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 Deckungsumfang/Versicherungssummen
 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR 12)

Deckungsumfang/Versicherungssummen

Übergreifend

1. Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher (Ziffer A 3.4 H 262)

2.  Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten (Ziffer A 3.5 H 262)
 Selbstbeteiligung: 250 €

3. Abwässerschäden
 a) durch häusliche Abwässer (Ziffer A 2 a) 5 H 262)
 b) durch gewerbliche Abwässer (Ziffer A 3.11 H 262)

4. Aktive Werklohnklage (Ziffer 8 H 262)
 Rechtsanwaltskosten ab 1.000 € bis 50.000 €

5. Arbeits- und Liefergemeinschaften (Ziffer A 4 H 262)

6. Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers (Ziffer A 3.2 H 262)
7. Ansprüche mitversicherter Personen untereinander (Ziffer A 3.3 H 262)

8. Ansprüche aus Benachteiligung (Ziffer 7 H 262)
 bis 250.000 €

10. Bauherrenhaftpfl icht (Ziffer 2 a) 1 H 262)

12. Be- und Entladeschäden (Ziffer A 3.8 H 262)
 Selbstbeteiligung: 250 €

13. Betriebsveranstaltungen aller Art (Ziffer 2 d) H 262)

14. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung (Ziffer A 5 H 262)

15. Erneuerbare Energien (Ziffer A 3.13 H 262)

16. Halter von Hunden (Ziffer A 2 j) H 262)

17. Kfz, Arbeitsmaschinen (Ziffer A 2 l) H 262)
 nicht zulassungs- und nicht versicherungspfl ichtig

18. Leitungsschäden (Ziffer A 3.9 H 262)
 Selbstbeteiligung: 250 €
19. Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen (Ziffer A 3.10 H 262)
 a)  anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen, auch am Inventar
 b)  durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Abwässer
  Selbstbeteiligung: 250 €
 c)  durch sonstige Ursachen
  Selbstbeteiligung: 1.000 €
20. Nachhaftungsversicherung (Ziffer 6 H 262)
 5 Jahre

21. Strahlenschäden (Ziffer A 3.12 H 262)

11. Beauftragung von Subunternehmern (Ziffer A 2 k) H 262)

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
zur Haftpfl ichtversicherung für das Kraftfahrzeuggewerbe (BBR 12)

Fassung Juli 2018

9. Auslandsschäden (Ziffer A 3.6 H 262)
 - auf Geschäftsreisen, Ausstellungen, Messen und Märkten (weltweit)
 - durch indirekte Exporte (weltweit)
 - durch direkte Exporte (Europa)
 - Selbstbeteiligung bei Versicherungsfällen in USA/Kanada: 20%, höchstens 10.000 €

22. Umwelthaftpfl icht-Basisversicherung/Umweltschadens-Basisversicherung
 Selbstbeteiligung: 10 %, höchstens 1.000 €
 a) Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls Höchstersatzleistung bis 10 % der Sachversicherungssumme
 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

Diese Übersicht dient nur zur ersten Orientierung. Maßgeblich für den Deckungsumfang und die Versicherungssummen sind allein die nach-
folgenden Bedingungen und Risikobeschreibungen mit den dort genannten Einschränkungen und Ausschlüssen.
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Automatische Waschstraßen
Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugter Gebrauch fremder Kfz inkl. Zubehör anlässlich 
des Waschens und dem Bewegen der Kfz auf dem Betriebsgrundstück (Ziffer B 4 H 262)
- bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
- Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 250 €

23. Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (Ziffer A 3.14 H 262)

24. Vermietung, Verpachtung der dem Betrieb dienenden Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten (Ziffer 2 a) H262)

25. Vertraglich übernommene Haftpflicht (Ziffer A 3.15 H 262)

26. Vorsorge im Rahmen der Versicherungssumme (Ziffer 3.1 H 262)

Garagenbetriebe, Parkplätze, Parkhäuser
1. Vermietung von Garagen und Einstellplätzen für Kfz in Gebäuden und auf umfriedeten Grundstücken (Ziffer B 3 a) H 262

2. Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugter Gebrauch eingestellter fremder Kfz inkl.      
Zubehör und dem Bewegen der Kfz auf dem Betriebsgrundstück (Ziffer B 3 b) H 262)

- bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
- Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 150 €

Handel mit Reifen und Kfz-Zubehör
Sofern besonders vereinbart:
a) Montagearbeiten (Ziffer B 6 a) H 262)
b) Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugter Gebrauch fremder Kfz inkl. Zubehör und dem 

Bewegen der Kfz auf dem Betriebsgrundstück (Ziffer B 6 b) 1 H 262)
 - bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
 - Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 150 €
c) Beschädigung und Vernichtung fremder Kfz inkl. Zubehör beim Zubringen/Abholen der Kfz außerhalb des Betriebsgrund-

stücks (Ziffer B 6 b) 2 H 262)
 - bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
 - Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 150 €

Kfz-Dienstleistungsbetriebe
1. Betriebsübliche Arbeiten – auch stationäre Waschanlagen – (Ziffer B 5 a) H 262)

2. Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugter Gebrauch fremder Kfz inkl. Zubehör und dem 
Bewegen der Kfz auf dem Betriebsgrundstück (Ziffer B 5 b) H 262)

 - bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
 - Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 150 €

3. Sofern besonders vereinbart:
 Beschädigung und Vernichtung fremder Kfz inkl. Zubehör beim Zubringen/Abholen der Kfz außerhalb des Betriebsgrund-

stücks (Ziffer B 5 c) H 262)
 -  bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
 -  Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 150 €

Kraftfahrzeug-Handel- und -Handwerksbetriebe, Landmaschinen-Fachbetriebe
1. Durchführung von Abgasuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen (Ziffer B 1 a) H 262)

2. Sofern besonders vereinbart:
 Zusatz-Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeug-Handel und -Handwerk
    Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen von Kfz und Anhängern (Ziffer B 1 b) H 262)
 -  bis 250.000 € Höchstersatzleistung
 -  Selbstbeteiligung: 300 €
 a)  Auslandsschäden
 b)  Übergabekontrollen an Neufahrzeugen

3. Sofern besonders vereinbart: 
 a)  Schäden an LKW über 7,5 t zulässigen Gesamtgewicht und Sicherheitsprüfungen (Ziffer B 1) 2c) H 262)
 b) Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Wageninhalten bis 2.500 € Höchstersatzleistung, 10-fache Jahres-           

 maximierung (Ziffer B 1) 2d) H 262)

Tankstellen
1. Verkauf betriebs- und branchenüblicher Artikel (Ziffer B 2 a) 1 H 262)

2. Betriebsübliche Arbeiten - auch stationäre Waschanlagen (Ziffer B 2 a) 2 H 262)

3. Sofern besonders vereinbart:
 a)  Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugter Gebrauch fremder Kfz inkl. Zubehör auf dem  

 Betriebsgrundstück (Ziffer B 2 b) 1 H 262)
   - bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
   - Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 150 €
 b)  Beschädigung und Vernichtung fremder Kfz inkl. Zubehör beim Zubringen/Abholen der Kfz außerhalb des Betriebsgrund- 

 stücks (Ziffer B 2 b) 2 H 262)
   - bis 50.000 € Höchstersatzleistung, 5-fache Jahresmaximierung
   - Selbstbeteiligung: 10 %, mindestens 150 €
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR 12)

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das im Vertrag bezeichnete Risiko im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpfl ichtversicherung (AHB) und der nachstehenden BBR 12.

1. Versichert ist
 die gesetzliche Haftpfl icht des Versicherungsnehmers aus dem   

im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder      
Tätigkeiten bzw. aus der Ausübung der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen beschriebenen berufl ichen Tätigkeit.

2.  Mitversichert ist
 die gesetzliche Haftpfl icht
 a)  als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und 

Nutznießer sowie aus Vermietung, Verpachtung oder son-
stiger Überlassung der dem versicherten Betrieb dienenden 
Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten – nicht 
jedoch Luftlandeplätze – an Betriebsangehörige und teil-
weise an Fremde. 

  Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von 
Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben 
genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instand-
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schnee-       
räumen auf Gehwegen und Fahrdamm).

  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpfl icht
  1.  des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unterneh-

mer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparatu-
ren, Abbruch-, Erdarbeiten). 

   Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (2) und 
Ziffer 7.10 (b) AHB – Haftpfl ichtansprüche wegen Sen-
kungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen.

   Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich      
daraus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund-
stück selbst und/oder den darauf befindlichen Ge-           
bäuden oder Anlagen.

   Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungs-
schutz über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung;

  2.  des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus 
§ 836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand;

  3.  der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, 
Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke 
beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus 
Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben 
werden.

   Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-   
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

   Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder 
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden;

  4.  des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in dieser 
Eigenschaft.

  5.  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (1) 
AHB – Haftpfl ichtansprüche wegen Sachschäden durch 
häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also 
keine industriellen und gewerblichen Abwässer) und 
Haftpfl ichtansprüche wegen Sachschäden, die durch 
Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auf-    
treten.

   Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
   Diese Deckungserweiterung fi ndet für die Umwelthaft-

pfl icht-Basisversicherung keine Anwendung;
 b) aus seinen Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige 

(z. B. Betriebssportgemeinschaften, Werkskantinen, Bade-
anstalten, Erholungsheime, Kindergärten), auch wenn diese 
Einrichtungen gelegentlich durch Betriebsfremde genutzt 
werden und aus Vorhandensein und Betätigung einer Werk- 
oder Betriebsfeuerwehr.

  Mitversichert ist die persönliche Haftpfl icht der Mitglieder der 
Betriebssportgemeinschaft aus ihrer Betätigung in dieser, 
soweit es sich nicht um Handlungen oder Unterlassungen 
privater Natur handelt;

 c)  aus Teilnahme an Ausstellungen, Messen und aus Ver-
kauf von selbst erzeugten und fremden Produkten auf 
Märkten (z. B. Wochenmarkthandel);

A. Betriebe jeder Art
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 und         

Besucher
3.5 Abhandenkommen von Schlüsseln/Codekarten
3.6  Auslandsschäden
3.7  Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
 gemacht werden
3.8  Be- und Entladeschäden
3.9  Leitungsschäden
3.10  Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen 
3.11 Abwässerschäden
3.12  Strahlenschäden
3.13 Erneuerbare Energien

3.14 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
3.15  Vertraglich übernommene Haftpfl icht
4.  Arbeits- und Liefergemeinschaften
5.  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
6.  Nachhaftungsversicherung
7.  Ansprüche aus Benachteiligung
8. Aktive Werklohnklage
9. Klauseln für Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge
10. Nicht versicherte Risiken
B.  Über Ziffer A hinaus
1. Kraftfahrzeug-Handel- und -Handwerksbetriebe, Landmaschinen-

Fachbetriebe
2.  Tankstellen
3.  Garagenbetriebe, Parkplätze, Parkhäuser
4.  Automatische Waschstraßen
5.  Kfz-Dienstleistungsbetriebe
6  Handel mit Reifen und Kfz-Zubehör inklusive Montage
C. Besondere Vereinbarungen (Klauseln)

A.  Betriebe jeder Art
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 d)  aus Betriebsveranstaltungen aller Art sowie den Vorbe-  

reitungen hierzu. Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht 
der Betriebsangehörigen aus Betätigung im Interesse der 
Veranstaltung, soweit es sich nicht um Handlungen oder 
Unterlassungen privater Natur handelt;

 e)  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;

 f)  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 Sozial-
gesetzbuch VII handelt.

  Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden;

 g) aus Besitz und Verwendung feuergefährlicher, giftiger 
und explosibler Stoffe (siehe jedoch Ziffer A 10 Absatz 1, 
c) und i));

 h)  aus Besitz und Verwendung von Kränen, Winden und       
sonstigen mechanischen Be- und Entladevorrichtun-
gen;

 i)  aus erlaubtem Besitz und Gebrauch von Schusswaffen und 
Munition sowie deren Überlassung an Betriebsangehörige 
zum Schutz des Betriebs, ausgenommen zu Jagdzwecken.
Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht dieser Personen 
aus dem erlaubten dienstlichen Besitz und Gebrauch von 
Waffen;

 j)  als Halter von Hunden für den versicherten Betrieb. Mit-   
versichert ist die persönliche Haftpflicht des Tierhüters, 
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 

  Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Tier-
halter, Tierhüter), die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie gegen Gesetze, Verordnungen oder gegen sie 
gerichtete behördliche 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 Landes-     
vorschriften anzusehen;

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

  Nicht versichert bleibt die Haftpflicht der Subunternehmer 
selbst und deren Betriebsangehöriger;

 l)  aus Halten, Besitz und Gebrauch von
  –  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver- 

kehrenden Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf     
eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.

   Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die 
Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, 
handelt es sich um sogenannte beschränkt öffentliche 
Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h 
Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeits-
maschinen – auch Stapler – mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich oder 
gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstücken oder 
Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit 
der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung nach Maßgabe der „Allgemeinen Bedingungen für 
die Kraftfahrtversicherung“ (AKB) abgeschlossen wer-
den muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten 
Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahmege-
nehmigung nach § 70 Absatz 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt 
die Versicherungspflicht bestehen;

  –  Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauart-
bedingter Höchstgeschwindigkeit.

   Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h sind 
nicht versicherungspflichtig, unabhängig davon, ob sie 
gelegentlich oder regelmäßig auf beschränkt öffent-
lichen oder öffentlichen Verkehrsflächen eingesetzt     
werden;

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

   Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kraftfahrzeuge, 
die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem 
Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Verrich-
tung von Arbeiten, jedoch nicht zur Beförderung von     
Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und 
die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimm-
ten Art solcher Fahrzeuge gehören.

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

   Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeits-
maschinen und Stapler beim Verkehr auf öffentlichen 
Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch 
ihre Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h 
übersteigt. Sie sind dann ausschließlich durch eine   
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 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 

gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-    
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem un-
berechtigten Fahrer gebraucht wird. 

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

  Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung   
der versicherten Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen an 
betriebsfremde Personen. Nicht versichert ist die persön-
liche Haftpflicht derjenigen, denen die Fahrzeuge und 
Maschinen überlassen wurden;

 m)  aus Besitz und Verwendung von Tankanlagen zur Lagerung 
von Treibstoffen und Heizöl ausschließlich für den Eigen-
bedarf.

  Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

3. Erweiterung des Versicherungsschutzes
3.1    Vorsorgeversicherung
 Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vereinbarten Versi-

cherungssummen 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 Versicherungs-          
nehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch       
einen Umstand verursacht wird, der nicht im Zuständigkeits-
bereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters liegt.

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

AHB – Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen unter-                       
einander wegen

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

 – Sachschäden.

3.4    Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen      
und Besucher

 1.  Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und 
abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Beschädigung oder Vernichtung sowie wegen Abhan-
denkommens

  a)  von Sachen der Betriebsangehörigen und  Besucher und    
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
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  b)  von Kraftfahrzeugen der Betriebsangehörigen und          
Besucher und alle sich daraus ergebenden Vermö-   
gensschäden, sofern diese Fahrzeuge auf dafür vor-
gesehenen Plätzen innerhalb des Betriebsgrundstücks 
ordnungsgemäß abgestellt werden. Liegen die Abstell-
plätze außerhalb des Betriebsgrundstücks, so besteht 
Versicherungsschutz, wenn die Abstellplätze 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 
Versicherungen vor.

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

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

weichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Abhandenkommen von Türschlüsseln/Codekarten (auch 
Schlüsseln/Codekarten von Schließanlagen).

 Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige 
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie vor-
übergehende Sicherheitsmaßnahmen (Notschloss) und – falls 
erforderlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels/der      
Codekarte festgestellt wurde.

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

seln/Codekarten sowie sonstigen Schlüsseln/Codekarten zu 
beweglichen Sachen;

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

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

3.6 Auslandsschäden
 Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1 d) besteht nur dann, wenn 

dies ausdrücklich vereinbart ist.
 1. Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im 
Ausland vorkommender Versicherungsfälle

  a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teil-  
nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und 
Märkten;

  b) durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder 
hat liefern lassen;

  c) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins 
europäische Ausland geliefert hat oder dorthin hat liefern 
lassen oder die dorthin gelangt sind;

  d) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten 
(auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen       
Leistungen.

  (Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der    
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B.  
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger.)

 2.  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-          
führung von Arbeiten betraut worden sind.

  Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer A 2 e) genann-
ten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die 
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VII unterliegen 
(siehe Ziffer 7.9 AHB).

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

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

          Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers beträgt 
20 %, höchstens 10.000 €, je Einzelanspruch. Kosten gemäß 
Ziffer 3.6.3 gelten als Schadenersatzleistungen.

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

päischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der €-Betrag bei einem in der Europäischen Wäh-
rungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.7   Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend ge-
macht werden

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

3.8    Be- und Entladeschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die ge-

setzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und 
Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- und Entla-
den und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

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

 Für Schäden am Ladegut besteht insoweit Versicherungs-        
schutz, 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.

3.9    Leitungsschäden
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 

an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, 
Gasrohre und andere Leitungen) 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 Tätigkeitsschäden an 
solchen Leitungen ein. 

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

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

3.10 Mietsachschäden an Gebäuden und Räumen
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die ge-

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

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

 2. Schäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten, gepach-
teten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht 
jedoch an Einrichtung, Produktionsanlagen und dergleichen) 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch 
Brand, Explosion, Leitungswasser und – insoweit abwei-
chend 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, gepach-
teten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht 
jedoch an Einrichtung, Produktionsanlagen und dergleichen) 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch 
sonstige Ursachen.
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  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 1.000 € 

selbst zu tragen.
 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
 a)  wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-

chung sowie Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- 
und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und 
Gasgeräten sowie Aufzügen;

 b)  wegen Schäden an zur Energieerzeugung gemieteten 
Gebäuden und/oder Gebäudeteilen, sofern der Versiche-
rungsschutz hierfür nicht besonders vereinbart wurde (siehe 
auch Ziffer 3.13);

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

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

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

 g)  von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Absatz 2 AHB) der        
vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben;

 h)  von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbun-
den sind und unter einer einheitlichen unternehmerischen 
Leitung stehen.

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

3.11  Abwässerschäden
 Eingeschlossen sind – in Abweichung von Ziffer 7.14 (1) AHB – 

Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch Abwässer.
 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungs-

leitungen durch Verschmutzungen 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.

3.12 Strahlenschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.10 (b) und 7.12 

AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus
 a)  dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven    

Stoffen;
 b)  Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und 

Störstrahlern, Laser- und Masergeräten.
 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Um-

welteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz      
über die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung. 

 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse,    
Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit ener-
giereichen 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 Kernanlage bedingt sind oder  

von einer solchen Anlage ausgehen;
 –  die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließ-

lich 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 Versiche-
rungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von 
energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen 
ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben;

 –  gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, 
der den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem 
Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen,                  
behördlichen Verfügungen oder Anordnungen verursacht 
hat.

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

Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen mitversi-
cherten 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 Stromein-
speisung in das Netz des örtlichen Stromversorgers.

3.14 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzge-
setzen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, 
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, 
aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Ver-              
wendung personenbezogener Daten.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – gesetz-
liche Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander.

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

Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Lea-
singnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Ver-
mieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigen-
schaft.

4.  Arbeits- und Liefergemeinschaften
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 

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

 Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten 
unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbe-            
sondere der Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:

 a)  Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote 
beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versi-
cherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma 
die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeits-
maschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.

 b)  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in 
die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeits-
gemeinschaft beschafften Sachen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die 
Schäden verursacht wurden.

 c)  Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der 
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie 
Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die 
Partner und umgekehrt.

 d)  Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb 
der vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer a) hin-
aus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels 
Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen 
Nichtzahlung seines Beitrags kein Versicherungsschutz 
besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des 
Partners und der dadurch erforderlichen Auseinander-           
setzung ein Fehlbetrag verbleibt.

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

5.  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
 Grundlagen des Versicherungsschutzes sind
 –  die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-

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

sicherte Risiko besteht ausschließlich über diesen Zusatzbau-
stein.
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 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 
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten 
durch Computer-Viren und/oder andere Schadpro-
gramme;

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

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

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

  c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch.

  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 
geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Tech-
nik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch 
Dritte erfolgen. 

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

  d)  der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrech-
ten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für 
immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung 
von Urheberrechten. Der Versicherer ersetzt auch

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

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

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

und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beauf-
sichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils 
desselben angestellt 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 Sozial-
gesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-            
selben Dienststelle zugefügt werden.

 3.  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle einge-
treten 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 Haftpflichtan-

sprüche 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-, Sachver-
ständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten werden – abwei-
chend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Ver-            
sicherungssumme angerechnet. 

 5.   Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen:

  –  Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, 
-Pflege;

  –  IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 
-Schulung;

  –  Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung, -pflege;

  –  Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing;

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

schluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung z. B. nach Signaturgesetz, Signaturverordnung,   
De-Mail-Gesetz 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. Spam-
ming),

   –   Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer ge-
sammelt werden können;

  b) wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem       
Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern 
durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter 
einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht     
werden;

  c)   gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-
sicherten, soweit diese den Schaden durch bewuss-       
tes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen       
Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen          
oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch              
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt 
haben;

  d)   auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und 
exemplary damages);

  e)   nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 
des französischen Code Civil oder gleichartiger Be-     
stimmungen anderer Länder.

6. Nachhaftungsversicherung
 Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollständigen 

und dauerhaften Wegfalls des versicherten Risikos wegen Be-
rufsaufgabe, Betriebs-, Produktions- oder Liefereinstellung   
(nicht aus anderen Gründen, wie z. B. Änderung der Rechtsform) 
beendet, besteht für nach der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretene Versicherungsfälle Versicherungsschutz im Um-
fang 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 Ver-
sicherungsvertrags, und zwar in Höhe des unverbrauchten 
Teils der Jahreshöchstersatzleistung des Versicherungsjah-
res in dem das Versicherungsverhältnis endet, für den ein-
zelnen 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.
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7. 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 e) und 
f) aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts für einen Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschaden auf Schadenersatz wegen Benachteiligungen 
in Anspruch genommen werden. Vom Versicherungsschutz 
ebenfalls umfasst sind Ansprüche auf Ersatz immaterieller 
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 Welt-
anschauung, eine Behinderung, das Alter oder die sexuelle 
Identität.

 2.  Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz 
ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und beruflichen 
Tätigkeit. Für die mitversicherten Personen besteht Versi-
cherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen 
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 
mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird 
oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mit-
versicherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch 
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person zu haben.

 4.  Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende 
Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahr-
lässige 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 Benachtei-
ligungen, 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 versi-
cherten Person – wenn auch nur möglicherweise – als objek-
tiv 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 
innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung 
des Versicherungsvertrags erhoben und dem Versicherer 
gemeldet 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 Benachteiligung abgeschlossen wird.

  Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachmelde-
frist im Rahmen und nach Maßgabe der bei Ablauf des letz-
ten Versicherungsjahres geltenden Vertragsbestimmungen, 
und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versiche-
rungssumme des letzten Versicherungsjahres.

 7.  Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen 
haben die Möglichkeit, dem Versicherer während der Lauf-
zeit des Vertrags konkrete Umstände zu melden, die eine 
Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers und/oder der 
versicherten Personen hinreichend wahrscheinlich erschei-
nen lassen. 

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

 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.
  Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 

und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten              
geltend gemachten Ansprüche (insbesondere Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten) werden – 
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

 10. Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten 
mehrere während der Wirksamkeit des Versicherungsver-
trags 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 Haftpflichtan-
spruch geltend gemacht wurde. Liegt die erste Benachteili-
gung 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 mitversi-

cherten Personen, soweit sie den Schaden vorsätzlich 
oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vor-
schrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt 
haben; dem Versicherungsnehmer und/oder mitversi-
cherten Personen werden die Handlungen oder Unter-
lassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen be-
gangen worden sind;

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

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

   Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbare Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister 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 gel-

tend gemacht werden – dies gilt auch im Falle der   
Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb Deutsch-
lands 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 
Dienstrecht, ausgeschlossen sind auch Ansprüche im 
Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. 
Aussperrung, Streik);
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  f)  auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Straf-

charakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ord-
nungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versiche-
rungsnehmer oder die mitversicherten Personen 
verhängt worden sind;

  g)  wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensio-
nen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversor-
gung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen 
sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt;

  h)  wegen Benachteiligungen, die vor dem Vollzug des 
Erwerbs/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 
begangen 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.

8. Aktive Werklohnklage
 Der Versicherer trägt - insoweit ergänzend zu Ziffer 5 AHB - die 

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

 a)  der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund  
eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Ver-
sicherungsschutz dieses Vertrags fallen würde (deliktischer 
Schadenersatzanspruch), die Aufrechnung mit Schadener-
satzansprüchen 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 rechtsver-
bindlich 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 Ver-             
sicherer die Kosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote,              
sofern der Versicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich    
erklärt hat.

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

 Für Rechtsanwaltskosten unter 1.000 € besteht kein Versiche-
rungsschutz.

9.     Klauseln für Kraft-, Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge
 a)  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-

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

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen.

  2.  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs 
in Anspruch genommen werden.

  3.  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

  4. Eine Tätigkeit der in Ziffern 1 und 2 genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hier-
bei nicht in Betrieb gesetzt wird.

 b) Luft-/Raumfahrzeuge
  1.  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder 
Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

  2.  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

  3.  Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
   a)  der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder       

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahr-        
zeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahr-       
zeugen bestimmt waren;

   b)  Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

   und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr-          
zeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insas-
sen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-                   
schäden sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge.

10. Nicht versicherte Risiken
 Ausgeschlossen sind Ansprüche
 –  gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden       

Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, 
vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen;

 –  wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 
das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

 –  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary 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 Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert 
ist, insbesondere die Haftpflicht

 a)  aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder 
Beruf eigen noch sonst dem versicherten Risiko zuzurech-
nen sind;

 b)  wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des   
Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene 
Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigen-
schaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des  
AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

 c)  aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-
stoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie 
aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;

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

  db) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des 
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und         
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;



H
-2

62
-2

01
8-

07
   

  1
0/

13
 e)  aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 

Personen oder Sachen sowie aus der selbstständigen 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 zurückzuführen sind, dass 
Abfälle oder sonstige Stoffe

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

Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen und Verfügun-
gen;

  –  unter Nichtbeachtung von Auflagen und Hinweisen des 
Inhabers einer Deponie oder seines Personals;

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

Stoffe, die nicht auf einer behördlich genehmigten Deponie 
oder an einem sonstigen, behördlich hierfür genehmigten 
Platz abgelagert wurden; 

 h)   aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse; 
 i)    aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken 

sowie von Sprengungen, sofern nicht eine besondere Ver-
einbarung hierüber mit dem Versicherer getroffen worden ist.

  Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, 
sind in jedem Fall Sachschäden ausgeschlossen, die ent-
stehen

  –  bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, des-
sen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks 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 Versicherungsnehmer 250 € 

selbst zu tragen.

1. Kraftfahrzeug-Handel- und -Handwerksbetriebe, Landma-
schinen-Fachbetriebe

 a) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die 
vom Versicherungsnehmer durch Freistellungsverpflichtung 
gegenüber dem jeweiligen Bundesland übernommene 
gesetzliche Haftpflicht aus der Durchführung von Abgas-
untersuchungen am Kraftfahrzeug gemäß § 47 a StVZO und 
von Sicherheitsprüfungen am Kraftfahrzeug gemäß § 29 
StVZO. 

  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Beschädi-
gung oder Vernichtung von Kraftfahrzeugen, Anhängern, 
Landmaschinen oder damit fest verbundenen Fahrzeug-      
teilen, soweit sich diese Fahrzeuge bzw. Fahrzeugteile zur 
Reparatur oder zu sonstigen Zwecken in der Obhut des        
Versicherungsnehmers befinden.

 b) Sofern besonders vereinbart, gilt:
  Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen von 

Kraftfahrzeugen (Zusatz-Haftpflichtversicherung)
  (Ersetzt nicht die Kaskoversicherung nach der Sonder-            

bedingung zur Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung für 
Kraftfahrzeug-Handel und -Handwerk)

  1.  Gegenstand der Versicherung
   a)  Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in 

Ergänzung zu Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschädigung, Vernichtung oder dem 
Abhandenkommen von fremden Kraftfahrzeugen, 
Anhängern oder damit fest verbundenen Fahrzeug-
teilen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen 
Kraftfahrzeugen, Anhängern bzw. Fahrzeugteilen 
(z. B. Reparatur, Inspektionsarbeiten) und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden.

   b)  Nicht versichert sind jedoch Ansprüche aufgrund der 
nachstehend genannten Ereignisse, soweit diese ein-
treten, während sich die Fahrzeuge in der Obhut des 
Versicherungsnehmers oder einer von ihm beauftrag-
ten Person befinden:

    –  Unfall, d. h. durch unmittelbar von außen her plötz-
lich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Er-  
eignis;

    –  Brand oder Explosion;
    –  Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter 

Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Raub 
und Unterschlagung;

    –  unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitz-
schlag oder Überschwemmung;

    –  Zusammenstoß von in Bewegung befindlichen 
Fahrzeugen mit Haarwild im Sinne von § 2 Ab-   
satz 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes;

    –  mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder 
Personen;

    –  Bruchschäden an der Verglasung von Fahrzeugen 
und Schäden an der Verkabelung durch Kurz-
schluss oder

    –  Beschädigungen oder Zerstörung der Reifen von 
Fahrzeugen, wenn die Beschädigung oder Zer-
störung durch eines der vorgenannten Ereignisse 
erfolgt und durch das Ereignis noch andere        
Schäden an dem Fahrzeug verursacht werden.

    Hinweis:
    Für diese Ereignisse ist der Abschluss einer ge-

sonderten Kasko-Versicherung nach den Son-
derbedingungen zur Kfz-Versicherung für Kfz-
Handel und -Handwerk erforderlich!

 2.  Erweiterung des Versicherungsschutzes
  a)  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – 

die gesetzliche Haftpflicht wegen im Ausland vorkom-
mender Versicherungsfälle.

   Es gelten die Bestimmungen der Ziffer 3.6 Nr. 2 bis 5.
  b)  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen        

Schäden an Neufahrzeugen, die noch vor Übergabe an 
den Kunden durch mangelhaft durchgeführte oder unter-     
lassene Übergabekontrollarbeiten am Fahrzeug ver-
ursacht werden.

  c)  Sofern besonders vereinbart, gilt:
   Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden an Last-

kraftwagen mit über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht,    
an Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und Kraftomni-           
bussen.

   Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – 
die vom Versicherungsnehmer durch Freistellungsver-
pflichtung gegenüber dem jeweiligen Bundesland über-
nommene gesetzliche Haftpflicht aus der Durchführung 
von Sicherheitsprüfungen am Kraftfahrzeug gemäß § 29 
StVZO.

  d)  Sofern besonders vereinbart, gilt:
   Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffern 7.6 und 7.7 

AHB und in Ergänzung zu Ziffer 2.2 AHB – die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Beschädigung, Vernichtung    
oder dem Abhandenkommen von in fremden Kraftfahr-
zeugen befindlichen zusätzlichem Wageninhalt, aus-
genommen Geld sowie bargeldlose Zahlungsmittel, 
Wertpapiere (einschließlich Sparbücher), Scheckhefte, 
Urkunden, Schmuck und andere Wertsachen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

   Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Ver-
sicherungssumme der Betriebs-Haftpflichtversicherung

     2.500 € je Versicherungsfall und Fahrzeug,
      höchstens
   25.000 €  je Versicherungsjahr.
 3. Umfang der Versicherung
  a)  Der Versicherer ersetzt
   aa) bei Zerstörung oder Abhandenkommen des Fahr-

zeugs den Wiederbeschaffungswert am Tag des 
Schadens, höchstens jedoch den Neupreis, sowie 
erforderliche Abschleppkosten. Neupreis ist der 
Kaufpreis für ein neues Fahrzeug in der gleichen 
Ausführung oder – falls der Fahrzeugtyp nicht 
mehr hergestellt wird – eines gleichartigen Typs in 

B.  Über Ziffer A hinaus gilt folgendes:
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gleicher Ausführung, jedoch in beiden Fällen    
höchstens der vom Hersteller unverbindlich         
empfohlene Preis am Tag des Schadens. Wieder-
beschaffungswert ist der Kaufpreis für ein gleich-
wertiges gebrauchtes Fahrzeug oder gleichwer-
tige Teile;

   ab)  in allen sonstigen Fällen der Beschädigung des 
Fahrzeugs – bis zu dem nach Ziffer aa) sich er-
gebenden Betrag – die erforderlichen Kosten der 
Wiederherstellung und die hierfür notwendigen 
einfachen Fracht-, Abschlepp- und sonstigen 
Transportkosten sowie einen etwaigen Minder-
wert. Entsprechendes gilt bei Zerstörung, Abhan-
denkommen oder Beschädigung von Teilen des 
Fahrzeugs. Von den Kosten der Ersatzteile und 
der Lackierung wird ein dem Alter und der Ab-      
nutzung entsprechender Abzug gemacht (neu für 
alt). Der Abzug beschränkt sich bei Krafträdern, 
Personen- und Kombinationskraftwagen sowie 
Kraftomnibussen bis zum Schluss des vierten und 
bei allen übrigen Fahrzeugen bis zum Schluss des 
dritten auf die Erstzulassung des Fahrzeugs des 
folgenden Kalenderjahres auf Bereifung, Batterie 
und Lackierung;

   ac)  die Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeugs oder 
Nutzungsausfall oder – bei gewerblich genutzten 
Fahrzeugen – Verdienstausfall sowie etwaige     
weitere Sach- und Sachfolgeschäden (Hotelüber-
nachtung u. a.).

  b)  Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Ver-
sicherungssumme der Betriebs-Haftpflichtversicherung 
250.000 € je Versicherungsfall,

      höchstens
   500.000 € je Versicherungsjahr.
  c)  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer    

300 € selbst zu tragen.
 4.  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 

gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-     
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. 

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

 5. Ausschlüsse
  Ausgeschlossen bleiben
  a)  die nach Ziffer 1.2 AHB ausgeschlossenen Ansprüche, 

insbesondere auf Nachbesserung mangelhafter Repa-
raturleistungen (z. B. Wiederholung der Reparatur), 
Rückgängigmachung des Reparaturauftrags (Wand-
lung) und Herabsetzung der vereinbarten Vergütung 
(Minderung). Das Gleiche gilt für Reparaturleistungen, 
die zur Beseitigung der bei der Durchführung der             
Übergabe-Kontrollarbeiten festgestellten Mängel erfor-
derlich sind;

  b)  gemäß Ziffer 7.8 AHB Ansprüche wegen Schäden, die 
an den vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellten 
oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in 
der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache ent-
stehen.

2. Tankstellen
 a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb 

einer Tankstelle, insbesondere aus
  1.  dem Verkauf betriebs- und branchenüblicher Artikel 

(z. B. Treibstoffe, Öle, Fette, Reifen, Zündkerzen, Glüh-
lampen, Nahrungs- und Genussmittel, Geschenkartikel);

  2.  betriebsüblichen Arbeiten (z. B. Betanken, Ölwechsel, 
Prüfen des Luftdrucks, Radwechsel, Reifenmontage, 
Kerzenwechsel, Starthilfe, Batterieaufladen, Austausch 
von Glühlampen, Waschen – auch mit stationären 
Waschanlagen, nicht jedoch automatischen Wasch-   
straßen – einschließlich dem Bewegen fremder Kraft-

fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück), ohne Schäden 
am bearbeiteten/bewegten Fahrzeug.

 b)  Sofern besonders vereinbart, gilt:
  1.  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und 

in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, 
Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch von 
fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausge-
nommen Inhalt und Ladung) anlässlich des Tankens, der 
allgemeinen Fahrzeugpflege einschließlich Ölwechsel 
und dem Bewegen dieser Fahrzeuge auf dem Betriebs-
grundstück (nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und 
Plätzen) und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. 

   Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben 
bestehen.

 Zu Ziffern a) und b) 1:
  Für Schäden, die entstanden sind beim Bewegen fremder 

Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück, gilt:
  Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in      

Ziffern 3.1 (2) und 4.3 (1) AHB.
  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 

gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird. 

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

  2.  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und 
Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren 
Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim Zu-
bringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge außerhalb 
des Betriebsgrundstücks und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden.

   Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtig-
ten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 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 erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

 Zu Ziffer b):
  Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme der Betriebs-Haftpflichtversicherung
     50.000 €  je Versicherungsfall und Kraftfahrzeug,
      höchstens 
   250.000 €  je Versicherungsjahr.
   Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer             

10 %, mindestens 150 €, selbst zu tragen.
 c)  Nicht versichert sind Ansprüche
  –  aus Anlass von Reparaturen;
  –  gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitver-

sicherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbefugt 
gebraucht haben.

3. Garagenbetriebe, Parkplätze, Parkhäuser (nur vermietete    
Stellplätze – ohne Bewachung)

 a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und         
Vermietung von Garagen und Einstellplätzen für Kraftfahr-
zeuge in Gebäuden und auf umfriedeten Grundstücken.

 b)  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in 
Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhan-
denkommen oder unbefugtem Gebrauch von eingestellten 
fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenom-
men Inhalt und Ladung) und dem Bewegen dieser Fahrzeuge 
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auf dem Betriebsgrundstück (nicht auf öffentlichen Wegen, 
Straßen und Plätzen) und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden.

  Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben be-      
stehen. 

  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-     
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.

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

 c)  Sofern besonders vereinbart, gilt:
  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und Vernich-
tung von fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (aus-
genommen Inhalt und Ladung) beim Zubringen und Abholen 
dieser Kraftfahrzeuge außerhalb des Betriebsgrundstücks 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird.

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

 Zu Ziffern b) und c):
  Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme der Betriebs-Haftpflichtversicherung 
     50.000 € je Versicherungsfall und Kraftfahrzeug,
      höchstens 
  250.000 €  je Versicherungsjahr.
  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, 

mindestens 150 €, selbst zu tragen.
 d)  Nicht versichert sind Ansprüche
  – aus der Übernahme einer Fahrzeugbewachung im Sinne 

der Bewachungsverordnung;
  –  aus Anlass von Reparaturen;
  –  gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mit-

versicherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbe-   
fugt gebraucht haben.

4. Automatische Waschstraßen
 a)    Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb 

einer automatischen Waschstraße.
 b) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in 

Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhan-
denkommen oder unbefugtem Gebrauch von fremden Kraft-
fahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und 
Ladung) anlässlich des Waschens und dem Bewegen dieser 
Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück (nicht auf öffent-
lichen Wegen, Straßen und Plätzen) und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. 

  Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben beste-
hen. 

  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird.

  Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaub-
nis 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 Versiche-
rungssumme der Betriebs-Haftpflichtversicherung 

    50.000 €  je Versicherungsfall und Kraftfahrzeug,
        höchstens 
  250.000 €  je Versicherungsjahr.
  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, 

mindestens 250 €, selbst zu tragen.
 c)  Nicht versichert sind Ansprüche
  –  aus Anlass von Reparaturen;
  –  gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mit-

versicherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbefugt 
gebraucht haben.

5.  Kfz-Dienstleistungsbetriebe
 a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb 

eines Kfz-Dienstleistungsbetriebs, insbesondere aus 
betriebsüblichen Arbeiten (z. B. Prüfungs-, Reinigungs-, 
Klebe-, Montagearbeiten, Waschen – auch mit stationären 
Waschanlagen, nicht jedoch automatischen Waschstraßen).

 b) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in 
Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhan-
denkommen oder unbefugtem Gebrauch von fremden Kraft-
fahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und 
Ladung) und dem Bewegen dieser Fahrzeuge auf dem 
Betriebsgrundstück (nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen 
und Plätzen) und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

  Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben be-      
stehen. 

  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird. 

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

 c)  Sofern besonders vereinbart, gilt:
  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und Vernich-
tung von fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (aus-
genommen Inhalt und Ladung) beim Zubringen und Abholen 
dieser Kraftfahrzeuge außerhalb des Betriebsgrundstücks 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

  Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird.

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

 Zu Ziffern b) und c):
  Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-

rungssumme der Betriebs-Haftpflichtversicherung 
     50.000 €  je Versicherungsfall und Kraftfahrzeug,
      höchstens 
  250.000 €  je Versicherungsjahr.
  Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, 

mindestens 150 €, selbst zu tragen.
 d)  Nicht versichert sind Ansprüche
  –  aus Anlass von Reparaturen;
  –  gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mit-

versicherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbefugt 
gebraucht haben.

6. Handel mit Reifen und Kfz-Zubehör inklusive Montage
 a)  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb 

eines Kfz-Handelsbetriebs mit Reifen und Zubehör und – falls 
besonders vereinbart – inklusive Montagearbeiten (z. B.     
Reifenwechsel, Radioeinbau).



H
-2

62
-2

01
8-

07
   

  1
3/

13
 b)  Sofern besonders vereinbart, gilt:
  1.  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und 

in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, 
Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch von 
fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausge-
nommen Inhalt und Ladung) und dem Bewegen dieser 
Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück (nicht auf öffent-
lichen Wegen, Straßen und Plätzen) und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden.

   Die Regelungen der Ziffern 1.2 und 7.8 AHB bleiben 
bestehen. 

   Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das     
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, 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 erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

  2.  Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und 
Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren 
Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim Zu-
bringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge außerhalb 

des Betriebsgrundstücks und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden.

   Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das     
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs-              
berechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungs-       
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug 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 erforder-
liche Fahrerlaubnis hat.

  Zu Ziffer b):
   Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Ver-

sicherungssumme der Betriebs-Haftpflichtversicherung
     50.000 €  je Versicherungsfall und Kraftfahrzeug,
       höchstens 
   250.000 € je Versicherungsjahr.
   Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer             

10 %, mindestens 150 €, selbst zu tragen.

 c)  Nicht versichert sind Ansprüche
  –  aus Anlass von Reparaturen;
  –  gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mit-

versicherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbefugt 
gebraucht haben.

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

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

C. Besondere Vereinbarungen (Klauseln)
Die folgende Klausel gilt nur, wenn sie besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist.

3.  Mit dem Ausschluss von Verträgen reduziert sich bzw. entfällt 
der Bündelungsnachlass entsprechend der vorherigen Aus-
führungen für die restlichen, verbleibenden Versicherungsver-
träge. Die Reduzierung bzw. die Aufhebung des Bündelungs-
nachlasses 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 einge-
schlossenen 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.


