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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
für Zusatzbausteine zur Haftpfl ichtversicherung

– Fassung Juli 2022 –

Sofern jeweils besonders vereinbart:

1.  Tätigkeitsschäden auf dem Betriebsgrundstück des 
Versicherungsnehmers/Obhutsschäden

	 Eingeschlossen	 ist	 –	 abweichend	 von	 Ziff	er	 7.7	 AHB	 –								
die	 gesetzliche	 Haftplicht	 aus	 Schäden,	 die	 an	 fremden				
Sachen	 durch	 eine	 betriebliche	 oder	 berufl	iche	 Tätig-										
keit	des	Versicherungsnehmers	an	oder	mit	diesen	Sachen	
entstanden	 sind	 und	 alle	 sich	 daraus	 ergebenden	 Ver-						
mögensschäden,	 wenn	 sich	 diese	 Sachen	 beim	 Ver-												
sicherungsnehmer	zur	Reparatur	oder	sonstigen	Bearbei-
tung	befi	nden	oder	befunden	haben.

	 Die	 Höchstersatzleistung	 beträgt	 innerhalb	 der	 Versiche-
rungssumme	der	Betriebs-Haftpfl	ichtversicherung	

		 	 		50.000	€		 je	Versicherungsfall,
	 	 	 höchstens
	 	 100.000	€		 je	Versicherungsjahr.
	 Die	Regelungen	der	Ziff	er	1.2	AHB	(Erfüllungsansprüche)	

und	der	Ziff	er	7.8	AHB	(Schäden	an	hergestellten	oder	ge-
lieferten	Arbeiten	oder	Sachen)	bleiben	bestehen.

	 Ausgeschlossen	bleiben	Ansprüche	wegen	der	
	 a)	 Beschädigung	 von	 Land-	 und	 Wasserfahrzeugen,	

Containern	 sowie	deren	Ladung	beim	Be-	und	Ent-
laden.	 Für	Container	 gilt	 dies	 auch	 dann,	wenn	 die	
Schäden	entstehen	beim	Abheben	von	oder	Heben	
auf	 Land-	 oder	Wasserfahrzeuge	 durch	Kräne	 oder	
Winden	zum	Zwecke	des	Be-	und	Entladens;

	 b)	 Beschädigung	 von	 Wertsachen.	 Wertsachen	 im							
Sinne	der	Bedingungen	sind:	Schmucksachen,	Edel-
steine,	 Perlen,	 Briefmarken,	 Münzen,	 Medaillen,						
Sachen	 aus	 Gold,	 Silber,	 Platin,	 Pelze,	 handge-
knüpfte	Teppiche,	Gobelins,	Kunstgegenstände	und	
Antiquitäten;

	 c)	 Beschädigung	 von	 Sachen,	 die	 sich	 beim	 Ver-														
sicherungsnehmer	 zur	 Lohnbe-	 oder	 -verarbeitung														
auf	 seinem	Betriebsgrundstück	 oder	 außerhalb	 sei-
nes	Betriebsgrundstücks	in	seiner	Verfügungsgewalt	
befi	nden	oder	befunden	haben.	 	

	 Von	 jedem	Schaden	hat	der	Versicherungsnehmer	250	€	
selbst	zu	tragen.

2. Mietsachschäden an selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
nen und sonstigen beweglichen Sachen

	 Eingeschlossen	 ist	 –	 abweichend	 von	 Ziff	ern	 7.6	 und	
7.7	AHB	–	die	gesetzliche	Haftpfl	icht	wegen	Schäden	an	

	 a)	 selbstfahrenden	Arbeitsmaschinen	und	Staplern	und
	 b)	 sonstigen	beweglichen	Sachen,	
	 die	der	Versicherungsnehmer	zu	betrieblichen	oder	beruf-

lichen	Zwecken	gemietet	oder	geliehen	hat.
	 Die	 Höchstersatzleistung	 beträgt	 innerhalb	 der	 Versiche-

rungssumme	der	Betriebs-Haftpfl	ichtversicherung
	 zu	a)		 250.000	€		je	Versicherungsfall,
	 	 	 	 höchstens
	 	 500.000	€	je	Versicherungsjahr	und

	 zu	b)	 100.000	€	je	Versicherungsfall,
	 	 	 	 höchstens	
	 	 200.000	€	je	Versicherungsjahr.
	 Von	 jedem	Schaden	hat	der	Versicherungsnehmer	250	€	

selbst	zu	tragen.
	 Voraussetzung	 für	 den	Versicherungsschutz	 ist,	 dass	der	

Versicherungsnehmer	 die	 selbstfahrenden	 Arbeitsma-				
schinen	 und	 Stapler	 sowie	 die	 sonstigen	 beweglichen							
Sachen,	längstens	für	die	Dauer	von	einem	Monat	gemietet	
oder	geliehen	hat	und	er	nicht	kapitalmäßig	mit	dem	Ver-
leiher	 oder	 Vermieter	 verbunden	 ist.	 Die	 Ziff	ern	 7.4	 und						
7.5	AHB	bleiben	unberührt.	

	 Die	Regelungen	der	Ziff	er	1.2.	AHB	(Erfüllungsansprüche)	
und	 der	 Ziff	er	 7.8.	AHB	 (Schäden	 an	 hergestellten	 oder				
gelieferten	Arbeiten	oder	Sachen)	bleiben	bestehen.

	 Ausgeschlossen	 bleiben	Ansprüche	 wegen	 Schäden,	 für	
die	 ein	 anderer	 Versicherungsvertrag	 (z.	 B.	 Baugeräte-,	
Kasko-	oder	Glas-Versicherung)	besteht	sowie	Ansprüche	
wegen	 Abnutzung,	 Verschleiß,	 übermäßiger	 Beanspru-
chung,	Schäden	an	 zulassungs-	 und/oder	 versicherungs-
pfl	ichtigen	Kraftfahrzeugen	und	alle	sich	daraus	ergeben-
den	Vermögensschäden.

3.  Fotovoltaikanlagen an/auf fremden Gebäuden
	 Eingeschlossen	 ist	 die	 gesetzliche	Haftpfl	icht	 als	 Inhaber	

von	Fotovoltaikanlagen	bis	 200	 kWp	an/auf	 fremden	Ge-
bäuden	 einschließlich	 der	 Stromeinspeisung	 in	 das	 Netz	
des	 örtlichen	 Stromversorgers.	 Mitversichert	 sind	 Miet-
sachschäden	gemäß	den	jeweils	vereinbarten	Besonderen	
Bedingungen	und	Risikobeschreibungen	(BBR).

4. Umwelthaftpfl icht Anlagen
	 Eingeschlossen	 sind,	 über	 Ziff	er	 3.1.1	 Umwelthaftpfl	icht-					

Basisversicherung	und	Ziff	er	1.1.4	Umweltschadens-Basis-					
versicherung	hinaus,
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	 a)	 Anlagen	zur	Lagerung	von	Mineralölen	und	Pflanzen-

ölmethylester	 (Biodiesel)	 auf	 dem	 Betriebsgrund-
stück,	 sofern	 das	 Gesamtfassungsvermögen	 der					
vorhandenen	 Behälter	 20.000	 Liter	 nicht	 übersteigt	
und	 die	 Mineralöle	 sowie	 Pflanzenölmethylester					
überwiegend	 für	 den	 versicherten	 Betrieb	 bzw.	 die	
Wohnhäuser	 auf	 dem	 Betriebsgrundstück	 bestimmt	
sind;

	 b)	 Anlagen	 zur	 Lagerung	 sonstiger	 umweltgefährlicher	
Stoffe	 auf	 dem	 Betriebsgrundstück,	 sofern	 die										
Gesamtlagermenge	 5.000	 Liter/kg	 nicht	 übersteigt,										
das	 Fassungsvermögen	 des	 einzelnen	 Behälters	
nicht	mehr	als	1.000	Liter/kg	beträgt	und	diese	Stoffe	

überwiegend	 für	 den	 versicherten	 Betrieb	 bestimmt	
sind;

	 c)	 Benzin-,	 Öl-	 und	 Fettabscheider,	 sofern	 diese	 für							
eigene	betriebliche	Zwecke	eingesetzt	werden;	

	 d)	 mobile	 Anlagen	 für	 wassergefährdende	 Stoffe,	 so-
fern	 die	 Gesamtlagermenge	 5.000	 Liter/kg	 nicht			
übersteigt.

	 Wird	eine	der	Mengenschwellen	der	Ziffern	a)	bis	d)	über-
schritten,	erlischt	–	abweichend	von	Ziffer	3.1	(2)	AHB	–	die	
Mitversicherung	 des	 innerhalb	 der	 bestehenden	 Ziffer						
versicherten	Risikos	vollständig.	Der	Versicherungsschutz	
bedarf	insoweit	besonderer	Vereinbarung.


