletzung von Aneignungsrech ten, des Rechts am 
einge richteten und ausgeübten Ge wer be betrieb, wasser-
rechtlichen Be nutzungs  rechten oder -befug nissen. Diese werden 
wie Sachschäden be handelt.

1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn  gelagerte Stof-
fe (mit Ausnahme von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem                
Stalldung sowie Pflanzenschutz- und Dünge mittel) bei ihrer  
Verwendung im räum lichen und gegenständlichen Zusammen-
hang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser 
(einschließlich Gewässer) ge langen, ohne in diese ein gebracht 
oder eingeleitet zu sein.

 Bei der Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem 
Stalldung, Pflanzenschutz- und Düngemitteln besteht Versiche-
rungsschutz nur dann, wenn

 – diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse 
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen;

 – diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt 
werden;

 – Pflanzenschutzmittel in fremde Nachbarkulturen abdriften.
1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht 

wegen Schäden eines Dritten, die  dadurch entstehen, dass 
Stoffe in Abwässer und mit diesen in Ge wässer gelangen.

2. Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Risiken
 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umweltein wirkungen 

aus
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind,              

gewässerschädliche Stoffe  herzustellen, zu verarbeiten, zu        
lagern, abzu la gern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-An-
lagen);

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß  Anhang 1 zum    
Umwelthaftungsgesetz (Um welt HG-An lagen);

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umwelt-
schutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi gungs- oder 
Anzeigepflicht  unterliegen  (sonstige dekla rierungspflichtige 
 Anlagen);

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Ein- 
wirken auf ein Ge wässer derart, dass die physikalische, 
 chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers ver-
ändert wird, durch den Ver siche rungs nehmer (Abwasseran-
lagen- und Einwirkungsrisiko);

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß  Anhang 2 zum    
Umwelthaftungsgesetz (Um weltHG-Anlagen/Pflichtver siche-
rung);

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon tage, Instand-
haltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffern 2.1 bis 2.5 
oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen gemäß Ziffern 2.1 bis 2.5 
 bestimmt sind.

3. Erweiterung des Versiche rungs schutzes

3.1 Abweichend von Ziffern 1 und 2.1 ist mitversichert die gesetz-
liche Haftpflicht 

3.1.1 wegen Schäden aus Kleingebinden bis 210 Liter bzw. Kilo-
gramm je Einzelbehälter und bis 1.000 Liter bzw. Kilogramm 
Ge samtlagermenge – bezogen auf ein Be triebs grundstück, 
sofern es sich hierbei nicht um Um weltHG-Anlagen gemäß    
Ziffern 2.2  und 2.5 oder sonstige dekla rierungs pflichtige An-
lagen gemäß Ziffer 2.3 han delt.

 Der Versicherungsschutz hat keine Gültigkeit, sofern eine 
Umwelt-Haftpflichtver sicherung – gleich gültig bei welchem 
Versicherer – besteht.

3.1.2 aus der Lagerung von brennbaren Gasen mit einem Fassungs-
vermögen von weniger als 3 Tonnen.

3.2 Wird eine dieser Mengenschwellen überschritten, erlischt –    
abweichend von Ziffer 3.1 (2) AHB – die Mitversicherung       
dieses Risikos vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf 
insoweit  besonderer Vereinbarung.

3.3 Falls ausdrücklich vereinbart, ist – abweichend von Ziffer 2.6 – 
versichert die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Her stellung, 
Lieferung, Montage, Demon tage, Instandhaltung und Wartung 
von An   lagen gemäß Ziffern 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die er   sicht-
lich für Anlagen ge     mäß Ziffern 2.1 bis 2.5 bestimmt sind, wenn 
der Ver sicherungs nehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

 Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß                                 
Ziffer 7.14 (1) AHB findet insoweit keine Anwendung.
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 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter 
den in Ziffer 5 genannten Voraus setzungen durch den Versi-
cherer ersetzt, sofern Regressan sprüche des Inhabers der 
Anlagen   gegen den Versicherungsnehmer be stehen können.

4. Versicherungsfall
 Versicherungsfall ist – ab weichend von Ziffer 1.1 AHB – die 

nachprüfbare erste Feststellung des Per sonenschadens,     
Sachschadens oder eines gemäß  Ziffer 1.1 mitversicherten 
Vermögensscha dens durch den Geschädigten,  einen son s-   
tigen  Dritten oder den Ver siche rungs nehmer. Der Versiche-
rungsfall muss während der Wirk samkeit der Versicherung 
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu  
diesem Zeitpunkt bereits Ur sache oder Umfang des Schadens 
oder die  Möglichkeit zur Erhebung von Haft pflichtan sprüchen 
erkennbar war.

5. Aufwendungen vor Eintritt des Ver sicherungs falls
5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 

eingetreten ist,
 – nach einer Störung des Betriebs
  oder
 – aufgrund behördlicher Anordnung
 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen                 

zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar                     
ein tretenden Per sonen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mit-        
versicherten Vermögensscha dens. Die Feststellung der  Störung 
des Betriebs oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der  Versicherung fallen, wobei maßgeblich der 
 frühere Zeitpunkt ist.

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher An ordnungen im Sinne 
der Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Voraus setzungen 
un beschadet der  Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen 
durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvor-
nahme durch die Behörde ausgeführt werden.

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 

Betriebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzu-
zeigen und 

 alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, 
den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu 
mindern und 

 auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen

 oder
5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.
5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genann-

ten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des 
für Aufwendungen gemäß Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrags 
nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genann-
ten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum 
Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der ver einbarten Versiche-
rungssumme für Sachschäden und der Jahres höchst ersatz-
leistung bis zu 10 % der Versicherungssumme und der 
Jahreshöchster satzleistung je Störung des Betriebs oder be-
hördlicher Anordnung und Ver   si che rungsjahr ersetzt.

 Von den Aufwendungen hat der Versiche rungsnehmer 10 %, 
höchstens 1.000 E, selbst zu tragen.

 Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Scha-
den, so werden die vom Ver sicherer ersetzten Aufwendungen 
auf die für den Versicherungsfall maßge bende Versicherungs-
summe  angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser  
Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchst  er satzleistung 

eines früheren Ver siche rungsjahres die Ersatz leistung für         
Ver sicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch  
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 5.1         
decken – zur Erhaltung, Reparatur, Er neuerung, Nach rüstung, 
Sicherung oder Sa nierung von Betriebs einrichtungen, Grund-
stücken oder  Sachen (auch ge mie tete, gepachtete, geleaste 
und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, 
die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 
standen.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung eines sonst unvermeid bar eintretenden, ver-
sicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitver- 
sicherten Vermögens scha dens, falls Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungs nehmers, die       
von einer Umweltein wirkung nicht be troffen sind, beein-             
trächtigt werden müssen. Ein tretende Wertverbes serungen      
sind abzu ziehen.

6. Nicht versicherte Tatbestände
 Nicht versichert sind
6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch  ent stehen oder ent-

standen sind, dass beim Umgang mit wasser gefährdenden 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, 
verdampfen, ver dunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den 
Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit 
solche Vor gänge auf einer Störung des Betriebs beruhen;

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebs bedingt unver-
meidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltein-
wirkungen entstehen.

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungs neh mer den Nachweis 
erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt 
der scha denur säch lichen Umwelt einwir kungen unter den 
Gegeben heiten des Einzelfalls die Möglich keiten der artiger 
Schäden nicht erkennen  musste; 

6.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versicherungs-
vertrags eingetreten sind;

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer 
Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte 
be antragt  werden können;

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus er geben, dass der 
Versicherungsneh  mer nach Beginn des Versicherungsver hält-
nisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem 
Zeitpunkt bereits von einer Umweltein wirkung betroffen  waren;

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum,  Besitz oder Betrieb 
von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von  Abfällen;

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom  Ver sicherungs- 
nehmer hergestellte oder ge lieferte Erzeugnisse, durch  Ar- 
beiten oder  sonstige  Leistungen nach Ausführung der                     
Leistung oder nach  Abschluss der Arbeiten  entstehen (Produkt-
haft pflicht). 

 Wird Ver          sicherungsschutz nach Ziffer 3.3 genommen, gilt        
dieser Ausschluss insoweit nicht;

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom  Ver  sicherungs- 
nehmer erzeugte oder ge lieferte Abfälle nach Auslieferung 
entstehen;

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs nehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den  Schaden dadurch verursachen, 
dass sie bewusst von  Ge setzen, Verord nungen oder an den 
Ver sicherungs nehmer gerichteten behördlichen Anordnun-         
gen oder Ver fügungen, die dem Umweltschutz dienen, ab -          
weichen;

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versiche rungs nehmer oder        
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie es bewusst unter lassen, die vom Hersteller  ge gebenen 
oder nach dem Stand der Technik einzu haltenden Richtlinien 
oder Gebrauchs anwei sungen für Anwendung, regel mäßige 
Kon trollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder 
notwendige Reparaturen  bewusst nicht aus führen;

6.11 Ansprüche
 – wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit 

es sich um die Be   schädigung von Grundstücken, de ren 
Bestand teilen und Zubehör handelt;

 – wegen Schäden beim Berg baubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schla gende Wetter,  Wasser- und Kohlen-
säureeinbrüche sowie Koh len staub explosionen;
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6.12 Ansprüche wegen Schäden infolge der  Ver änderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens;

6.13 Ansprüche wegen Schäden, die nachweis lich auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Hand lungen, Aufruhr, in neren 
Unruhen,  Ge neralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maß nahmen von hoher Hand beruhen; das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich 
elementare Natur kräfte ausgewirkt haben.

7. Versicherungssummen/Maximierung/Serien schaden-        
klau sel/Selbstbeteiligung

7.1 Als Versicherungssummen stehen die zur Betriebs-/Berufs-
Haftpflichtversicherung vertraglich vereinbarten Versicherungs-
summen zusätzlich zur Verfügung. Sie gelten für Personen-, 
Sach- sowie gemäß Ziffer 1.1 mitversicherte Vermögens -
schäden.

 Diese Versicherungssummen bil den auch die Höchstersatz-
leistung des Ver sicherers für alle Versiche rungsfälle ei   nes 
Versiche rungsjahres.

7.2 Für den Umfang der Leistung des Ver sicherers bilden die ange-
ge benen Versicherungssummen die Höchst grenze bei jedem 
Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf meh rere ent schädi gungs pflichtige Per sonen 
erstreckt.

 Mehrere während der Wirksamkeit der Ver sicherung ein treten-
de Versicherungsfälle durch

 – dieselbe Umwelteinwirkung;
 – mehrere unmittelbar auf der selben  Ur sache beruhenden 

Umwelteinwirkungen;
 – mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhen-

den Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ur-      
sachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeit-             
licher, Zusammenhang besteht.

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

 Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.
7.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %,                    

höch stens 1.000 E, selbst zu tragen.

8. Nachhaftung

8.1 Endet das Versicherungsver hältnis wegen des  vollständigen 
oder dauernden Wegfalls des  ver sicherten Risikos oder durch 
Kündigung des  Ver sicherers oder des Versicherungsnehmers, 
so besteht der Versicherungsschutz für solche  Per  sonen-,   
Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversicherte Ver mögens schäden 
weiter, die  während der  Wirksamkeit der Versicherung                    
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Be endigung des      
Ver sicherungs ver hältnisses noch nicht festgestellt waren, mit 
 folgender Maßgabe:

 – Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren 
vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche rungs  ver-
hältnisses an gerechnet.

 – Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versiche-
rungsver hältnisses  gel tenden Versicherungsum fangs, und 
zwar in Höhe des unver brauch ten Teils der Versicherungs-
summe des Ver   siche rungs jahres, in dem das Ver  siche rungs-
verhältnis endet.

8.2 Die Regelung der Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass 
während der Laufzeit des Versiche rungs verhältnisses ein ver-
sichertes Ri siko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf 
den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzu-
stellen ist.

9. Versicherungsfälle im Ausland
9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Zif fer 1 dieser Bedingun-

gen – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland eintre-
tende Versicherungsfälle,

 – die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit   
im Sinne der Ziffer 3.3 im Inland zu rückzuführen sind. Dies      
gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 3.3 nur, wenn die 
Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland be-  
stimmt waren;

 – aus Anlass von Geschäfts reisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen, Kongressen, Messen und  Märkten.

9.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinba       rung sind eingeschlos-   
sen im Umfang von Zif fer 1 dieser Bedingungen – abweichend 
von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende Versiche-
rungsfälle,

9.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen 
oder Teilen im Sinne von Ziffer 3.3 zurück zuführen sind, wenn 
die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt 
waren;

9.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 3.3 zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätig keiten im Ausland er folgen;

9.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, 
Wartung oder sonstigen Tätigkeiten zurückzuführen sind, wenn 
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

Zu Ziffer 9.2
 Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und 

Sachschäden, die Folgen einer plötz lichen und unfallartigen     
Störung des bestimmungs gemäßen Be triebs sind. Aufwen-
dungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  gemäß Ziffer 5  
werden nicht ersetzt.

Zu Ziffer 9.2.2 und 9.2.3
 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haft- 

pflicht für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten, 
z. B. Pro duktions-, Vertriebs nieder las      sun gen oder Läger.

9.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
9.3.1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrank heiten von Personen, die 

vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit 
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

  Eingeschlossen bleiben jedoch Haft pflicht ansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer und die gesetzlichen Vertreter des Ver-
sicherungsnehmers aus Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-    
ten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VII unter-
liegen (siehe Ziffer 7.9 AHB);

9.3.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages;

9.3.3 nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des fran-
zösischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder. 

9.4 Aufwendungen des Versicherers für Kos ten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständi-
gen-, Zeugen- und Gerichtskosten werden – abweichend von 
Ziffer 6.5 AHB – als  Leistungen auf die Versiche rungs summe 
ange rechnet.

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

 Die Selbstbeteiligung des Versiche rungsnehmers beträgt                                 
– abweichend von Ziffer 7.3 – 20 %, höchstens 10.000 E, je 
Einzelanspruch. Der Selbstbehalt gilt auch für die vorgenannten 
Kosten.

9.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in  Euro. 
 Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-

päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflich-
tungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 
der E-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

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 An-                   

sprüche
10.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 

oder exemplary damages;
10.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammen-              

hang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des 
französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

10.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverstän-
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digen-, Zeugen- und Gerichtskosten  werden – abweichend von 
Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungssumme 
angerechnet.

10.3 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien geltend    
gemacht werden, gilt:

 Die Selbstbeteiligung des Versiche rungsnehmers beträgt                                 
– abweichend von Ziffer 7.3 – 20 %, höchstens 10.000 E, je 
Einzelanspruch. Der Selbstbehalt gilt auch für die vorgenannten 
Kosten.

10.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in  Euro. 
 Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Euro-

päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflich-
tungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 
der E-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.


