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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
zur Haftpflichtversicherung 

für Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe (BBR 4)
Fassung Juli 2018

Deckungsumfang/Versicherungssummen

	Deckungsumfang/Versicherungssummen
	Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR 4) 

Diese Übersicht dient nur zur ersten Orientierung. Maßgeblich für den Deckungsumfang und die Versicherungssummen sind allein die             
nachfolgenden Bedingungen und Risikobeschreibungen mit den dort genannten Einschränkungen und Ausschlüssen.

1. Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen, Besucher und engagierten Künstler/Musiker (Ziffer 3.4 BBR 4)

2.  Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten (Ziffer 3.5 BBR 4)
 Selbstbeteiligung: 250 €

3.  Abwässerschäden
 a) durch häusliche Abwässer (Ziffer 2 a) 5 BBR 4)
 b) durch gewerbliche Abwässer (Ziffer 3.13 BBR 4) 
  Selbstbeteiligung: 250 €

6.  Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers (Ziffer 3.2 BBR 4)

7.  Ansprüche mitversicherter Personen untereinander (Ziffer 3.3 BBR 4)

8.  Arbeits- und Liefergemeinschaften (Ziffer 5 BBR 4)

9.  Auf- und Abbau, Verwendung und Vermietung von Tanz- und Restaurationszelten (Ziffer 2 m) BBR 4)

10.  Auslandsschäden (Ziffer 3.6 BBR 4)
 –  Europa
  a) durch direkte Exporte 
  b) durch Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten
 –  weltweit
  a) auf Geschäftsreisen, Ausstellungen, Messen und Märkten 
  b) durch indirekte Exporte
  Selbstbeteiligung bei Versicherungsfällen in USA/Kanada: 20%, höchstens 10.000 €

11.  Bauherrenhaftpflicht (Ziffer 2 a) 1 BBR 4)

12. Beaufsichtigung von Kindern (Ziffer 2 l) BBR 4)

13. Beauftragung von Subunternehmern (Ziffer 2 t) BBR 4)
	 ohne	die	persönliche	Haftpflicht	der	Subunternehmer

14. Besitz und Betrieb von betriebseigenen Schwimmbädern, Saunen, Solarien, Schießständen sowie Automaten (Ziffer 2 f) BBR 4) 

15. Besitz und Betrieb von betriebseigenen Kosmetiksalons und Massagepraxen (Ziffer 2 j) BBR 4)
16. Besitz und Betrieb von betriebseigenen Sportanlagen und Kinderspielplätzen (Ziffer 2 k) BBR 4)
 Sportanlagen: Fitnessräume, Tennis-, Squash- und Minigolfplätze, Golfanlagen, Kegel- und Bowlingbahnen, Sporthallen und -plätze
17. Betriebsveranstaltungen aller Art (Ziffer 2 s) BBR 4)

19. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung (Ziffer 6 BBR 4) 

18. Be- und Entladeschäden (Ziffer 3.10 BBR 4)
 Selbstbeteiligung: 250 €

20. Erneuerbare Energien (Ziffer 3.18 BBR 4)
21. Halten oder Hüten von zahmen Haustieren (Ziffer 2 q) BBR 4) 
 nicht Hunde, Rinder, Pferde, sonstige Reit- und Zugtiere, wilde Tiere

23. Kfz, Arbeitsmaschinen (Ziffer 2 o) BBR 4) 
	 nicht	zulassungs-	und	nicht	versicherungspflichtig

24. Leitungsschäden (Ziffer 3.11 BBR 4)
 Selbstbeteiligung: 250 €

25.  Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen (Ziffer 3.12 BBR 4)
 a) anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen
 b) durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Abwässer
  Selbstbeteiligung: 250 €
 c) durch sonstige Ursachen
  Selbstbeteiligung: 1.000 €

4.  Aktive Werklohnklage (Ziffer 9 BBR 4)

5.  Ansprüche aus Benachteiligung (Ziffer 8 BBR 4)
 bis 250.000 €

22. Halten von Hunden für den versicherten Betrieb (Ziffer 2 r) BBR 4)
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28. Tätigkeitsschäden (bei Arbeiten auf fremden Grundstücken) (Ziffer 3.8 BBR 4)
 Selbstbeteiligung: 250 €

30. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung/Umweltschadens-Basisversicherung
 Selbstbeteiligung: 10 %, höchstens 1.000 €
 a) Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
  Höchstersatzleistung bis 10 % der Sach-Versicherungssumme
 b) Anlagen zur Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe bis 1.000 Liter/kg,
  Einzelgebinde nicht über 210 Liter/kg
 c) Anlagen zur Lagerung von brennbaren Gasen bis 3 Tonnen
 d) Nachhaftung bis 3 Jahre

31. Umwelthaftpflicht für Fettabscheider (Ziffer 3.16 BBR 4)

32. Veranstaltungen (einschließlich Veranstalterrisiko) (Ziffer 2 i) BBR 4)
 a) auf dem Betriebsgrundstück 
 b) in Sälen

33. Verleih oder Vermietung von (Ziffer 2 n) BBR 4) 
 – Sportgeräten
  z. B. Fahrräder, Kinderroller, Schlitten, Schlittschuhe, Skier, Rollschuhe, Inliner, Skateboards, Ruder-, Schlauch- und Paddelboote, 
  Kanus, Windsurfbretter
 – führerscheinfreien Motorbooten
 – führerscheinfreien Kraftfahrzeugen
 – Strandkörben und Liegestühlen

34. Vermietung, Verpachtung der dem Betrieb dienenden Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten (Ziffer 2 a) BBR 4)

35. Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (Ziffer 3.15 BBR 4)

37. Verwahrung (Ziffer 3.19 BBR 4)
 – bei Restaurationsbetrieben: Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen, die zur Aufbewahrung übergeben worden 

sind, bis 10.000 € Höchstersatzleistung je Tag und Gast
 –  bei Beherbergungsbetrieben: Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den Beherbergungsgästen eingebrachten 

Sachen bis 10.000 € Höchstersatzleistung je Zimmer/Appartement und Tag, 100-fache Jahresmaximierung für Gastgaragen und Ein-
stellplätze gilt:

  a) Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugter Gebrauch
   aa) des Reisegepäcks in den eingestellten Kfz bis 1.000 € Höchstersatzleistung je Kfz und Tag, 10-fache Jahresmaximierung
   ab) der eingestellten Kfz bis 50.000 € Höchstersatzleistung je Kfz, 5-fache Jahresmaximierung
  b) Beschädigung fremder Kfz anlässlich
   ba) dem Bewegen auf dem Betriebsgrundstück
   bb) dem Zubringen oder Abholen außerhalb des Betriebsgrundstücks 
   bis 50.000 € Höchstersatzleistung je Kfz, 5-fache Jahresmaximierung

38. Vorsorge im Rahmen der Versicherungssumme (Ziffer 3.1 BBR 4)

26. Nebenbetriebe (Ziffer 1 BBR 4)
 z. B. Wäscherei, Bücherei, Metzgerei

27. Party-Service, Bringdienst (Ziffer 1 BBR 4)

36. Versehenklausel (Ziffer 4 BBR 4)

39. WLAN-Nutzung durch Gäste (Ziffer 3.20 BBR 4)
 Selbstbeteiligung: 250 €

29. Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremdmaterial (Ziffer 3.9 BBR 4)
 Selbstbeteiligung: 250 €
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das im Vertrag bezeichnete Risiko im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung	(AHB)	und	der	nachstehenden	BBR.

1. Versichert ist
	 die	gesetzliche	Haftpflicht	des	Versiche	rungsnehmers	aus	dem	im	

Ver siche rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Betrieb 
mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten     
bzw. aus der Au sübung der im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen	beschriebenen	beruflichen	Tätigkeit.

2. Mitversichert ist
	 die	gesetzliche	Haftpflicht
 a) als Ei gen tümer, Mieter, Pächter, Lea sing neh mer und Nutz-

nießer sowie aus Vermietung, Verpachtung oder sonstiger Über-
lassung der dem versicherten Betrieb dienenden Grundstücke, 
Gebäude und Räumlichkeiten – nicht jedoch Luftlandeplätze –     
an Betriebsangehörige und teilweise an Fremde. Versichert sind 
hierbei	 Ansprüche	 aus	 der	 Verletzung	 von	 Pflichten,	 die	 dem	
Versicherungsnehmer in den oben  genann ten Eigenschaften 
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen und Fahrdamm).

	 Mitversichert	ist	die	gesetz	liche	Haft	pflicht
 1. des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von 

Bau  arbeiten (Neubauten, Um              bau ten, Re paraturen, Abbruch-, 
Erdar beiten).

  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (2) und   
Ziffer	7.10	(b)	AHB	–	Haftpflichtansprüche	wegen	Senkungen	
eines Grundstücks oder Erdrutschungen.

  Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst und/
oder	den	darauf	befindlichen	Gebäuden	oder	Anlagen.

  Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Um-
welteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz       
über	die	Umwelthaftpflicht-Basisversicherung;

 2. des Versicherungsnehmers als frü herer Besitzer aus § 836 Ab-
  satz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel 
bestand;

 3. der durch Arbeitsvertrag mit der Ver                 waltung, Reinigung, Be-
leuch     tung und sonstigen Betreuung der Grund                     stücke beauf-
tragten Per sonen für An sprüche, die gegen sie aus Anlass der 
Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden.

  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im      
Be trieb des Ver sicherungsnehmers gemäß dem So zialge-
setzbuch VII handelt.

  Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
  recht lichen Vorschriften, die in Aus übung oder infolge des 
Dienstes	Ange	hö	rigen	derselben	Dienst	stelle	zuge	fügt	werden;

 4. des Insolvenzver walters und Zwangsverwalters in dieser Eigen-
schaft.

 5. Eingeschlossen sind – abwei chend von Ziffer 7.14 (1)  AHB – 
Haftpflichtansprüche	 wegen	 Sach	schäden	 durch	 häusliche	
Ab wässer, die im Gebäude selbst an fallen (also keine in-            
dustriellen	 und	 gewerblichen	 Abwässer)	 und	 Haft	pflichtan-
sprüche wegen Sach schäden, die durch Abwässer aus dem 
Rückstau des Straßenkanals auftreten.

  Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
	 	 Diese	 Deckungserweiterung	 fin	det	 für	 die	 Umwelthaftpflicht-

Basis	ver	siche	rung	keine	Anwendung;
 b) des Versicherungsnehmer aus seinen Sozialeinrichtungen für 

Be triebsan ge                   hörige (z. B. Betriebssportge mein schaften, Werks-
kantinen, Bade  an stalten, Erholungsheime, Kinder     gärten), auch 
wenn diese Einrichtungen gelegentlich durch Betriebsfremde 
genutzt werden und aus Vorhandensein und Betätigung einer 
Werk- oder Betriebsfeuerwehr.

	 	 Mitversichert	 ist	 die	 persönliche	 Haftpflicht	 der	 Mitglieder	 der	
Betriebs sport gemein schaft aus ihrer Betätigung in dieser, so-         
weit es sich nicht um Handlungen oder Unterlassungen privater 
Natur	handelt;

 c) aus Teilnahme an Ausstellungen, Messen und aus Verkauf von 
selbst erzeugten und fremden Pro dukten auf Märkten (z. B. 
Wochen		markt	handel);

 d) der gesetzlichen Vertreter des Ver sicherungsnehmers und         
solcher Per sonen, die er zur Leitung oder Beauf sichtigung des 
versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat,    
in	dieser	Eigen	schaft;

 e) sämtlicher übrigen Betriebsange  hö rigen für Schäden, die sie 
in Ausfüh rung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Ver-
sicherungs nehmer verur sachen.

  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei       
denen es sich um Arbeitsunfälle und  Berufskrank heiten im Betrieb 
des Ver sicherungs nehmers gemäß dem Sozial ge setz buch VII  
handelt.  

  Das Gleiche gilt für solche Dienst unfälle gemäß den beamten-
recht  lichen Vor schriften, die in Ausübung oder infolge des           
Dienstes	Ange	hörigen	derselben	Dienststelle	zugefügt	werden;

 f) aus Besitz und Betrieb von betriebs eigenen Schwim mbädern, 
Saunen, Sola rien, Schießständen sowie Automaten;

 g) aus Be sitz und Gebrauch von Krä nen und Winden;	
 h) aus Besitz und Verwendung von Tankan lagen zur Lage-                     

rung von Treibstoffen und Heizöl ausschließlich für den Eigen-
bedarf.

	 	 Ziffer	7.10	(b)	AHB	bleibt	unberührt;
 i) aus Durchführung von Veranstal tungen auf dem Betriebs ge-

lände und in Sälen. Versicherungsschutz besteht auch für das 
Veranstaltungsrisiko	des	Versicherungsnehmers;

1. Versichert
2. Mitversichert
3. Erweiterung des Versicherungsschutzes
3.1 Vorsorgeversicherung
3.2 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des 
 Versicherungsnehmers
3.3 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
3.4 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen, 
 Besucher und engagierte Künstler
3.5 Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten 
3.6 Auslandsschäden
3.7 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
 gemacht werden
3.8 Tätigkeitsschäden
3.9 Be- und Entladeschäden
3.10 Leitungsschäden
3.11 Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen
3.12 Abwässerschäden
3.13 Strahlenschäden

3.14 Vermögensschäden aus der Verletzung von 
 Datenschutzgesetzen
3.15	 Vertraglich	übernommene	Haftpflicht
3.16	 Umwelthaftpflicht	für	Fettabscheider
3.17 Erneuerbare Energien
3.18 Verwahrung
3.19 WLAN-Nutzung durch Gäste
4. Versehensklausel
5. Arbeits- und Liefergemeinschaften
6. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
7. Nachhaftungsversicherung
8. Ansprüche aus Benachteiligung
9. Aktive Werklohnklage
10. Klauseln für Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge
11. Schiedsgerichtsvereinbarungen
12. Nicht versicherte Risiken
13. Besondere Vereinbarungen (Klauseln)

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Haftpflichtversicherung (BBR 4)
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 j) aus Besitz und Betrieb von betriebseigenen Kosmetiksalons   

und Massagepraxen;	
 k) aus Besitz und Betrieb von betriebseigenen 
  1. Sportanlagen
    Zu Sportanlagen zählen:
    Fitnessräume, Tennis-, Squash- und Minigolfplätze, Golfan-   

lagen,	Kegel-	und	Bowlingbahnen,	Sporthallen	und	-plätze;
  2. Kinderspielsplätzen;
 l) aus Beaufsichtigung von zur Betreuung übernommener Kinder 

im oder außerhalb des versicherten Betriebs, z. B. bei Spielen  
und Ausflügen. Mitversichert sind gesetzliche Haftpflicht-                      
ansprüche der zu betreuenden Kinder. Nicht versichert ist die        
persönliche	 Haftpflicht	 der	 Kinder	 sowie	 die	 Haftpflicht	 wegen	
Abhandenkommens	von	Sachen	der	betreuten	Kinder;

   m) beim Auf- und Abbau und bei der Verwendung von Tanz- und 
Restaurationszelten	sowie	der	Vermietung;

    n) aus Verleih oder Vermietung von 
 1. Strandkörben und Liegestühlen;
 2. Sportgeräten (z. B. Fahrräder, Kinderroller, Schlitten, Schlitt-

schuhe, Skier, Rollschuhe, Inliner, Skateboards, Ruder-, 
Schlauch- und Paddelboote, Kanus, Windsurfbretter) auch         
mit Motor, sofern diese ohne Führerschein gefahren werden 
dürfen;

 3. Motorboote, sofern diese ohne Bootsführerschein gefahren 
werden	dürfen;	

    o) aus Halten, Besitz und Gebrauch von
 – nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden 

Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit.

  Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Be-         
suchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es 
sich	um	sogenannte	beschränkt	 öffentliche	Verkehrs																												flächen.	
Kraftfahr       zeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindig-             
keit und selbstfahrende Arbeits ma schi nen – auch Stapler – mit 
einer Höchst ge schwin digkeit von mehr als 20 km/h, die aus-
schließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrund-           
stücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungs-         
pflichtig,	mit	 der	 Folge,	 dass	 eine	Kraftfahrzeug-Haftpflicht-							
ver sicherung nach Maßgabe der „Allgemeinen  Bedingungen 
für die Kraftfahrtver sicherung“ (AKB) abgeschlossen werden 
muss. Auch bei  einer behördlicherseits erteilten Befreiung von 
der	 Zulassungspflicht	 –	Ausnahmege	nehmigung	 nach	 §	 70			
Absatz	1	Ziffer	2	StVZO	–	bleibt	die	Ver	sicherungspflicht	be-
stehen;

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

  Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchst-
ge schwin              digkeit von nicht mehr als 6 km/h sind nicht versiche-
rungspflichtig,	 unabhängig	 davon,	 ob	 sie	 ge	legentlich	 oder			
regelmäßig auf beschränkt öffentlichen oder öffentlichen Ver-
kehrs	flächen	eingesetzt	werden;

 – selbstfahrenden Arbeitsmaschi nen –  auch Stapler – mit nicht 
mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit.

  Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die      
nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug     
fest ver bundenen Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten, 
jedoch nicht zur Be förderung von Personen oder Gütern            
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundes-         
mi nister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge ge-       
hören.

  Stapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das       
Aufnehmen, Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten 
bestimmt oder geeignet sind.

	 	 Obwohl	 nicht	 zulassungspflichtig,	müssen	Arbeitsmaschinen	
und Stapler beim Ver           kehr auf öffentlichen Straßen amt    liche 
Kennzeichen führen, wenn ihre durch ihre Bauart bestimmte 
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Sie sind dann       
ausschließlich	 durch	 eine	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-			
rung zu versichern.

 – Kfz-Anhängern, die nicht zulassungspflichtig sind oder     
nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren. 

 Hierfür gilt:
 Für diese Kraftfahrzeuge und  Arbeitsmaschinen gelten nicht die 

Ausschlüsse in Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-        
braucht  werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Ver fügungsberechtigten gebrauchen       
darf.	Der	Ver	si	cherungsnehmer	ist	ver		pflichtet,	dafür	zu	sorgen,	
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-   
braucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen.	Der	Versicherungsnehmer	 ist	 verpflichtet,	 dafür	 zu	
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

	 Mitversichert	 ist	 auch	 die	 gesetzliche	Haftpflicht	 des	Versiche-
rungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung der ver-           
sicherten Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen an betriebs-
fremde	Personen.	Nicht	versichert	ist	die	persönliche	Haftpflicht	
derjenigen, denen die Fahrzeuge und Maschinen über lassen 
wurden;

 p) aus Besitz von Werbeeinrichtungen (z.B. Transparente, Leucht-
reklamen, Ausstellungsvitrinen) auch auf fremden Grund-                
stücken;

 q) als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten 
Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rindern,       
Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von 
Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden. 

 Versichert	ist	auch	die	gesetzliche	Haftpflicht	des	Versicherungs-
nehmers als Hüter von fremden Hunden, sofern es sich nicht um 
gewerbsmäßige Hütung handelt und soweit Versicherungs-         
schutz	über	eine	Hundehalter-Haftpflichtversicherung	des	Hunde-
halters	nicht	besteht;

 r) als Halter von Hunden für den ver sicherten Betrieb. Mitversichert 
ist	die	persönliche	Haftpflicht	des	Tierhüters,	sofern	er	nicht	ge-
werbsmäßig tätig ist.

  Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Tierhalter, 
Tierhüter), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie          
gegen Gesetze, Verordnungen oder gegen sie gerichtete behörd-
liche Anordnungen verstoßen, die im Zusammenhang mit dem 
Halten oder Führen von gefähr lichen Tieren erlassen worden sind 
bzw. erlassen werden. Als gefährliche Tiere sind insbesondere      
so genannte Kampfhunde nach den jeweiligen Bundes- oder 
Landesvorschriften	anzusehen;	

 s) aus Betriebsveranstaltungen aller Art sowie den Vorbereitungen 
hierzu.	Mitversichert	 ist	die	persönliche	Haftpflicht	der	Betriebs-
angehörigen aus Betätigung im Interesse der Veranstaltung, so-  
weit es sich nicht um Handlungen oder Unterlassungen privater 
Natur	handelt;

 t) aus Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunternehmer) im     
Rahmen der Betriebsbeschreibung.

	 	 Nicht	versichert	bleibt	die	Haftpflicht	der	Subunternehmer	selbst	
und deren Betriebsangehörige.

3. Erweiterung des Versicherungs schutzes

3.1 Vorsorgeversicherung
 Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vereinbarten Versiche-

rungssummen auch für die Vorsorgeversicherung.

3.2 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-
nehmers

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 AHB – auch 
Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versiche rungs     nehmers 
und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Um-       
stand verursacht wird, der nicht im Zu ständig keitsbereich des 
betreffenden gesetz lichen Vertreters liegt.

3.3 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
 Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziffer 7.4             

AHB	–	Haft	pflichtansprüche	mitversicherter	Personen	unterein-
ander wegen 

 – Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsun-            
fälle oder Berufskrankheiten gemäß dem Sozialgesetzbuch      
Teil	VII	handelt;

 – Sachschäden.
3.4 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen, 

Besucher und engagierten Künstler
 1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und ab-

weichend	von	Ziffer	7.6	AHB	–	die	gesetzliche	Haftpflicht	wegen	
Beschädigung oder Vernichtung sowie wegen Abhanden-
kommens
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 a) von Sachen der Betriebsangehörigen, Besucher sowie enga-

gierten Künstler/Musiker und alle sich daraus ergebenden        
Vermögensschäden;

 b) von Kraftfahrzeugen der Betriebsan gehörigen, Besucher            
sowie engagierten Künstler/Musiker und alle sich daraus er-      
gebenden Vermögensschäden, sofern diese Fahrzeuge auf 
dafür vorgesehenen Plätzen innerhalb des Betriebsgrund-   
stücks ordnungsgemäß abgestellt werden. Liegen die Abstell-
plätze außerhalb des Betriebsgrundstücks, so besteht Ver-      
sicherungsschutz, wenn die Abstell plätze entweder ständig 
bewacht oder durch ausreichende Sicherung gegen Zutritt      
oder Benutzung durch betriebsfremde Personen geschützt sind.

 2. Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen       
des Versicherungsnehmers oder des Geschädigten besteht       
(z. B. Einbruch-Diebstahl-, Kaskoversicherung), gehen diese 
Ver sicherungen vor.

 3. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Abhandenkommen von 
Geld sowie bargeldlose Zahlungsmittel, Wertpapieren (ein-
schließlich Sparbüchern), Scheckheften, Urkunden, Schmuck 
und anderen Wertsachen.

3.5 Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten
 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abwei-

		chend	von	Ziffer	7.6	AHB	–	die	gesetzliche	Haftpflicht	aus	dem		
Ab  handenkommen von Türschlüsseln/Codekarten (auch Schlüs-
seln/Codekarten von Schließanlagen). 

 Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige 
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie vorüber-
gehende Sicherheitsmaß nah men (Notschloss) und – falls erfor-
derlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, ge rechnet ab dem 
Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der Codekarte 
festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben
 a) die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln/

Codekarten sowie sonstigen Schlüsseln/Codekarten zu beweg-
		lichen	Sachen;

 b) die Folgeschäden, die sich aus einem Schlüssel-/Codekarten-
verlust ergeben (z. B. Einbruch).

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

3.6 Auslandsschäden
 1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 

gesetz	liche	Haftpflicht	 des	Versicherungsnehmers	wegen	 im	
Ausland vorkommender Versicherungs fälle

  a) aus Anlass von Geschäfts reisen oder aus der Teilnahme an 
Aus	stellungen,	Kongressen,	Messen	und	Märkten;

  b) durch Erzeugnisse, die ins Aus land gelangt sind, ohne        
dass der Versicherungsnehmer dort  hin ge                                  liefert hat oder hat 
liefern	lassen;

  c) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins euro-
päische Ausland ge liefert hat oder dorthin hat liefern             
lassen	oder	die	dorthin	gelangt	sind;	

  d) aus Bau-, Montage, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch 
In spek tion und Kundendienst) oder sons tigen Leistungen   
im Inland oder europäischen Ausland. 

  (Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haft-
pflicht	für	im	Ausland	gelegene	Betriebsstätten,	z.	B.	Produk-
tions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dergleichen 
sowie eine Erweiterung des Export-, Arbeits- oder Leistungs-
risikos auf Länder außerhalb Europas.)

 2. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und            
Be rufs krank heiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Aus land eingestellt oder dort mit der Durch               führung 
von Arbei ten be traut worden sind. 

	 	 Eingeschlossen	 bleiben	 jedoch	 Haft				pflichtansprüche	 gegen					
den Ver sicherungsnehmer und die unter Ziffer 2 d) genannten 
Per sonen aus Arbeits unfällen und Berufskrank heiten, die            
den Bestimmungen des Sozialgesetz buchs VII unterliegen 
(siehe Ziffer 7.9 AHB).

 3. Auf wendungen des  Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverstän-
digen-, Zeugen- und Gerichtkosten werden – abweichend von 
Ziffer 6.5 AHB – als Leis tungen auf die Ver sicherungs summe 
angerechnet.

 4. Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kanada 
oder in den USA/US-Territorien und Kanada geltend ge-          
machten Ansprüchen gilt:

  Die Selbstbeteiligung des Versi che rungsnehmers beträgt              
20 %, höchs tens 10.000 €, je Einzelanspruch. Kosten gemäß 
Ziffer 3.6.3 gelten als Schadenersatzleistungen.

 5. Die Leistungen des Versicherers er folgen in Euro. 
  Soweit der Zah                                              l ungs         ort außerhalb der Staaten, die der Euro-

päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen	des	Ver																		sicherers	mit	dem	Zeitpunkt	als	erfüllt,	in	
dem der €-Betrag bei einem in der Euro päischen Währungs-
union ge         legenen Geldin   stitut ange   wiesen ist.

3.7 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht 
werden

 Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im          
Ausland geltend gemacht werden, gelten die Ziffern 3.6.3 bis      
3.6.5.

3.8 Tätigkeitsschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die ge  -

setzliche	Haftpflicht	aus	Schäden,	die	an	fremden	Sachen	durch	
eine	 betriebliche	 oder	 berufliche	 Tätigkeit	 des	 Versicherungs-					
nehmers an oder mit diesen Sachen entstanden sind und alle    
sich daraus er gebenden Vermögensschäden, wenn diese          
Schäden

	 1.	durch	eine	betriebliche	oder	berufliche	Tätigkeit	des	Versiche-
rungsnehmers	an	diesen	Sachen	entstanden	sind;

 2. dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer       
diese Sachen zur Durchführung seiner betrieblichen oder be-
ruflichen	Tätigkeit	benutzt	hat;

	 3.	durch	eine	betriebliche	oder	berufliche	Tätigkeit	des	Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im      
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden          
haben.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und     
der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelie  fer ten 
Arbeiten oder Sachen) bleiben be stehen.

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

sowie deren Ladung beim Be- und Entladen. 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 Ent ladens (siehe jedoch 
Ziffer	3.10);

 b) Beschädigung von Erdleitungen sowie Frei- und Oberleitungen 
(siehe	jedoch	Ziffer	3.11);

 c) Sachschäden an den zu unterfah        r enden und unterfangen-          
den	Grund	stücken,	Ge	bäuden,	Gebäudeteilen	und	Anlagen;

 d) Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsneh-   
mer zur Lohn be- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu son-
stigen Zwecken auf seinem Betriebsgrundstück oder außer-       
halb seines Betriebsgrundstücks in seiner Verfügungsgewalt 
befinden	oder	befunden	haben.

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

3.9. Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Fremdmate-
rial

 Eingeschlossen	 ist	 die	 gesetzliche	 Haftpflicht	 des	 Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden an ihm zur Verfügung gestelltem 
Fremdmaterial beim oder infolge des Ein-, Auf- oder Zusammen-
baus in oder mit anderen Sachen. Voraussetzung für den Ver-   
sicherungsschutz ist, dass sowohl der Ein-, Auf- oder Zusammen-
bau, als auch der Eintritt der Schäden außerhalb des Betriebs-
grundstücks des Versicherungsnehmers erfolgen und dass      
diese Schäden

	 –		durch	 eine	 betriebliche	 oder	 berufliche	 Tätigkeit	 des	 Ver-														
sicherungsnehmers	an	diesen	Sachen	entstanden	sind;

 –  dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer       
diese Sachen zur Durchführung seiner betrieblichen und be-    
ruflichen	Tätigkeit	benutzt	hat;

	 –		durch	eine	betriebliche	oder	berufliche	Tätigkeit	des	Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im       
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden        
haben.

 Diese Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und 
der Ziffer 7.8 Abs. 1 AHB (Schäden an hergestellten oder ge-       
lieferten	 Arbeiten	 oder	 Sachen)	 finden	 insoweit	 keine	 Anwen-								
dung.
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 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der
 –  Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer 

zur	Lohnbe-	oder	-verarbeitung	oder	Reparatur	befinden	oder	
befunden	haben;

 – Vermögensschäden, die sich aus diesen Tätigkeitsschäden 
ergeben.

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

3.10 Be- und Entladeschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetz-

liche	Haftpflicht	wegen	der	Beschädigung	von
    Land- und Wasserfahrzeugen, Con tainern durch/oder beim 

Be- und Ent laden und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder He ben      
auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden           
zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die 
Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, 
Spe ditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Für Schäden am Ladegut besteht insoweit Versicherungsschutz, 
als

 – die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,
 – es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers           

bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 
Dritten gelieferte Sachen handelt oder

 – der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer        
bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten 
übernommen wurde.

	 Der	 Versicherer	 wird	 sich	 bei	 derartigen	 Haftpflichtansprüchen	
insoweit nicht auf die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.10 (b) 
AHB berufen.

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

3.11 Leitungsschäden
  Eingeschlossen	ist	die	gesetzliche	Haftpflicht	wegen	Schäden	an	

Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, 
Gasrohre und andere Leitun gen) sowie Frei- und/oder Ober-        
leitungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

  Abweichend von Ziffer 7.7 AHB schließt der Versicherungsschutz 
auch	 die	 gesetzliche	 Haftpflicht	 wegen	 Tätig	keitsschäden	 an	
solchen Leitungen ein.

  Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und    
der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelie ferten 
Arbeiten oder Sachen) bleiben  bestehen.

 Von jedem Schaden hat der Versiche rungsnehmer 250 € selbst 
zu tragen.

3.12 Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetz-

liche	Haftpflicht	wegen	
 1. Schäden, die anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an 

gemieteten Räumen und deren Ausstattung in Gebäuden       
entstehen und alle sich da    raus ergebenden Vermögens-
schäden;

 2. Schäden an zu betrieblichen Zwecken  gemieteten, gepach teten 
(nicht ge leasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht  je-        
doch an Einrichtung, Produk tionsanlagen und dergleichen)    
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch 
Brand, Explosion, Leitungswasser und – insoweit abweichend 
von Ziffer 7.14 (1) AHB – durch Abwässer. 

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

 3. Schäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten, ge-          
pachteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen     
(nicht jedoch an Einrichtung, Produktionsanlagen und der-
gleichen) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
durch sonstige Ursachen.

  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 1.000 € 
selbst zu tragen. 

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
 a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung 

sowie Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwas ser berei tungs anlagen sowie an Elektro- und Gasge-
räten	sowie	Aufzügen;

 b) wegen Schäden an zur Energieerzeugung gemieteten Ge-
bäuden und/oder Gebäudeteilen, sofern der Versicherungs-
schutz hierfür nicht besonders vereinbart wurde (siehe auch 
Ziffer	3.18);

 c) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen	besonders	versichern	kann;

	 d)	 wegen	Schäden	infolge	Schimmelbildung;	
	 e)	 von	Gesellschaftern	des	Versiche	rungsnehmers;
 f) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und 

solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsich tigung   
des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben ange-  
stellt	hat;

 g) von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Absatz 2 AHB) der vor-
genannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Ge-
meinschaft	leben;

 h) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden 
sind und unter einer ein heitlichen unternehmerischen Leitung 
stehen.

 Soweit Versicherungsschutz durch Sachversicherungen be-       
steht, gehen diese vor.

3.13 Abwässerschäden
 Eingeschlossen sind – in Ab weichung von Ziffer 7.14 (1) AHB – 

Haft	pflichtansprüche	aus	Sachschäden	durch	Ab	wässer.
 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungs-     

leitungen durch Ver schmutzungen und Verstopfungen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 € selbst 

zu tragen.
3.14 Strahlenschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) und 7.12     

AHB	–	die	gesetzliche	Haftpflicht	aus	
	 a)	dem	deckungsvorsorgefreien	Um	gang	mit	radio	aktiven	Stoffen;
 b) Besitz und Verwendung von Rönt   gen  einrich tungen und Stör-

strahlern, Laser und Masergeräten.
 Soweit der vorstehende Ein schluss auch Schäden durch Um-

welteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über 
die	Umwelthaftpflicht-Basisver	sicherung.

 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse,           
Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit                
energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass       
dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der 
Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 AHB berufen.

 Dies gilt nicht für Schäden,
 – die durch den Betrieb einer Kernan lage bedingt sind oder von 

einer	solchen	Anlage	ausgehen;
 – die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich 

der damit  zusammenhängenden Lagerung bedingt sind.
 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
 – wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleich-          

gültig	 für	 wen	 oder	 in	 wessen	 Auftrag	 –	 aus	 beruflichem															
oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungs-
nehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energie-
reichen ionisieren den Strahlen oder Laserstrahlen ausge hen-  
den	Ge	fahren	in	Kauf	zu	nehmen	haben;	

 – gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten,      
der den Scha den durch bewusstes Abweichen von dem          
Strahlenschutz die nenden Gesetzen, Verordnungen, behörd-
lichen Verfügungen oder An ordnungen verursacht hat.

3.15 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzge-
setzen

	 Mitversichert	 ist	 die	 gesetzliche	 Haft	pflicht	 wegen	 Vermögens-
schäden im  Sinne der Ziffer 2.1  AHB wegen Versicherungs fällen, 
die während der Wirksamkeit der Versicherung einge  treten sind, 
aus der Verletzung von  Datenschutzgesetzen durch Verwendung 
personenbezogener Daten.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB –                            
gesetzliche	 Haftpflichtansprüche	 von	 Versicherten	 unterein	-										
ander.

3.16 Vertraglich übernommene Haftpflicht
  Eingeschlossen ist –  abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom 

Ver sicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasing-
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nehmer	 durch	 Vertrag	 übernommene	 gesetzliche	 Haftpflicht	
privatrecht lichen Inhalts des jeweiligen Vertrags partners (Ver-
mieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigen-       
schaft.

3.17 Umwelthaftpflicht für Fettabscheider
  Abweichend von Ziffer 2.4 der Besonderen Bedingungen                   

und Risiko beschrei bungen zur Umwelthaftpflicht-Basis-                         
ver sicherung – Druckstück H 220 – ist der Besitz und Gebrauch 
eines Fettab schei ders zur eigenen betrieblichen Nutzung mitver-
sichert.

3.18 Erneuerbare Energien
	 Eingeschlossen	ist	die	gesetzliche	Haftpflicht	als	Inhaber	von	
 a) Blockheizkraftwerken,
 b) Fotovoltaikanlagen,
 c) Solaranlagen,
 d) Wasserkraftanlagen,
 e) Wärmepumpen- oder Geothermieanlagen bis 100 m Bohr-

tiefe,
 f) Windkraftanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 m, 
	 	 vorausgesetzt,	 die	Anlagen	 befinden	 sich	 auf	 den	 durch	 diese	

Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen mitver-       
sicherten Gebäuden oder Grundstücken im Inland. Für Anlagen 
an oder auf fremden Gebäuden muss Versicherungsschutz be-
sonders vereinbart werden.

  Kein Versicherungsschutz besteht für die Abgabe der erzeugten 
Energie an Dritte. Ausgenommen hiervon ist die Stromeinspei-    
sung in das Netz des örtlichen Stromversorgers.

3.19 Verwahrung
	 Mitversichert	ist	die	gesetzliche	Haftpflicht	
 a) in Restaurationsbetrieben
  aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von 

Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit    
Zubehör und Inhalt), die von Restaurationsgästen zur Aufbe-
wah       rung übergeben worden sind.

  Die Höchstersatzleistung je Tag und Gast beträgt innerhalb      
der	Versi	cherungssumme	der	Betriebs-Haftpflichtversicherung	
10.000	€;

 b) in Beherbergungsbetrieben
  ba) aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen 

der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen 
(ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zube-      
hör und Inhalt).

    Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbewahrte 
Sachen und solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht abge-
lehnt wurde.

    Die Höchstersatzleistung für alle Schäden, die den beher-
bergten Gästen eines Zimmers/Appartement an einem       
Tag zustoßen,  beträgt innerhalb der Versicherungs summe 
der	Betriebs-Haftpflichtversicherung	10.000	€,	höchstens	
1.000.000	€	je	Versiche		rungsjahr;

  bb) bei Gastgaragen und Einstell  plätzen für Beherbergungs-
gäste

    – abweichend von Ziffer 7.7 und in Ergänzung zu Ziffer      
2.2 AHB – aus Beschädigung, Ver nichtung, Entwendung, 
Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch der ein-
gestellten Kraft fahrzeuge und deren Zubehör (ausgenommen 
Inhalt und Ladung) und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden.

    Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kraft-
fahrzeug in verschließbaren Garagen, Hof  räu men oder 
umfriedeten	Einstell	plätzen	befindet.

    Die Höchstersatzleistung be trägt innerhalb der Versiche-
rungs							sum	me	für	der	Betriebs-Haftpflichtversicherung

      50.000 € je Versicherungsfall und Kraftfahrzeug,
       höchstens
    250.000 € je Versiche rungs jahr.
   Nicht versichert sind Ansprüche  gegen die Personen (Ver-

siche rungsnehmer oder Mitversicherte), die das Fahrzeug  
ent	wendet	oder	unbefugt	gebraucht	haben;

  bc) bei Gastgaragen und Einstell plätzen für Beherbergungs-
gäste

   – abweichend von Ziffer 7.7 und in Ergänzung zu                        
Ziffer 2.2 AHB – aus Beschädigung, Ver nichtung, Ent-

wendung, Ab  handen kommen oder unbe         fug tem Gebrauch 
des	in	den	eingestellten	Kraftfahrzeugen	befind	lichen	und	
für den privaten Be darf der Insassen bestimmten Reise-
gepäcks (aus ge nommen sonstiger Inhalt und  Ladung) und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

   Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kraft-
fahrzeug in verschließbaren Garagen, Hofräumen oder 
umfriedeten	Einstell	plätzen	befindet.

   Die Höchstersatzleistung für alle Schäden, die das Reise-
gepäck in einem Kraftfahrzeug an einem Tag  betreffen, 
beträgt innerhalb der  Versicherungssumme der Betriebs-
Haftpflichtversicherung	1.000	€.

   Die Gesamtleistung für alle Schäden eines Versicherungs-
jahres beträgt das Zehnfache dieser Summe.

   Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Reise ge-
päck entwendet oder un be fugt gebraucht haben.

  Zu Ziffern bb) und bc):
   Bewegen von fremden Kraftfahrzeugen auf dem Be-

triebsgrundstück
   Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer    

gebraucht  werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Ver fügungsberech-               
tigten gebrauchen darf. Der Ver si cherungsnehmer ist    
ver		pflichtet,	dafür	zu	sorgen,	dass	das	Fahrzeug	nicht	von	
einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

   Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-   
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist  
verpflichtet,	dafür	zu	sorgen,	dass	das	Fahrzeug	nicht	von	
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahr-
erlaubnis	hat;

  bd) aus Beschädigung oder Vernichtung fremder Kraftfahr-
zeuge und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und         
Ladung) beim Zubringen oder Abholen außerhalb des       
Betriebsgrundstücks.

   1. Eingesch lossen ist – ab  wei      chend von Ziffer 7.7 AHB –    
die	 gesetzliche	 Haftpflicht	 aus	 der	 Beschädigung	 und	
Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren 
Zubehör (ausge nommen Inhalt und Ladung) beim Zu-
bringen und  Abholen dieser Kraftfahrzeuge außer halb 
des Betriebsgrundstücks.

   2. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Ver fügungsbe-                    
rechtigten gebrauchen darf. Der Ver si cherungsneh-             
mer	ist	ver		pflichtet,	dafür	zu	sorgen,	dass	das	Fahrzeug	
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht               
wird.

    Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet,	dafür	zu	sorgen,	dass	das	Fahrzeug	nicht	
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.

  Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Ver-
sicherungs summe der Betriebs-Haftpflichtversiche-        
rung 

      50.000 € je Versicherungsfall und Kraftfahrzeug,
       höchstens
    250.000 € je Versiche rungs jahr.
    Nicht versichert sind Ansprü  che gegen die Personen 

(Ver sicherungsnehmer oder Mitver sicherte), die das 
Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben.

3.20 WLAN-Nutzung durch Gäste
  Sofern Gäste über das WLAN-Netzwerk des Hotels oder Be-

herbergungsbetriebs das Internet nutzen, gilt:
  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 2 h) der Beson-

deren Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-
schäden – auch bei Urheberrechtsverletzungen Gerichts- und 
Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einst-
weiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt     
wird.

  Dies gilt auch, wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung 
handelt. Versicherungsschutz besteht darüber hinaus für                    
Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungsklage gegen     
den Versicherungsnehmer. 
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  Kein Versicherungsschutz besteht für Schadenersatzan-                    

sprüche aufgrund der Urheberrechtsverletzung oder aus einer 
strafbewehrten Unterlassungsverfügung resultierenden Geld-        
strafe.

  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass
  a) die behauptete Urheberrechtsverletzung nicht durch den       

Versicherungsnehmer oder seine Angestellten begangen     
wurde, 

  b) der Versicherungsnehmer die Gäste darüber belehrt, dass die 
Nutzung des Internets nur im rechtlich zulässigen Rahmen 
erlaubt ist und

  c) das den Gästen zur Verfügung gestellte WLAN-Netz nach dem 
Stand der Technik hinreichend gesichert und entsprechend 
passwortgeschützt ist.

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

4.  Versehensklausel
  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich 

nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung einge  tretene    
Risiken, die im Rahmen des ver sicherten Betriebs liegen und 
weder nach den Allgemeinen noch Besonderen Bedingungen       
des Vertrags von der Ver sicherung ausge schlossen sind. Der 
Versicherungsnehmer	 ist	 verpflichtet,	 sobald	 er	 sich	 des	 Ver-						
säum nisses bewusst ge worden ist, unverzüglich die ent -                
sprech ende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinba-
renden Be itrag vom Gefahren eintritt an zu entrichten. 

5.  Arbeits- und Liefergemeinschaften
  Mitversichert	ist	die	gesetzliche	Haft	pflicht	aus	der	Teilnahme	an	

Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der 
Haftpflichtanspruch	ge	gen	die	Arbeits-	oder	Liefergemeinschaft	
selbst richtet.

  Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten 
unbe schadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbeson-        
dere der Ver sicherungs summen) folgende Bestimmungen:

	 	 a)	Die	 Ersatzpflicht	 des	 Versicherers	 bleibt	 auf	 die	 Quote	 be-
schränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versiche-
rungsnehmers an der  Arbeits- oder Lieferge meinschaft ent-
spricht.	 Dabei	 ist	 es	 un				erheblich,	 welcher	 Partner	firma	 die	
schadenver ursachenden Personen oder Sachen (Arbeits-        
maschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) ange hören.

  b) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
wegen Schäden an den von den ein zel nen Partnern in die    
Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsge-
meinschaft beschafften Sachen und allen sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die Schäden 
verursacht wurden.

  c) Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander so                                        wie An-
sprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die           
Partner und umgekehrt.

	 	 d)	Die	 Ersatzpflicht	 des	 Versicherers	 erweitert	 sich	 innerhalb										
der ver    ein  barten Versicherungssummen über Zif           fer a) hinaus 
für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das In-
sol venzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzah-  
lung seines Beitrags kein Versiche rungsschutz besteht. Er-        
setzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge wachsene     
Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und 
der dadurch erforderlichen Aus einandersetzung ein Fehlbe-       
trag verbleibt.             

  e) Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffern a) bis c) besteht 
auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft  selbst.

6.  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 
 Grundlagen des Versicherungsschutzes sind 
	 –		die	Allgemeinen	Versicherungsbedingungen	für	die	Haftpflicht-

versicherung (AHB) und 
 – die folgenden Bestimmungen. 
 Der Versicherungsschutz für das nachfolgend genannte ver-           

si cherte Risiko besteht ausschließlich über diesen Zusatzbau-      
stein. 

 1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.15 und 7.16     
AHB	–	die	gesetzliche	Haftpflicht	des	Versicherungsnehmers	
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und       
der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per 
E-Mail oder mittels Datenträger, soweit es sich handelt um 
Schäden aus der 

  a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-
änderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 
Computer-Viren	und/oder	andere	Schadprogramme;

  b) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nicht-
erfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei 
Dritten und zwar wegen

   – sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie

   –  der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten 
bzw. Erfassung / korrekter Speicherung nicht oder fehler-
haft	erfasster	Daten;

  c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch. 

  Für Ziffer 1 a) bis c) gilt: 
	 	 Der	 Versicherungsnehmer	 ist	 verpflichtet	 dafür	 zu	 sorgen,									

dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereit-            
gestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder               
-techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-          
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte er-
folgen. 

  Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so             
gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten). 

  d) der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, 
insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle 
Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheber-
rechten. Der Versicherer ersetzt auch

   – Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem         
der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Ver-      
sicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um    
Ansprüche	auf	Unterlassung	oder	Widerruf	handelt;	

   – Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder      
Widerrufsklage gegen den Versicherungsnehmer.

	 2.	 Mitversichert	ist	die	gesetzliche	Haftpflicht	
  – der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 

solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung 
des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben ange-
stellt	hat,	in	dieser	Eigenschaft;	

  – sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die      
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den 
Versicherungsnehmer verursachen. 

  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle 
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung 
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden. 

 3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre tende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, 
wenn diese 

  – auf derselben Ursache, 
  – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach lichem 

und zeitlichem Zusammenhang oder 
  – auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 

elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 
  beruhen. 
  Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.
 4.  Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9                  

AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. 
  Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflicht-                     

ansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht      
euro päischer Staaten geltend gemacht werden.

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

 5.  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen:
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  –	 Software-Erstellung,	-Handel,	-Implementierung,	-Pflege;
	 	 –	 IT-Beratung,	-Analyse,	-Organisation,	-Einweisung,	-Schulung;	
  –  Netzwerkplanung, -installation, -integration, -be trieb, -wartung, 

-pflege;	
  – Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Ac cess-, Host-, Full-

Service-Providing;	
	 	 –		Betrieb	von	Rechenzentren	und	Datenbanken;	
	 	 –	 Betrieb	von	Telekommunikationsnetzen;
  – Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-                   

schluss	 einer	 Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung					
z. B. nach Signaturgesetz, Signaturverordnung, De-Mail-Ge-
setz besteht.

 6. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend        
zu Ziffer 7 AHB Ansprüche

  a) die im Zusammenhang stehen mit 
   – massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 

elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
   –  Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-    

 stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt 
werden	können;

  b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Ver-    
sicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch           
Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheit-
lichen	Leitung	stehen,	geltend	gemacht	werden;

  c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-                     
sicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes      
Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-                
schriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Be-         
dingungen des Auftraggebers oder durch sonstige be-           
wusste	Pflichtverletzungen	herbeigeführt	haben;	

  d) auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exem-
plary	damages);

  e) nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des           
französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

7. Nachhaftungsversicherung
 Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollständigen und 

dauerhaften Wegfalls des versicherten Risikos wegen Berufs-
aufgabe, Betriebs-, Produktions- oder Liefereinstellung (nicht       
aus anderen Gründen, wie z. B. Änderung der Rechtsform) be-
endet, besteht  für nach der Wirksamkeit der Versicherung einge-
tretene Versicherungsfälle Versicherungsschutz im Umfang des 
Vertrags, wie folgt:

 Der Versicherungsschutz
 – gilt für die Dauer von fünf Jahren vom Zeitpunkt der Beendi-

gung	des	Versicherungsverhältnisses	an	gerechnet;
 – besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang des          

bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden 
Versicherungsvertrags, und zwar in Höhe des unverbrauchten 
Teils der Jahreshöchstersatzleistung des Versicherungs-         
jahres in dem das Versicherungsverhältnis endet, für den 
einzelnen Versicherungsfall jedoch maximal bis zur Höhe          
der Versicherungssumme des Versicherungsjahres in dem      
das Versicherungsverhältnis endet. 

 Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versicherungsfälle 
werden so behandelt, als wären sie am letzten Tag vor Vertrags-
beendigung eingetreten.

 Die Nachhaftungsversicherung umfasst nach Beendigung des 
Vertrags eintretende Versicherungsfälle, die durch eine betrieb-
liche/berufliche Tätigkeit vor diesem Zeitpunkt herbeigeführt 
wurden. Es gelten die zum Vertrag vereinbarten Bedingungen und 
Versicherungssummen.

8. Ansprüche aus Benachteiligung
 1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.17 AHB – der 

Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungs-
nehmer oder mitversicherte Personen gemäß Ziffer 2 d) und 
e)	 aufgrund	 gesetzlicher	 Haftpflichtbestimmungen	 privat-					
rechtlichen Inhalts für einen Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschaden auf Schadenersatz wegen Benachteiligungen 
in Anspruch genommen werden. Vom Versicherungs-              
schutz ebenfalls umfasst sind Ansprüche auf Ersatz immate-
rieller Schäden wie z. B. aus § 15 Abs. 2 S.1 und § 21 Abs. 2                
S. 3 AGG. Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, 

die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Religion,                     
die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter oder die 
sexuelle Identität.

 2. Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungs-       
schutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und be-
ruflichen	Tätigkeit.	Für	die	mitversicherten	Personen	besteht	
Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieb-
lichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

 3. Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die        
erstmalige	Geltendmachung	eines	Haftpflichtanspruchs	gegen	
den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person 
während der Dauer des Versicherungsvertrags. Im Sinne 
dieses	Vertrags	ist	ein	Haftpflichtanspruch	geltend	gemacht,	
wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitver-       
sicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder    
ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicher-
ten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu 
haben.

 4. Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Be-
nachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Ver-        
sicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch 
fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an 
dem Tag begangen, an welchem die versäumte Handlung 
spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den 
Eintritt des Schadens abzuwenden.

 5. Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benach-         
teiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr         
vor Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt jedoch nicht 
für solche Benachteiligungen, die der Versicherungsnehmer 
oder eine versicherte Person bei Abschluss dieses Versiche-
rungsvertrags kannte. Als bekannt gilt eine Benachteiligung, 
wenn sie von dem Versicherungsnehmer oder einer versicher-
ten Person – wenn auch nur möglicherweise – als objektiv 
fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als 
fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatz-
ansprüche weder erhoben, noch angedroht, noch befürchtet 
worden sind.

 6. Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchs-
erhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, die bis zur 
Beendigung des Versicherungsvertrags begangen und inner-
halb eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung des 
Versicherungsvertrags erhoben und dem Versicherer gemel-
det worden sind.

  Die Nachmeldefrist gilt nicht für den Fall eines Antrags auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Versicherungsnehmers sowie in den Fällen, in denen der 
Versicherungsvertrag wegen Zahlungsverzug beendet worden 
ist. Das gleiche gilt, wenn nach Beendigung dieses Vertrags 
anderweitig Versicherungsschutz für Ansprüche aus Be-
nachteiligung abgeschlossen wird.

  Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachmeldefrist 
im Rahmen und nach Maßgabe der bei Ablauf des letzten 
Versicherungsjahres geltenden Vertragsbestimmungen, und 
zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungs-
summe des letzten Versicherungsjahres.

 7. Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen 
haben die Möglichkeit, dem Versicherer während der Laufzeit 
des Vertrags konkrete Umstände zu melden, die eine In-        
anspruchnahme des Versicherungsnehmers und/oder der 
versicherten Personen hinreichend wahrscheinlich erscheinen 
lassen.

  Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, die    
aufgrund eines gemeldeten Umstands spätestens innerhalb 
einer Frist von einem Jahr erfolgen muss, gilt die Inanspruch-         
nahme als zu dem Zeitpunkt der Meldung der Umstände er-
folgt.

 8. Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Ver-    
sicherungsnehmers erstreckt sich die Deckung nur auf Haft-
pflichtansprüche	 infolge	von	Benachteiligungen,	welche	bis	
zum Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenzverfahrens 
begangen worden sind.

 9. Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme	der	Betriebs-Haftpflichtversicherung

    250.000 €   je Versicherungsfall,
                       höchstens
    500.000 €   je Versicherungsjahr.
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  Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 

und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Ansprüche (insbesondere Anwalts-, Sachver-
ständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten) werden – ab-           
weichend von Ziffer 6.5 AHB – auf die Versicherungssumme 
angerechnet.

 10. Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten 
mehrere während der Wirksamkeit des Versicherungs-           
vertrags geltend gemachte Ansprüche eines oder mehrerer 
Anspruchsteller

  – aufgrund einer Benachteiligung, welche durch den Ver-    
sicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere mitver-     
sicherte Personen begangen wurde,

  – aufgrund mehrerer Benachteiligungen, welche durch den 
Versicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere mit-
versicherte Personen begangen wurden, sofern diese    
Benachteiligungen demselben Sachverhalt zuzuordnen         
sind und miteinander im rechtlichem, wirtschaftlichem        
oder zeitlichem Zusammenhang stehen, 

  als ein Versicherungsfall.
  Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der 

Geltendmachung	der	 einzelnen	Haftpflichtansprüche	als	 in	
dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haftpflicht-           
anspruch geltend gemacht wurde. Liegt die erste Benach-
teiligung zeitlich vor Beginn des Versicherungsvertrags,              
so gelten alle Benachteiligungen dieser Serie als nicht ver-
sichert.

	 11.	Nicht	versichert	sind	Haftpflichtansprüche
  a) gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitver-        

sicherten Personen, soweit sie den Schaden vorsätzlich 
oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, 
Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige 
wissentliche	Pflichtverletzung	herbeigeführt	 haben;	 dem	
Versicherungsnehmer und/oder mitversicherten Personen 
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zu-     
gerechnet,	die	ohne	ihr	Wissen	begangen	worden	sind;

  b) die von den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 2 d) 
und e) geltend gemacht werden.

   Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder seiner 
Angehörigen gegen die mitversicherten Personen sind von 
der Versicherung ausgeschlossen.

   Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare  
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und 
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge-
schwister	 sowie	Pflegeeltern	 und	 -kinder,	Personen,	 die	
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind;

  c) teilweise abweichend von Ziffer 3.6
   – welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend 

gemacht werden – dies gilt auch im Falle der Voll-           
streckung von Urteilen, die außerhalb Deutschlands 
gefällt	werden;

   – wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts 
ausländischer	Staaten;

  d) jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, wie z. B. im 
Zusammenhang mit Streitgenossenschaften, Verbands-
klagen oder die z. B. von Gewerkschaften oder Betriebs-
räten	erhoben	werden;

  e) im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von recht-              
lichen Interessen aus dem kollektiven Arbeits- oder Dienst-
recht, ausgeschlossen sind auch Ansprüche im Zusammen-
hang mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, 
Streik);

  f) auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Straf-
charakter;	 hierunter	 fallen	 auch	Strafen,	Buß-	 und	Ord-
nungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungs-
nehmer oder die mitversicherten Personen verhängt    
worden	sind;

  g) wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung,      
Abfindungszahlungen	 im	Zusammenhang	mit	 der	Been-
digung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie 

Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt;

  h) wegen Benachteiligungen, die vor dem Vollzug des Er-
werbs/der Übernahme eines anderen Unternehmens durch 
den	Versicherungsnehmer	begangen	worden	sind;

  i) wegen Benachteiligungen, die nach dem Abschluss des   
der Veräußerung zugrunde liegenden Vertrags des Ver-
sicherungsnehmers durch ein anderes Unternehmen be-
gangen	worden	sind;

  j) wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vor-
nahme	von	Maßnahmen	aufgrund	gesetzlicher	Verpflich-
tungen, die Auswirkungen auf die Betriebsstätte, wie z. B. 
baulichen Veränderungen, den Arbeitsplatz und/oder den 
Arbeitsprozess haben.

9. Aktive Werklohnklage
 Der Versicherer trägt – insoweit ergänzend zu Ziffer 5 AHB – die 

gebührenordnungsgemäßen Rechtsanwaltskosten für die ge-
richtliche Durchsetzung von Werklohnforderungen des Versiche-
rungsnehmers gegen seinen Auftraggeber, soweit

 a) der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines 
behaupteten	Haftpflichtanspruchs,	der	unter	den	Versicherungs-
schutz dieses Vertrags fallen würde (deliktischer Schadener-
satzanspruch), die Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen 
erklärt hat und

 b) es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen öffentlichen      
Auftraggeber (zum Beispiel Städte, Kommunen, Gemeinden,     
Staat) handelt und 

 c) die Werklohnforderung an sich in voller Höhe unstrittig ist.
 Als Nachweis, dass die Werklohnforderung unstrittig ist, hat der 

Versicherungsnehmer ein schriftliches Abnahmeprotokoll des 
Werkes einzureichen, für dessen Erbringung der Werklohn ganz 
oder anteilig einbehalten wurde. Dies gilt nicht, wenn und soweit 
der Auftraggeber Vertragserfüllungs- oder Gewährleistungsan-
sprüche geltend macht.

 Die Kostenübernahme entfällt rückwirkend, wenn rechtsverbind-  
lich festgestellt wird, dass die Werklohnforderung ganz oder    
teilweise aus anderen als unter Ziffer a) genannten Gründen    
unbegründet ist.

 Der Versicherer trägt die Kosten in dem Verhältnis, in dem der 
ausgeurteilte Schadenersatzanspruch zur geltend gemachten 
Werklohnforderung steht.

 Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Versicherer 
die Kosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote, sofern der Ver-
sicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat.

 Anspruch auf Kostenerstattung besteht für Rechtsanwaltskosten 
bis 50.000 € je Klageverfahren und 100.000 € für alle Klage-       
verfahren je Versicherungsjahr.

 Für Rechtsanwaltskosten unter 1.000 € besteht kein Versiche-
rungsschutz.

10. Klauseln für Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge
 a) Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugan  hänger und Wasserfahrzeuge 

(siehe jedoch Ziffer 2 o)
  1.  Nicht	 versichert	 ist	 die	 Haftpflicht	 wegen	 Schäden,	 die										

der Versi che rungs nehmer, ein Mitversicherter oder eine   
von ihnen bestellte oder be auftragte Person durch den  
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen.

  2.  Nicht	versichert	ist	die	Haftpflicht	wegen	Schäden,	die	der	
Versi cherungsnehmer, ein Mitversi cherter oder eine von 
ihnen bestellte oder be auftragte Person durch den Ge-  
brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die  
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An-
spruch genommen werden.

  3.  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Ver sicherungsnehmer oder Mitver sicherten) kein Ver-        
sicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Ver-
sicherten.

  4.  Eine Tätigkeit der in Ziffern 1 und 2 genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und         
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Be-
stimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Be-
sitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird.
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 b) Luft-/Raumfahrzeuge
  1.  Nicht versichert ist	die	Haftpflicht	wegen	Schäden,	die	der	

Ver si che rungsnehmer, ein Mitver sicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-   
brauch eines Luft- oder Raum fahrzeugs ver ursachen oder 
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raum-
fahrzeugs in Anspruch genommen werden.

  2.  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Ver siche rungsnehmer oder Mitver sicherten) kein Ver-
sicherungs                schutz, so gilt das auch für alle anderen Ver-
sicherten.

  3.  Nicht versichert ist	die	Haftpflicht	aus
    a) der Planung oder Konstruk tion, Herstellung oder Liefe-

rung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von 
Luft - oder Raum   fahrzeugen, soweit die Teile ersicht-        
lich für den Bau von Luft- oder Raum      fahr zeugen oder 
den Ein     bau in Luft- oder Raum fahrzeugen bestimmt 
waren;

    b) Tätigkeiten (z. B. Montage,  Wartung, Inspektion, Über-
holung,  Reparatur, Beförderung) an Luft - oder Raum-
fahrzeugen oder deren Teilen, 

    und zwar wegen Schäden an  Luft- oder Raumfahrzeugen, 
der mit   diesen beförderten Sachen, der In sassen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
son  stiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

11.  Schiedsgerichtsvereinbarungen
  Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines 

Versi che rungsfalls beeinträchtigt den Versicherungsschutz            
nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen 
entspricht:

  a) Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schieds-
richtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähi-
gung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmen-
sitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der 
Parteien angehören.

  b) Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und 
nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Fall 
eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am 
Verfahren ermöglicht wurde). Das an zuwendende materielle 
Recht muss  bei Abschluss der Schiedsgerichts vereinbarung 
festgelegt sein.

  c) Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. 
In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragenden 
Rechts normen anzugeben.

	 	 Der	 Versicherungsnehmer	 ist	 verpflichtet,	 dem	 Versicherer	 die	
Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzu-         
zeigen und dem Versicherer die  Mitwirkung am Schiedsgerichts-
verfah ren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an 
Verfahren des ordentlichen Rechtswegs zu ermöglichen. Hinsicht-
lich der Auswahl des vom Ver sicherungsnehmer zu benennen-       
den Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entschei dende Mit-
wirkung einzuräumen.

12.  Nicht versicherte Risiken
  Ausgeschlossen sind Ansprüche
  – gegen die Personen (Ver sicherungsnehmer oder  jeden Mit-

versicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vor-
schrifts-	 oder	 sonst	 pflichtwidrigen	 Umgang	 mit	 brennbaren			
oder	explo	siblen	Stoffen	verursachen;

  – wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen,          
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, ille galem Streik oder unmittelbar auf Verfü-          
gungen	 oder	 Maß	nahmen	 von	 ho	her	 Hand	 be	ruhen;	 das							
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich 
elementare	Naturkräfte	ausge	wirkt	haben;

  – auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder	exemplarx	damages;

  – 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.

  Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu      
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Ver-
sicherung gegeben oder nach Be sonderen Be dingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne be sonderen Beitrag mitversichert      
ist,	ins	besondere	die	Haftpflicht

  a) aus Tätigkeiten, die weder dem ver sicherten Betrieb oder Be-    
ruf	eigen	noch	sonst	dem	versicherten	Risiko	zuzu	rechnen	sind;

  b) wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des        
Arzneimittel ge setzes (AMG) an Verbraucher abge gebene       
Arz neimittel, für die der Ver sicherungs nehmer in der Eigen-    
schaft als pharmazeu tischer Unternehmer im Sinne des AMG 
eine	Deckungs	vorsorge	zu	treffen	hat;

  c) aus Herstellung, Verarbeitung oder  Be      förderung von Spreng-
stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwec ken sowie     
aus	Veranstaltung	oder	Abbrennen	von	Feuerwerken;

  d) da) wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit 
es sich um die Beschädigung von Grundstü cken, deren 
Bestandteilen	und	Zubehör	handelt;

   db) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergG) durch schla gende Wetter, Was ser- und Koh-
lensäure	einbrüche		sowie	Kohlenstaubexplo	sionen;

  e) aus Besitz oder Betrieb von  Bahnen zur Beförderung von 
 Personen oder Sachen sowie aus der selbststän                 digen und nicht 
selbstständigen	Teilnahme	am	Eisenbahnbetrieb;

  f) beim Baumfällen wegen Schäden an Bauwerken, Leitungen, 
Masten und dergleichen in einem Umkreis, dessen Radius der 
Höhe	des	zu	fällenden	Baums	entspricht;

  g) wegen Schäden, die darauf zurück zu führen sind, dass Ab-      
fälle oder sons tige Stoffe

	 	 –	 ohne	Genehmigung	des	Inhabers	einer	Deponie;
  – unter Nichtbeachtung von dem Umweltschutz dienenden 

Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten	behörd			li	chen	Anordnungen	und	Verfü	gungen;

	 	 –	 unter	Nichtbeachtung	von	Auflagen	und	Hinweisen	des	In-
habers	einer	Deponie	oder	seines	Personals;

  – unter fehlerhafter oder unzurei chen der Deklaration
  gelagert oder abgelagert werden.
	 	 Ausgeschlossen	 ist	 ferner	 die	Haftpflicht	 für	Schäden	durch	

Stoffe, die nicht auf einer behördlich genehmigten Deponie oder 
an einem sons tigen, behördlich hierfür genehmigten Platz ab-
gelagert	wurden;

	 h)	aus	dem	Verändern	der	Grund	was	serverhältnisse;
 i) aus Anlass von Abbruch- und Einreiß ar beiten an Bauwerken 

sowie von Sprengungen, sofern nicht eine be sondere Verein-
barung hierüber mit dem Ver sicherer getroffen worden ist.

  Auch wenn eine solche Vereinbarung  ge troffen worden ist, sind 
in jedem Fall aus geschlossen Sachschäden, die entstehen

  – bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen 
Radius der Höhe des einzu reißenden Bau werks ent-      
spricht;

  – bei Sprengungen in einem Umkreis mit einem Radius von 
weniger als 150 m.

  Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
  Von jedem Schaden hat der Ver si       che rungsnehmer 250 € selbst 

zu	tragen;
 j) aus Durchführung von Permanent-Make-up, Tätowierungen, 

Piercing, Collagen-Behandlungen, Bleaching und dergleichen. 
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9988(11) Bündelungsnachlass
1.  Bei der Beitragsberechnung wird ein Bündelungsnachlass ge-

währt, sofern folgende Voraussetzung gegeben ist:
 Die Gewerbeversicherung beinhaltet mindestens vier ver-        

schiedene der nachstehend aufgeführten, rechtlich selbst-       
ständigen Verträge bzw. Versicherungen:

 a) Feuer (Inhaltsversicherung)
 b) Einbruchdiebstahl (Inhaltsversicherung)
 c) Leitungswasser (Inhaltsversicherung)
 d) Feuerbetriebsunterbrechung
  (Mittlere-Feuer-Betriebsunterbrechung-Versicherung bzw. 

Klein-Betriebsunterbrechung als Ergänzung zur Inhalts-     
versicherung)

 e) Glasversicherung (Inhalt)
 f) Elektronikversicherung
 g) Feuer (Gebäudeversicherung)
 h) Leitungswasser (Gebäudeversicherung)
 i) Sturm/Hagel (Gebäudeversicherung)
 j) Glasversicherung (Gebäude)
	 k)	 Haftpflichtversicherung

13. Besondere Vereinbarungen (Klauseln)

2. Es gilt folgende Staffelung des Bündelungsnachlasses:

Anzahl der Verträge 1) Bündelungsnachlass

mind. 4 10 % bzw. 15% bei P-Risiken 2)

mind. 8 15 % bzw. 20% bei P-Risiken 2)

 1)  Jeder Vertrag wird nur einfach gezählt – unabhängig von der Anzahl der versicherten Risiken 
(Objekte oder Gefahren)

 2)		Der	erhöhte	Bündelungsnachlass	für	P-Risiken	gilt	nur	für	die	Verträge	der	Inhalts-	und	Haftpflicht-
versicherung

3.  Mit dem Ausschluss von Verträgen reduziert sich bzw. entfällt 
der Bündelungsnachlass entsprechend der vorherigen Aus-
führungen für die restlichen, verbleibenden Versicherungs-          
verträge. Die Reduzierung bzw. die Aufhebung des Bünde-
lungsnachlasses wird mit dem Zeitpunkt der Beendigung des 
jeweiligen Vertrags wirksam.

4.  Beim nachträglichen Einschluss eines oder mehrerer Verträge 
gilt der nach den obigen Ausführungen jeweils maßgebliche 
Bündelungsnachlass grundsätzlich nur für den/die neu ein-          
geschlossenen Vertrag/Verträge. Damit der Nachlass in gleicher 
Höhe auch für bereits bestehende Verträge innerhalb der Ge-
werbeversicherung	 Anwendung	 finden	 kann,	 müssen	 diese	
Verträge neu geordnet, d. h. auf die im Neugeschäft geltende 
Tarife und Bedingungen umgestellt werden. Der neue, erhöhte 
Bündelungsnachlass gilt jeweils ab Versicherungsbeginn              
des/der zusätzlich eingeschlossenen Vertrags/Verträge.

Die folgende Klausel gilt nur, wenn sie besonders vereinbart und 
im Versicherungsschein genannt ist.


