Mannheimer Versicherung AG

Gesonderte Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG
über die Folgen einer Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es
notwendig, dass Sie die in Textform gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur
geringe Bedeutung beimessen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben,
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe
Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

4.

Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn
Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.
5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten,
so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene
Umstand
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt,
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung
über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in
unserer Mitteilung hinweisen.

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Vorstand:
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501

Mannheimer Versicherung AG

Belehrung über das Widerrufsrecht nach § 8 VVG
- nach amtlichem Muster der Anlage
zu § 8 Abs. 5 Satz 1 VVG Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis
4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Mannheimer Versicherung AG
Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Telefax: 0621.4578008
E-Mail: service@mannheimer.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des
Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von

Anzahl der Tage,
an denen Versicherungsschutz
bestanden hat

Beispiel: 12 Tage

x

X

je nach Beitragszahlungsweise:
1/360 des Jahresbeitrages oder
1/180 des Halbjahresbeitrages oder
1/90 des Vierteljahresbeitrages oder
1/30 des Monatsbeitrages

1/30 des Monatsbeitrages von 30 Euro

=

12 Euro

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen)
herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
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Kundeninformation gemäß § 7 VVG
Sollte von diesem Verfahren im Einzelfall einmal abgewichen werden müssen, z.B. weil wir einen Antrag nur mit bestimmten Änderungen annehmen
können, werden wir Sie rechtzeitig entsprechend informieren.

Informationen für alle Versicherungszweige
1.

Identität des Versicherers und ladungsfähige Anschrift:

Während der Annahmefrist sind Sie an den Antrag gebunden. Ihr Recht, Ihre Vertragserklärung nach § 8 VVG zu widerrufen, bleibt davon jedoch unberührt.

Versicherer ist die Mannheimer Versicherung AG, Augustaanlage 66,
68165 Mannheim, vertreten durch den Vorstand, die Herren Dr. Marcus
Kremer und Alf N. Schlegel. Sitz der Gesellschaft ist Mannheim. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim unter der Registernummer HRB 7501 eingetragen.
2.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem jeweils vereinbarten Tag des Versicherungsbeginns, wenn der erste Beitrag unverzüglich gezahlt wird. Er
endet mit dem Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer.

Hauptgeschäftstätigkeit und Aufsichtsbehörde:

11. Widerrufsrecht:

Hauptgeschäftstätigkeit der Mannheimer Versicherung AG ist der Betrieb
der Schaden- und Unfallversicherung. Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn.
3.

Selbstverständlich räumen wir Ihnen - wie in §§ 8, 9 VVG vorgesehen - ein
Widerrufsrecht ein. Die Belehrung über das Widerrufsrecht erfolgt nach
amtlichem Muster der Anlage zu § 8 Abs. 5 Satz 1 VVG.

Garantiefonds:

Widerrufsbelehrung

Garantiefonds bestehen - anders als in der Lebens- und in der Krankenversicherung - nicht.
4.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung:
Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Versicherungsbedingungen
und wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung entnehmen Sie bitte
dem Versicherungsantrag/Versicherungsvorschlag und später dem Versicherungsschein. Die Versicherungsbedingungen sind in diesem Kompendium enthalten.

5.

Gesamtpreis der Versicherung:

Mannheimer Versicherung AG
Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Telefax: 0621.4578008
E-Mail: service@mannheimer.de

Den Versicherungsbeitrag entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag/Versicherungsvorschlag und später dem Versicherungsschein.
6.

Zusätzlich anfallende Kosten:

Widerrufsfolgen

Neben dem Versicherungsbeitrag fallen in der Regel keine zusätzlichen
Kosten an. Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand (z.B. für Mahnungen) entsteht, können wir
Ihnen die dadurch verursachten Kosten in Form eines pauschalen Abgeltungsbetrages gesondert in Rechnung stellen.
7.

8.

Zahlungsmodalitäten:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden
Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem
Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung gegeben haben, buchen wir den
Versicherungsbeitrag im Lastschriftverfahren von Ihrem Konto ab. Sie können uns den Versicherungsbeitrag aber auch überweisen, hierfür bietet sich
ein Dauerauftrag an.

je nach Beitragszahlungsweise:
Anzahl der Tage,
an denen Versicherungsschutz
bestanden hat

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen,
frühestens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns. Folgebeiträge sind zu den jeweils vereinbarten Terminen zu zahlen.

Beispiel: 12 Tage x 1/30 des Monatsbetrages von 30 Euro

Finanzinstrumente:

=

12 Euro

Besondere Hinweise

Wir erbringen keine Finanzdienstleistungen, die sich auf Finanzinstrumente
beziehen.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

10. Zustandekommen des Versicherungsvertrages:
Der Versicherungsvertrag kommt in der Regel dadurch zustande, dass wir
Ihnen die Annahme Ihres Antrages erklären bei dessen Aufnahme Sie durch
einen Vermittler - einer unserer Versicherungsvertreter oder der von Ihnen
beauftragte Versicherungsmakler - beraten werden. Der Vermittler erstellt
mit Ihnen Ihr individuelles Versicherungsschutzkonzept. Wir können diesen
Antrag innerhalb einer Frist von einem Monat annehmen. Mit unserer Annahmeerklärung erhalten Sie zugleich Ihren Versicherungsschein.

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

1/360 des Jahresbeitrages oder
1/180 des Halbjahresbeitrages oder
1/90 des Vierteljahresbeitrages oder
1/30 des Monatsbeitrages

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Gültigkeitsdauer:
Vor Policierung mitgeteilte Konditionen sind freibleibend.

9.

X

Ende der Widerrufsbelehrung
12. Angaben zur Laufzeit des Vertrages:
Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Versicherungsdauer abgeschlossen. Weitere Angaben zur Vertragsdauer entnehmen Sie bitte dem
Versicherungsantrag/Versicherungsvorschlag und später dem Versicherungsschein.

Vorstand:
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501
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13. Vertragsbeendigung, Kündigung:
Versicherungsverträge werden für die jeweils vereinbarte Dauer abgeschlossen. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt werden. Ein Versicherungsvertrag, der für eine
Dauer von mehr als drei Jahren abgeschlossen ist, kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden.
14. Anwendbares Recht, Sprachen, inländische Gerichtsstände:
Der Versicherungsvertrag und der Vertragsabschluss unterliegen, soweit zulässig, deutschem Recht. Vertragssprache ist deutsch.
Für Klagen gegen den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsvertrag
ist, wenn dieser eine natürliche Person ist, das in Nr. 1 Satz 2 genannte
Gericht ausschließlich zuständig. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, bestimmt sich das zuständige
Gericht nach deren Sitz oder Niederlassung.
Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Im übrigen gelten § 215 VVG und die Vorschriften der Zivilprozessordnung.
15. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren:
Der Vorstand der Mannheimer Versicherung AG ist - insbesondere für Beschwerden - unter der Adresse 68127 Mannheim direkt erreichbar.
Beschwerden nimmt auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, entgegen.
Verbraucher können sich ferner an den Versicherungsombudsmann e.V.,
Leipziger Str. 121, 10117 Berlin, als Schlichtungsstelle wenden. Entscheidungen des Ombudsmannes sind bis zu einem Streitwert von EUR 5.000,-für den Versicherer bindend. Bei einem Streitwert von EUR 5.001,-- bis
EUR 50.000,-- gibt der Ombudsmann eine Empfehlung ab, mit höheren
Streitwerten befasst er sich nicht.
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch die Inanspruchnahme dieser außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren nicht ausgeschlossen.
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Mannheimer Versicherung AG

Vorbemerkung
Dieser Versicherungsvorschlag enthält u.a. Besondere Vereinbarungen und Klauseln, die wir für unsere vielfältigen Produkte verwenden. Damit geben wir Ihnen
die Möglichkeit, sich vor einem Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages über die Einzelheiten und Regeln zu informieren, die für den Versicherungsschutz gelten.
Bitte beachten Sie:
Selbstverständlich werden dem von Ihnen gewünschten Versicherungsschutz
nicht sämtliche Besondere Vereinbarungen und Klauseln zugrunde liegen, die
elektronisch zur Übermittlung per Webcode zur Verfügung stehen. Besondere
Vereinbarungen und Klauseln, die für den von Ihnen beantragten, individuellen Versicherungsvertrag gelten, sind im Antrag genannt. Sofern dort weitere Besondere Vereinbarungen und Klauseln genannt werden, übermitteln wir
Ihnen diese zusätzlich separat.

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Vorstand:
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501
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Gesonderte Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über
die Folgen der Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit
Wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, bedarf es Ihrer Mitwirkung.
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten:
Gemäß den versicherungsvertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen
nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte
Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben
machen, die zur Aufklärung des Sachverhalts dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Darüber hinaus können wir verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.
Leistungsfreiheit:
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder
nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten
Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie
Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere des Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als
Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung
zur Leistung frei.
Hinweis:
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten
zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von
Belegen verpflichtet.
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Gesonderte Mitteilung nach § 37 Abs. 2 VVG über die
Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung des ersten oder
einmaligen Beitrages
Die Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags ist Voraussetzung für Ihren Versicherungsschutz.
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, beginnt der
Versicherungsschutz erst mit der Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem Tag
des vereinbarten Versicherungsbeginns. Der Versicherungsschutz beginnt zu
dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung
nicht zu vertreten haben.
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom
Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung
nicht zu vertreten haben.
Hinweis:
Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit des
ersten oder einmaligen Beitrages und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entnehmen Sie dem Versicherungsschein sowie den für Ihren Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen.

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Vorstand:
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501
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A.

Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Teil 1

Allgemeiner Teil

Kapitel 1

Vorschriften für alle Versicherungszw eige

(5)

§4

§5

Versicherungsschein auf den Inhaber
(1)

Auf einen als Urkunde auf den Inhaber ausgestellten Versicherungsschein
ist § 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

(2)

Ist im Vertrag bestimmt, dass der Versicherer nur gegen Rückgabe eines
als Urkunde ausgestellten Versicherungsscheins zu leisten hat, genügt,
wenn der Versicherungsnehmer erklärt, zur Rückgabe außerstande zu
sein, das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis, dass die Schuld erloschen
sei. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsschein der Kraftloserklärung unterliegt.

Abw eichender Versicherungsschein
(1)

Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt
sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.

(2)

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt
gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats
nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede
Abweichung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.
Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt
der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen.
Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet,
den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

(3)

§1

(4)

Vertragstypische Pflichten
Der Versicherer verpflichtet sich mit dem Versicherungsvertrag, ein bestimmtes
Risiko des Versicherungsnehmers oder eines Dritten durch eine Leistung abzusichern, die er bei Eintritt des vereinbarten Versicherungsfalles zu erbringen
hat. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, an den Versicherer die vereinbarte Zahlung (Prämie) zu leisten.

§2

(2)

(3)
(4)
§3

§6

Beratung des Versicherungsnehmers
(1)

Rückw ärtsversicherung
(1)

Der Versicherungsvertrag kann vorsehen, dass der Versicherungsschutz
vor dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses beginnt (Rückwärtsversicherung).
Hat der Versicherer bei Abgabe seiner Vertragserklärung davon Kenntnis,
dass der Eintritt eines Versicherungsfalles ausgeschlossen ist, steht ihm ein
Anspruch auf die Prämie nicht zu. Hat der Versicherungsnehmer bei Abgabe seiner Vertragserklärung davon Kenntnis, dass ein Versicherungsfall
schon eingetreten ist, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
Wird der Vertrag von einem Vertreter geschlossen, ist in den Fällen des
Absatzes 2 sowohl die Kenntnis des Vertreters als auch die Kenntnis des
Vertretenen zu berücksichtigen.
§ 37 Abs. 2 ist auf die Rückwärtsversicherung nicht anzuwenden.

(2)

Versicherungsschein
(1)

ALG_108

(4)

(3)

Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer einen Versicherungsschein
in Textform, auf dessen Verlangen als Urkunde, zu übermitteln.

:
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Wird der Vertrag nicht durch eine Niederlassung des Versicherers im Inland geschlossen, ist im Versicherungsschein die Anschrift des Versicherers
und der Niederlassung, über die der Vertrag geschlossen worden ist, anzugeben.
Ist ein Versicherungsschein abhanden gekommen oder vernichtet, kann
der Versicherungsnehmer vom Versicherer die Ausstellung eines neuen
Versicherungsscheins verlangen. Unterliegt der Versicherungsschein der
Kraftloserklärung, ist der Versicherer erst nach der Kraftloserklärung zur
Ausstellung verpflichtet.
Der Versicherungsnehmer kann jederzeit vom Versicherer Abschriften der
Erklärungen verlangen, die er mit Bezug auf den Vertrag abgegeben hat.
Benötigt der Versicherungsnehmer die Abschriften für die Vornahme von
Handlungen gegenüber dem Versicherer, die an eine bestimmte Frist gebunden sind, und sind sie ihm nicht schon früher vom Versicherer übermittelt worden, ist der Lauf der Frist vom Zugang des Verlangens beim
Versicherer bis zum Eingang der Abschriften beim Versicherungsnehmer
gehemmt.
Die Kosten für die Erteilung eines neuen Versicherungsscheins nach Absatz 3 und der Abschriften nach Absatz 4 hat der Versicherungsnehmer
zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person des
Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach
seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität
des angebotenen Versicherungsvertrags zu dokumentieren.
Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und die
Gründe hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags in
Textform zu übermitteln. Die Angaben dürfen mündlich übermittelt werden, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit
der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die Angaben unverzüglich nach Vertragsschluss dem Versicherungsnehmer in
Textform zu übermitteln; dies gilt nicht, wenn ein Vertrag nicht zustande
kommt und für Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen.
Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation
nach Absatz 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in der er vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass

(4)

(5)

(6)

§7

(3)

Information des Versicherungsnehmers
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§8

(2)

sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen
den Versicherer einen Schadensersatzanspruch nach Absatz 5 geltend zu
machen.
Die Verpflichtung nach Absatz1 Satz 1 besteht auch nach Vertragsschluss
während der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für den Versicherer ein Anlass für eine Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers erkennbar ist. Der Versicherungsnehmer kann im Einzellfall auf
eine Beratung durch schriftliche Erklärung verzichten.
Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 oder
4, ist er dem Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im
Sinn des § 210 Abs. 2 nicht anzuwenden, ferner dann nicht, wenn der
Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von einem Versicherungsmakler
vermittelt wird oder wenn es sich um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinn
des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt.

Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe von
dessen Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen.
Die Mitteilungen sind in einer dem eingesetzten Kommunikationsmittel
entsprechenden Weise klar und verständlich zu übermitteln. Wird der Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers telefonisch oder unter Verwendung eines anderen Kommunikationsmittels geschlossen, das die Information in Textform vor der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers nicht gestattet, muss die Information unverzüglich nach Vertragsschluss nachgeholt werden; dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer durch eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine Information vor
Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich verzichtet.
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zum Zweck
einer umfassenden Information des Versicherungsnehmers festzulegen,
1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur
angebotenen Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie zum Bestehen eines Widerrufsrechts, dem Versicherungsnehmer mitzuteilen sind,
2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der Lebensversicherung insbesondere über die zu erwartenden Leistungen,
ihre Ermittlung und Berechnung, über eine Modellrechnung sowie über die Abschluss- und Vertriebskosten, soweit eine Verrechnung mit
Prämien erfolgt, und über sonstige Kosten mitzuteilen sind,
3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbesondere über die Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die Abschluss- und Vertriebskosten, mitzuteilen sind,
4. was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer
mit ihm telefonisch Kontakt aufgenommen hat und
5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind.
Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorgeschriebenen Angaben nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung
der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (ABl. EG Nr. L 228 S. 1), der
Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und
der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. EG Nr. L 271 S. 16) sowie der
Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.
November 2002 über Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu
beachten.
In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was der
Versicherer während der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen muss;
dies gilt insbesondere bei Änderungen früherer Informationen, ferner bei
der Krankenversicherung bei Prämienerhöhungen und hinsichtlich der
Möglichkeit eines Tarifwechsels sowie bei der Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der Ansprüche des Versicherungsnehmers.
Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags jederzeit vom Versicherer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen in einer
Urkunde übermittelt; die Kosten für die erste Übermittlung hat der Versicherer zu tragen.
Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko im
Sinn des § 210 Abs. 2 nicht anzuwenden. Ist bei einem solchen Vertrag
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, hat ihm der Versicherer
vor Vertragsschluss das anwendbare Recht und die zuständige Aufsichtsbehörde in Textform mitzuteilen.

Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(1)

(4)
(5)

§9

Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen
dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über
die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine
Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen und die ladungsfähige
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält.
Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem
Versicherer.
Das Widerrufsrecht besteht nicht
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem
Monat,
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es
handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des § 210 Abs.
2,
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend
von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312g Abs. 1 Satz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.
Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu erteilende Belehrung genügt den dort
genannten Anforderungen, wenn das Muster der Anlage zu diesem Gesetz in Textform verwendet wird. Der Versicherer darf unter Beachtung
von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Format und Schriftgröße von dem Muster
abweichen und Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen des Versicherers anbringen.

Rechtsfolgen des Widerrufs
Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 aus, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
der Prämien zu erstatten, wenn der Versicherungsnehmer in der Belehrung
nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 auf sein Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen worden ist und zugestimmt
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der in Satz 1 genannte Hinweis unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten
Prämien zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

§ 10 Beginn und Ende der Versicherung
Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen, Monaten oder einem
mehrere Monate umfassenden Zeitraum bestimmt, beginnt die Versicherung
mit Beginn des Tages, an dem der Vertrag geschlossen wird; er endet mit Ablauf des letzten Tages der Vertragszeit.
§ 11 Verlängerung, Kündigung
(1)

(2)

(3)
(4)

Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versicherungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, dass das
Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird,
ist die Verlängerung unwirksam, soweit sie sich jeweils auf mehr als ein
Jahr erstreckt.
Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann
es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht können sie
einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.
Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie darf
nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betragen.
Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten gekündigt werden.

§ 12 Versicherungsperiode
Als Versicherungsperiode gilt, falls nicht die Prämie nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, der Zeitraum eines Jahres.
§ 13 Änderung von Anschrift und Name
(1)

Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14
Tagen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung.
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Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift des
Versicherungsnehmers. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung

(2)

des Briefes als zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers entsprechend anzuwenden.
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb
genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen,
sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt.

§ 14 Fälligkeit der Geldleistung
(1)
(2)

(3)

Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der zur
Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des
Versicherers notwendigen Erhebungen.
Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden können.
Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung zur
Zahlung von Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1)

§ 15 Hemmung der Verjährung
(2)
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet
worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.
§ 16 Insolvenz des Versicherers
(1)

(2)

Wird über das Vermögen des Versicherers das Insolvenzverfahren eröffnet, endet das Versicherungsverhältnis mit Ablauf eines Monats seit der
Eröffnung; bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es der Insolvenzmasse gegenüber wirksam.
Die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes über die Wirkungen
der Insolvenzeröffnung bleiben unberührt.

(3)

Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände
anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere
Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die
Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die
Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die
Frist auf zehn Jahre.

§ 22 Arglistige Täuschung
§ 17 Abtretungsverbot bei unpfändbaren Sachen
Soweit sich die Versicherung auf unpfändbare Sachen bezieht, kann eine Forderung aus der Versicherung nur auf solche Gläubiger des Versicherungsnehmers übertragen werden, die diesem zum Ersatz der zerstörten oder beschädigten Sachen andere Sachen geliefert haben.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
§ 23 Gefahrerhöhung
(1)

§ 18 Abw eichende Vereinbarungen
Von § 3 Abs. 1 bis 4, § 5 Abs. 1 bis 3, den §§ 6 bis 9 und 11 Abs. 2 bis 4, § 14
Abs. 2 Satz 1 und § 15 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

(2)
(3)

Abschnitt 2 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung
des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat,
hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine
Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 19 Anzeigepflicht
§ 24 Kündigung w egen Gefahrerhöhung
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die
ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers,
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist
der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind
ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die
Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die
Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht
hinzuweisen.

(1)

(2)
(3)

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1,
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt
ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

§ 25 Prämienerhöhung w egen Gefahrerhöhung
(1)

(2)

Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr
entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung
auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 26 Leistungsfreiheit w egen Gefahrerhöhung
(1)
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Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-

(2)

(3)

sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem
Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versicherer
war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung
verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2
und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung
gilt Absatz 1 Satz 2.
Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.

(2)

des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist. Belege kann der Versicherer insoweit verlangen,
als deren Beschaffung dem Versicherungsnehmer billigerweise zugemutet
werden kann.
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, hat auch dieser die Pflichten nach Absatz 1 zu erfüllen.

§ 32 Abw eichende Vereinbarungen
Von den §§ 19 bis 28 Abs. 4 und § 31 Abs.1 Satz 2 kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers abgewichen werden. Für Anzeigen nach diesem
Abschnitt, zu denen der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, kann jedoch die
Schrift- oder die Textform vereinbart werden.
Abschnitt 3 Prämie
§ 33 Fälligkeit

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung
(1)
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

(2)

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu
erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz
oder auf grober Fahrlässigkeit.
Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt
hat.
Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende
Prämien vereinbart sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14
Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Ist die Prämie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

§ 34 Zahlung durch Dritte
(1)

(2)

Der Versicherer muss fällige Prämien oder sonstige ihm auf Grund des
Vertrags zustehende Zahlungen vom Versicherten bei einer Versicherung
für fremde Rechnung, von einem Bezugsberechtigten, der ein Recht auf
die Leistung des Versicherers erworben hat, sowie von einem Pfandgläubiger auch dann annehmen, wenn er die Zahlung nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zurückweisen könnte.
Ein Pfandrecht an der Versicherungsforderung kann auch wegen der Beträge einschließlich ihrer Zinsen geltend gemacht werden, die der Pfandgläubiger zur Zahlung von Prämien oder zu sonstigen dem Versicherer auf
Grund des Vertrags zustehenden Zahlungen verwendet hat.

§ 35 Aufrechnung durch den Versicherer
Der Versicherer kann eine fällige Prämienforderung oder eine andere ihm aus
dem Vertrag zustehende fällige Forderung gegen eine Forderung aus der Versicherung auch dann aufrechnen, wenn diese Forderung nicht dem Versicherungsnehmer, sondern einem Dritten zusteht.
§ 36 Leistungsort
(1)
(2)

Leistungsort für die Zahlung der Prämie ist der jeweilige Wohnsitz des
Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer hat jedoch auf seine
Gefahr und seine Kosten die Prämie dem Versicherer zu übermitteln.
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebetrieb
genommen, tritt, wenn er seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Ort hat, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.

§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilw eise Leistungsfreiheit
§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1)

(2)

(3)

Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt
ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die
sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen
ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen
Bedingungen nicht geschlossen hätte.
Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung
bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der
Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüglich
des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum
Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt
oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird.
Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer
Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise
leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen
vor, auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(1)

(2)

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1)

§ 30 Anzeige des Versicherungsfalles
(1)

(2)

Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, ist auch dieser zur Anzeige verpflichtet.
Auf eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer im Fall der Verletzung der Anzeigepflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht zur Leistung verpflichtet ist, kann sich der Versicherer nicht berufen, wenn er auf andere Weise
vom Eintritt des Versicherungsfalles rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

(2)
(3)

§ 31 Auskunftspflicht des Versicherungsnehmers
(1)

Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles
nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Der Versicherer kann nach dem Eintritt des Versicherungsfalles verlangen,
dass der Versicherungsnehmer jede Auskunft erteilt, die zur Feststellung
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Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie,
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die
nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit
der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam,
wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, in-

nerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt
unberührt.

§ 46 Rechte zw ischen Versicherungsnehmer und Versichertem
Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls
über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse
den Versicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen seiner Ansprüche gegen
den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache befriedigt ist. Er kann sich
für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den Versicherer
und nach deren Einziehung aus der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen.

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1)

(2)

Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode
nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem
Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis
durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten
(1)

(2)

§ 40 Kündigung bei Prämienerhöhung
(1)

(2)

Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie,
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf
das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Erhöhung der Prämie zugehen.
Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel den Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne die
Prämie entsprechend herabzusetzen.

§ 41 Herabsetzung der Prämie
Ist wegen bestimmter gefahrerhöhender Umstände eine höhere Prämie vereinbart und sind diese Umstände nach Antragstellung des Versicherungsnehmers
oder nach Vertragsschluss weggefallen oder bedeutungslos geworden, kann
der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Prämie ab Zugang des Verlangens beim Versicherer angemessen herabgesetzt wird. Dies gilt auch, wenn die
Bemessung der höheren Prämie durch unrichtige, auf einem Irrtum des Versicherungsnehmers beruhende Angaben über einen solchen Umstand veranlasst
worden ist.

§ 48 Versicherung für Rechnung „w en es angeht“
Ist die Versicherung für Rechnung „ wen es angeht“ genommen oder ist dem
Vertrag in sonstiger Weise zu entnehmen, dass unbestimmt bleiben soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, sind die §§ 43 bis 47 anzuwenden,
wenn sich aus den Umständen ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.
Abschnitt 5 Vorläufige Deckung
§ 49 Inhalt des Vertrags
(1)

§ 42 Abw eichende Vereinbarungen
(2)
Von § 33 Abs. 2 und den §§ 37 bis 41 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.
Abschnitt 4 Versicherung für fremde Rechnung
§ 43 Begriffsbestimmung
(1)
(2)

(3)

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, schließen (Versicherung für fremde Rechnung).
Wird der Versicherungsvertrag für einen anderen geschlossen, ist, auch
wenn dieser benannt wird, im Zweifel anzunehmen, dass der Versicherungsnehmer nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde
Rechnung handelt.
Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass der Versicherungsvertrag für
einen anderen geschlossen werden soll, gilt er als für eigene Rechnung
geschlossen.

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht
zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag
ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich
gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt.

Bei einem Versicherungsvertrag, dessen wesentlicher Inhalt die Gewährung einer vorläufigen Deckung durch den Versicherer ist, kann vereinbart
werden, dass dem Versicherungsnehmer die Vertragsbestimmungen und
die Informationen nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 2 nur auf Anforderung und spätestens mit dem Versicherungsschein vom Versicherer zu übermitteln sind. Auf einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist Satz 1 nicht anzuwenden.
Werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen dem Versicherungsnehmer bei Vertragsschluss nicht übermittelt, werden die vom Versicherer
zu diesem Zeitpunkt für den vorläufigen Versicherungsschutz üblicherweise verwendeten Bedingungen, bei Fehlen solcher Bedingungen die für
den Hauptvertrag vom Versicherer verwendeten Bedingungen auch ohne
ausdrücklichen Hinweis hierauf Vertragsbestandteil. Bestehen Zweifel,
welche Bedingungen für den Vertrag gelten sollen, werden die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom Versicherer verwendeten Bedingungen,
die für den Versicherungsnehmer am günstigsten sind, Vertragsbestandteil.

§ 50 Nichtzustandekommen des Hauptvertrags
Ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, im Fall des Nichtzustandekommens
des Hauptvertrags eine Prämie für die vorläufige Deckung zu zahlen, steht dem
Versicherer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen Deckung entsprechenden Teil der Prämie zu, die beim Zustandekommen des Hauptvertrags
für diesen zu zahlen wäre.
§ 51 Prämienzahlung

§ 44 Rechte des Versicherten
(1)
(1)
(2)

Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem
Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Übermittlung des Versicherungsscheins kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen.
Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers nur
dann über seine Rechte verfügen und diese Rechte gerichtlich geltend
machen, wenn er im Besitz des Versicherungsscheins ist.

§ 45 Rechte des Versicherungsnehmers
(1)
(2)

(3)

(2)

Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung der Prämie
abhängig gemacht werden, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Voraussetzung aufmerksam gemacht hat.
Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

§ 52 Beendigung des Vertrags

Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem Versicherten aus
dem Versicherungsvertrag zustehen, im eigenen Namen verfügen.
Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, ist der Versicherungsnehmer ohne
Zustimmung des Versicherten zur Annahme der Leistung des Versicherers
und zur Übertragung der Rechte des Versicherten nur befugt, wenn er im
Besitz des Versicherungsscheins ist.
Der Versicherer ist zur Leistung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn der Versicherte seine Zustimmung zu der Versicherung erteilt hat.

(1)
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Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt,
zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder dem weiteren Vertrag über vorläufige
Deckung von der Zahlung der Prämie durch den Versicherungsnehmer
abhängig, endet der Vertrag über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung
oder verspäteter Zahlung der Prämie abweichend von Satz 1 spätestens zu
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der Prämienzahlung
in Verzug ist, vorausgesetzt dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht hat.

(2)

(3)

(4)

(5)

Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer den
Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der Versicherungsnehmer hat dem bisherigen Versicherer den Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen.
Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der Vertrag über
vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung nach § 8 widerruft oder nach § 5 Abs.1 und
2 einen Widerspruch erklärt, endet der Vertrag über vorläufige Deckung
spätestens mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs beim
Versicherer.
Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann jede
Vertragspartei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen
nach Zugang wirksam.
Von den Absätzen 1 bis 4 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

(3)

nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen. Er ist zur Leistung verpflichtet,
1. wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen,
2. wenn die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
worden ist oder
3. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war.
Der Versicherer ist abweichend von § 24 nicht berechtigt, den Vertrag
wegen einer Gefahrerhöhung zu kündigen.

§ 58 Obliegenheitsverletzung
(1)

(2)
Abschnitt 6 Laufende Versicherung

Verletzt der Versicherungsnehmer bei einer laufenden Versicherung
schuldhaft eine vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheit, ist der Versicherer in Bezug auf ein versichertes Einzelrisiko, für
das die verletzte Obliegenheit gilt, nicht zur Leistung verpflichtet.
Bei schuldhafter Verletzung einer Obliegenheit kann der Versicherer den
Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er Kenntnis von der Verletzung
erlangt hat, mit einer Frist von einem Monat kündigen.

§ 53 Anmeldepflicht
Wird ein Vertrag in der Weise geschlossen, dass das versicherte Interesse bei
Vertragsschluss nur der Gattung nach bezeichnet und erst nach seiner Entstehung dem Versicherer einzeln aufgegeben wird (laufende Versicherung), ist der
Versicherungsnehmer verpflichtet, entweder die versicherten Risiken einzeln
oder, wenn der Versicherer darauf verzichtet hat, die vereinbarte Prämiengrundlage unverzüglich anzumelden oder, wenn dies vereinbart ist, jeweils Deckungszusage zu beantragen.

Abschnitt 7

Versicherungsvermittler, Versicherungsberater

Unterabschnitt 1

M itteilungs- und Beratungspflichten

§ 59 Begriffsbestimmungen
(1)

§ 54 Verletzung der Anmeldepflicht
(1)

(2)

Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung eines versicherten Risikos
oder der vereinbarten Prämiengrundlage oder die Beantragung der Deckungszusage unterlassen oder fehlerhaft vorgenommen, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Anmelde- oder Antragspflicht weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt hat und die Anmeldung oder den Antrag unverzüglich nach Kenntniserlangung von dem Fehler nachholt oder berichtigt.
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anmelde- oder Antragspflicht vorsätzlich, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen. Die Versicherung von Einzelrisiken, für die der Versicherungsschutz begonnen hat,
bleibt, wenn anderes nicht vereinbart ist, über das Ende der laufenden
Versicherung hinaus bis zu dem Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer der Versicherung dieser Einzelrisiken endet. Der Versicherer
kann ferner die Prämie verlangen, die bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu zahlen gewesen wäre, wenn der Versicherungsnehmer die
Anmeldepflicht erfüllt hätte.

(2)
(3)

(4)

§ 60 Beratungsgrundlage des Versicherungsvermittlers
(1)

§ 55 Einzelpolice
(1)

(2)

(3)

Versicherungsvermittler im Sinn dieses Gesetzes sind Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler.
Versicherungsvertreter im Sinn dieses Gesetzes ist, wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen.
Versicherungsmakler im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig für
den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder von einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein. Als Versicherungsmakler gilt, wer
gegenüber dem Versicherungsnehmer den Anschein erweckt, er erbringe
seine Leistungen als Versicherungsmakler nach Satz 1.
Versicherungsberater im Sinn dieses Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig Dritte bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall berät oder gegenüber dem Versicherer außergerichtlich vertritt, ohne von einem Versicherer einen wirtschaftlichen
Vorteil zu erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein.

Ist bei einer laufenden Versicherung ein Versicherungsschein für ein einzelnes Risiko (Einzelpolice) oder ein Versicherungszertifikat ausgestellt
worden, ist der Versicherer nur gegen Vorlage der Urkunde zur Leistung
verpflichtet. Durch die Leistung an den Inhaber der Urkunde wird er befreit.
Ist die Urkunde abhanden gekommen oder vernichtet, ist der Versicherer
zur Leistung erst verpflichtet, wenn die Urkunde für kraftlos erklärt oder
Sicherheit geleistet ist; eine Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Verpflichtung des Versicherers zur Ausstellung einer Ersatzurkunde.
Der Inhalt der Einzelpolice oder eines Versicherungszertifikats gilt abweichend von § 5 als vom Versicherungsnehmer genehmigt, wenn dieser
nicht unverzüglich nach der Übermittlung widerspricht. Das Recht des
Versicherungsnehmers, die Genehmigung wegen Irrtums anzufechten,
bleibt unberührt.

(2)

(3)

Der Versicherungsmakler ist verpflichtet, seinem Rat eine hinreichende
Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsverträgen und von
Versicherern zu Grunde zu legen, so dass er nach fachlichen Kriterien eine
Empfehlung dahin abgeben kann, welcher Versicherungsvertrag geeignet
ist, die Bedürfnisse des Versicherungsnehmers zu erfüllen. Dies gilt nicht,
soweit er im Einzelfall vor Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers diesen ausdrücklich auf eine eingeschränkte Versichererund Vertragsauswahl hinweist.
Der Versicherungsmakler, der nach Absatz 1 Satz 2 auf eine eingeschränkte Auswahl hinweist, und der Versicherungsvertreter haben dem
Versicherungsnehmer mitzuteilen, auf welcher Markt- und Informationsgrundlage sie ihre Leistung erbringen, und die Namen der ihrem Rat zu
Grunde gelegten Versicherer anzugeben. Der Versicherungsvertreter hat
außerdem mitzuteilen, für welche Versicherer er seine Tätigkeit ausübt
und ob er für diese ausschließlich tätig ist.
Der Versicherungsnehmer kann auf die Mitteilungen und Angaben nach
Absatz 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten.

§ 61 Beratungs- und Dokumentationspflichten des Versicherungsvermittlers
§ 56 Verletzung der Anzeigepflicht
(1)
(1)

(2)

Abweichend von § 19 Abs. 2 ist bei Verletzung der Anzeigepflicht der
Rücktritt des Versicherers ausgeschlossen; der Versicherer kann innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an, zu dem er Kenntnis von dem nicht
oder unrichtig angezeigten Umstand erlangt hat, den Vertrag kündigen
und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, soweit der nicht oder unrichtig angezeigte Umstand nicht ursächlich
für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war.
Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem
dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versicherers, die Leistung zu verweigern, zugeht.

(2)

Der Versicherungsvermittler hat den Versicherungsnehmer, soweit nach
der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der
Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch
unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämien,
zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versicherung
erteilten Rat anzugeben. Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags nach § 62 zu dokumentieren.
Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung oder die Dokumentation
nach Absatz 1 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, in
der er vom Versicherungsvermittler ausdrücklich darauf hingewiesen wird,
dass sich ein Verzicht nachteilig auf die Möglichkeit des Versicherungsnehmers auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadensersatzanspruch nach § 63 geltend zu machen.

§ 57 Gefahränderung
§ 62 Zeitpunkt und Form der Information
(1)
(2)

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer eine Änderung der Gefahr
unverzüglich anzuzeigen.
Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht angezeigt, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall

(1)
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Dem Versicherungsnehmer sind die Informationen nach § 60 Abs. 2 vor
Abgabe seiner Vertragserklärung, die Informationen nach § 61 Abs. 1 vor
dem Abschluss des Vertrags klar und verständlich in Textform zu übermitteln.

(2)

Die Informationen nach Absatz 1 dürfen mündlich übermittelt werden,
wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder wenn und soweit der
Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In diesen Fällen sind die Informationen unverzüglich nach Vertragsschluss, spätestens mit dem Versicherungsschein dem Versicherungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies
gilt nicht für Verträge über vorläufige Deckung bei Pflichtversicherungen.

§ 72 Beschränkung der Vertretungsmacht
Eine Beschränkung der dem Versicherungsvertreter nach den §§ 69 und 71 zustehenden Vertretungsmacht durch Allgemeine Versicherungsbedingungen ist
gegenüber dem Versicherungsnehmer und Dritten unwirksam.
§ 73 Angestellte und nicht gew erbsmäßig tätige Vermittler

§ 63 Schadensersatzpflicht
Die §§ 69 bis 72 sind auf Angestellte eines Versicherers, die mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Versicherungsverträgen betraut sind, und auf
Personen, die als Vertreter selbständig Versicherungsverträge vermitteln oder
abschließen, ohne gewerbsmäßig tätig zu sein, entsprechend anzuwenden.

Der Versicherungsvermittler ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem
Versicherungsnehmer durch die Verletzung einer Pflicht nach § 60 oder § 61
entsteht. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsvermittler die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat.
§ 64 Zahlungssicherung zugunsten des Versicherungsnehmers
Eine Bevollmächtigung des Versicherungsvermittlers durch den Versicherungsnehmer zur Annahme von Leistungen des Versicherers, die dieser auf Grund
eines Versicherungsvertrags an den Versicherungsnehmer zu erbringen hat,
bedarf einer gesonderten schriftlichen Erklärung des Versicherungsnehmers.

Kapitel 2

§ 74 Überversicherung
(1)

§ 65 Großrisiken
Die §§ 60 bis 63 gelten nicht für die Vermittlung von Versicherungsverträgen
über Großrisiken im Sinn des § 210 Abs. 2.
(2)
§ 66 Sonstige Ausnahmen
Die §§ 60 bis 64, 69 Abs. 2 und § 214 gelten nicht für Versicherungsvermittler
im Sinn von § 34d Abs. 9 Nr. 1 der Gewerbeordnung.
§ 67 Abw eichende Vereinbarungen

Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungswert zur
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Versicherer nur verpflichtet,
die Leistung nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert zu
erbringen.

§ 68 Versicherungsberater

Unterabschnitt 2

§ 76 Taxe
Der Versicherungswert kann durch Vereinbarung auf einen bestimmten Betrag
(Taxe) festgesetzt werden. Die Taxe gilt auch als der Wert, den das versicherte
Interesse bei Eintritt des Versicherungsfalles hat, es sei denn, sie übersteigt den
wirklichen Versicherungswert zu diesem Zeitpunkt erheblich. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, hat der Versicherer, auch wenn die Taxe
erheblich übersetzt ist, den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zur Taxe zu ersetzen.

Vertretungsmacht

§ 69 Gesetzliche Vollmacht
(1)

(2)

(3)

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,
1. Anträge, die auf den Abschluss eines Versicherungsvertrags gerichtet
sind, und deren Widerruf sowie die vor Vertragsschluss abzugebenden
Anzeigen und sonstigen Erklärungen vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen,
2. Anträge auf Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrags
und deren Widerruf, die Kündigung, den Rücktritt und sonstige das
Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen sowie die während
der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu erstattenden Anzeigen
vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen und
3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verlängerungsscheine dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.
Der Versicherungsnehmer trägt die Beweislast für die Abgabe oder den
Inhalt eines Antrags oder einer sonstigen Willenserklärung nach Absatz 1
Nr. 1 und 2. Die Beweislast für die Verletzung der Anzeigepflicht oder einer Obliegenheit durch den Versicherungsnehmer trägt der Versicherer.

§ 77 M ehrere Versicherer
(1)

(2)

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die
Versicherungssumme anzugeben.
Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 78 Haftung bei M ehrfachversicherung
(1)

(2)

§ 70 Kenntnis des Versicherungsvertreters
Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis des Versicherers erheblich ist, steht
die Kenntnis des Versicherungsvertreters der Kenntnis des Versicherers gleich.
Dies gilt nicht für die Kenntnis des Versicherungsvertreters, die er außerhalb
seiner Tätigkeit als Vertreter und ohne Zusammenhang mit dem betreffenden
Versicherungsvertrag erlangt hat.

(3)

§ 71 Abschlussvollmacht
Ist der Versicherungsvertreter zum Abschluss von Versicherungsverträgen bevollmächtigt, ist er auch befugt, die Änderung oder Verlängerung solcher Verträge zu vereinbaren sowie Kündigungs- und Rücktrittserklärungen abzugeben.

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses
(Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, dass
die Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

§ 75 Unterversicherung

Von den §§ 60 bis 66 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.

Die für Versicherungsmakler geltenden Vorschriften des § 60 Abs. 1 Satz 1, des
§ 61 Abs. 1 und der §§ 62 bis 65 und 67 sind auf Versicherungsberater entsprechend anzuwenden. Weitergehende Pflichten des Versicherungsberaters
aus dem Auftragsverhältnis bleiben unberührt.

Schadensversicherung

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften

Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung),
haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat,
der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des
Schadens verlangen kann.
Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe
der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht
vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 79 Beseitigung der M ehrfachversicherung
(1)
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Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2)

Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 85 Schadensermittlungskosten
(1)

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse
(2)
(1)

(2)

(3)

Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet,
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht;
dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen
ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können,
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

(3)

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen
(1)

(2)

§ 81 Herbeiführung des Versicherungsfalles
(1)
(2)

Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall herbeiführt.
Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen.

(3)

§ 82 Abw endung und M inderung des Schadens
(1)
(2)

(3)

(4)

Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn
zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände
dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer
nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.
Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen
Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(2)
(3)
(4)

Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82
Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als
der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten
durfte. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.
Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen
des Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen
mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der Pflege
sowie die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht
zu den vom Versicherer nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstattenden Aufwendungen.

Von den §§ 74, 78 Abs. 3, §§ 80, 82 bis 84 Abs. 1 Satz 1 und § 86 kann nicht
zum Nachteil des Versicherungsnehmers abgewichen werden.
Abschnitt 2 Sachversicherung
§ 88 Versicherungsw ert
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt als Versicherungswert, wenn sich die
Versicherung auf eine Sache oder einen Inbegriff von Sachen bezieht, der Betrag, den der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten Sache
in neuwertigem Zustand unter Abzug des sich aus dem Unterschied zwischen
alt und neu ergebenden Minderwertes aufzuwenden hat.
§ 89 Versicherung für Inbegriff von Sachen
(1)
(2)

(2)

Sollen nach dem Vertrag einzelne Voraussetzungen des Anspruchs aus
der Versicherung oder die Höhe des Schadens durch Sachverständige
festgestellt werden, ist die getroffene Feststellung nicht verbindlich, wenn
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch,
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder
wollen oder sie verzögern.
Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen durch das Gericht zu ernennen, ist für die Ernennung das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der
Schaden entstanden ist. Durch eine ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten kann die Zuständigkeit eines anderen Amtsgerichts begründet werden. Die Verfügung, durch die dem Antrag auf Ernennung der Sachverständigen stattgegeben wird, ist nicht anfechtbar.

Eine Versicherung, die für einen Inbegriff von Sachen genommen ist, umfasst die jeweils dem Inbegriff zugehörigen Sachen.
Ist die Versicherung für einen Inbegriff von Sachen genommen, erstreckt
sie sich auf die Sachen der Personen, mit denen der Versicherungsnehmer
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt oder die zu diesem Zeitpunkt in einem Dienstverhältnis zum Versicherungsnehmer stehen und ihre Tätigkeit an dem Ort ausüben, für den die Versicherung gilt.
Die Versicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genommen.

§ 90 Erw eiterter Aufw endungsersatz
Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu
mindern, ist § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.
§ 91 Verzinsung der Entschädigung

§ 84 Sachverständigenverfahren
(1)

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten
zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer
den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft
lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

§ 87 Abw eichende Vereinbarungen

§ 83 Aufw endungsersatz
(1)

Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch die
Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach
geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu
erstatten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert worden.
Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Kostenersatz entsprechend kürzen.

Die vom Versicherer zu zahlende Entschädigung ist nach Ablauf eines Monats
seit der Anzeige des Versicherungsfalles für das Jahr mit vier Prozent zu verzinsen, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangt werden können. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange der Schaden infolge eines
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht festgestellt werden kann.
§ 92 Kündigung nach Versicherungsfall
(1)
(2)

(3)

–8–

Nach dem Eintritt des Versicherungsfalles kann jede Vertragspartei das
Versicherungsverhältnis kündigen.
Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss
der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat
eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.
Bei der Hagelversicherung kann der Versicherer nur für den Schluss der
Versicherungsperiode kündigen, in welcher der Versicherungsfall eingetre-

und die Anzeige der Veräußerung die Schriftform oder die Textform bestimmt
werden.

ten ist. Kündigt der Versicherungsnehmer für einen früheren Zeitpunkt als
den Schluss dieser Versicherungsperiode, steht dem Versicherer gleichwohl die Prämie für die laufende Versicherungsperiode zu.

§ 99 Zw angsversteigerung, Erw erb des Nutzungsrechts
§ 93 Wiederherstellungsklausel
Ist der Versicherer nach dem Vertrag verpflichtet, einen Teil der Entschädigung
nur bei Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache zu
zahlen, kann der Versicherungsnehmer die Zahlung eines über den Versicherungswert hinausgehenden Betrags erst verlangen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung gesichert ist. Der Versicherungsnehmer ist zur
Rückzahlung der vom Versicherer geleisteten Entschädigung abzüglich des Versicherungswertes der Sache verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen, sind die §§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden.
Teil 2

Einzelne Versicherungszw eige

Kapitel 1

Haftpflichtversicherung

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften
§ 94 Wirksamkeit der Zahlung gegenüber Hypothekengläubigern
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Im Fall des § 93 Satz 1 ist eine Zahlung, die ohne die Sicherung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geleistet wird, einem Hypothekengläubiger gegenüber nur wirksam, wenn ihm der Versicherer oder der
Versicherungsnehmer mitgeteilt hat, dass ohne die Sicherung geleistet
werden soll und seit dem Zugang der Mitteilung mindestens ein Monat
verstrichen ist.
Soweit die Entschädigungssumme nicht zu einer den Vertragsbestimmungen entsprechenden Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung verwendet werden soll, kann der Versicherer mit Wirkung gegen einen Hypothekengläubiger erst zahlen, wenn er oder der Versicherungsnehmer diese
Absicht dem Hypothekengläubiger mitgeteilt hat und seit dem Zugang
der Mitteilung mindestens ein Monat verstrichen ist.
Der Hypothekengläubiger kann bis zum Ablauf der Frist von einem Monat
dem Versicherer gegenüber der Zahlung widersprechen. Die Mitteilungen
nach den Absätzen 1 und 2 dürfen unterbleiben, wenn sie einen unangemessenen Aufwand erfordern würden; in diesem Fall läuft die Frist ab
dem Zeitpunkt der Fälligkeit der Entschädigungssumme.
Hat der Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, ist eine Zahlung, die ohne die Sicherung der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung geleistet wird, dem Hypothekengläubiger gegenüber
nur wirksam, wenn dieser in Textform der Zahlung zugestimmt hat.
Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn das Grundstück mit einer Grundschuld, Rentenschuld oder Reallast belastet ist.

§ 100 Leistung des Versicherers
Bei der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer verpflichtet, den Versicherungsnehmer von Ansprüchen freizustellen, die von einem Dritten auf Grund
der Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers für eine während der Versicherungszeit eintretende Tatsache geltend gemacht werden, und unbegründete Ansprüche abzuwehren.
§ 101 Kosten des Rechtsschutzes
(1)

(2)

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache
(1)

(2)
(3)

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers ein.
Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur
Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt,
als Gesamtschuldner.
Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

(3)

Die Versicherung umfasst auch die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten, die durch die Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten
Ansprüche entstehen, soweit die Aufwendung der Kosten den Umständen nach geboten ist. Die Versicherung umfasst ferner die auf Weisung
des Versicherers aufgewendeten Kosten der Verteidigung in einem Strafverfahren, das wegen einer Tat eingeleitet wurde, welche die Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers gegenüber einem Dritten zur Folge haben könnte. Der Versicherer hat die Kosten auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
Ist eine Versicherungssumme bestimmt, hat der Versicherer die Kosten eines auf seine Veranlassung geführten Rechtsstreits und die Kosten der
Verteidigung nach Absatz 1 Satz 2 auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit den Aufwendungen des Versicherers zur Freistellung des
Versicherungsnehmers die Versicherungssumme übersteigen. Dies gilt
auch für Zinsen, die der Versicherungsnehmer infolge einer vom Versicherer veranlassten Verzögerung der Befriedigung des Dritten diesem schuldet.
Ist dem Versicherungsnehmer nachgelassen, die Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abzuwenden, hat der Versicherer die Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
zu bewirken. Diese Verpflichtung besteht nur bis zum Betrag der Versicherungssumme; ist der Versicherer nach Absatz 2 über diesen Betrag
hinaus verpflichtet, tritt der Versicherungssumme der Mehrbetrag hinzu.
Der Versicherer ist von der Verpflichtung nach Satz 1 frei, wenn er den
Anspruch des Dritten dem Versicherungsnehmer gegenüber als begründet
anerkennt.

§ 96 Kündigung nach Veräußerung
§ 102 Betriebshaftpflichtversicherung
(1)

(2)

(3)

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.
Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger
Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder
Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht.

(1)

(2)

§ 103 Herbeiführung des Versicherungsfalles

§ 97 Anzeige der Veräußerung
(1)

(2)

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer
hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Besteht die Versicherung für ein Unternehmen, erstreckt sie sich auf die
Haftpflicht der zur Vertretung des Unternehmens befugten Personen sowie der Personen, die in einem Dienstverhältnis zu dem Unternehmen
stehen. Die Versicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genommen.
Wird das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder auf Grund eines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von
einem Dritten übernommen, tritt der Dritte an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seiner Berechtigung sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. § 95 Abs. 2
und 3 sowie die §§ 96 und 97 sind entsprechend anzuwenden.

Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich und widerrechtlich den bei dem Dritten eingetretenen Schaden
herbeigeführt hat.
§ 104 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers
(1)

(2)

§ 98 Schutz des Erw erbers
Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versicherungsvertrags,
durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des Erwerbers abgewichen wird,
nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung des Erwerbers nach § 96 Abs. 2
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Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb einer Woche die
Tatsachen anzuzeigen, die seine Verantwortlichkeit gegenüber einem
Dritten zur Folge haben könnten. Macht der Dritte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer geltend, ist der Versicherungsnehmer
zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der Geltendmachung verpflichtet.
Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend
gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit
verkündet, hat er dies dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt
auch, wenn gegen den Versicherungsnehmer wegen des den Anspruch
begründenden Schadensereignisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet
wird.

(3)

Zur Wahrung der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. § 30 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 114 Umfang des Versicherungsschutzes

§ 105 Anerkenntnis des Versicherungsnehmers

(1)

Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet
ist, wenn ohne seine Einwilligung der Versicherungsnehmer den Dritten befriedigt oder dessen Anspruch anerkennt, ist unwirksam.

(2)

§ 106 Fälligkeit der Versicherungsleistung
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer innerhalb von zwei Wochen von
dem Zeitpunkt an, zu dem der Anspruch des Dritten mit bindender Wirkung
für den Versicherer durch rechtskräftiges Urteil, Anerkenntnis oder Vergleich
festgestellt worden ist, vom Anspruch des Dritten freizustellen. Ist der Dritte
von dem Versicherungsnehmer mit bindender Wirkung für den Versicherer befriedigt worden, hat der Versicherer die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen nach der Befriedigung des Dritten an den Versicherungsnehmer zu zahlen. Kosten, die nach § 101 zu ersetzen sind, hat der Versicherer innerhalb von
zwei Wochen nach der Mitteilung der Berechnung zu zahlen.

§ 115 Direktanspruch
(1)

§ 107 Rentenanspruch
(1)

(2)

Ist der Versicherungsnehmer dem Dritten zur Zahlung einer Rente verpflichtet, ist der Versicherer, wenn die Versicherungssumme den Kapitalwert der Rente nicht erreicht, nur zur Zahlung eines verhältnismäßigen
Teils der Rente verpflichtet.
Hat der Versicherungsnehmer für die von ihm geschuldete Rente dem
Dritten kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten, erstreckt sich die Verpflichtung
des Versicherers auf die Leistung der Sicherheit. Absatz 1 gilt entsprechend.
(2)

§ 108 Verfügung über den Freistellungsanspruch
(1)

(2)

Verfügungen des Versicherungsnehmers über den Freistellungsanspruch
gegen den Versicherer sind dem Dritten gegenüber unwirksam. Der
rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung gleich.
Die Abtretung des Freistellungsanspruchs an den Dritten kann nicht durch
Allgemeine Versicherungsbedingungen ausgeschlossen werden.

§ 109 M ehrere Geschädigte
Ist der Versicherungsnehmer gegenüber mehreren Dritten verantwortlich und
übersteigen deren Ansprüche die Versicherungssumme, hat der Versicherer
diese Ansprüche nach dem Verhältnis ihrer Beträge zu erfüllen. Ist hierbei die
Versicherungssumme erschöpft, kann sich ein bei der Verteilung nicht berücksichtigter Dritter nachträglich auf § 108 Abs. 1 nicht berufen, wenn der Versicherer mit der Geltendmachung dieser Ansprüche nicht gerechnet hat und
auch nicht rechnen musste.

(1)

(2)

(1)

(2)

Hat der Versicherer nach dem Eintritt des Versicherungsfalles den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt, kann jede Vertragspartei das Versicherungsverhältnis
kündigen. Dies gilt auch, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer
die Weisung erteilt, es zum Rechtsstreit über den Anspruch des Dritten
kommen zu lassen.
Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung oder
Ablehnung des Freistellungsanspruchs oder seit der Rechtskraft des im
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zulässig. § 92 Abs. 2 Satz
2 und 3 ist anzuwenden.

(2)

§ 112 Abw eichende Vereinbarungen
(3)
Von den §§ 104 und 106 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
abgewichen werden.
Abschnitt 2 Pflichtversicherung

(4)

§ 113 Pflichtversicherung
(1)
(2)
(3)

Im Verhältnis der Gesamtschuldner nach § 115 Abs. 1 Satz 4 zueinander
ist der Versicherer allein verpflichtet, soweit er dem Versicherungsnehmer
aus dem Versicherungsverhältnis zur Leistung verpflichtet ist. Soweit eine
solche Verpflichtung nicht besteht, ist in ihrem Verhältnis zueinander der
Versicherungsnehmer allein verpflichtet. Der Versicherer kann Ersatz der
Aufwendungen verlangen, die er den Umständen nach für erforderlich
halten durfte.
Die Verjährung der sich aus Absatz 1 ergebenden Ansprüche beginnt mit
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch des Dritten erfüllt wird.

§ 117 Leistungspflicht gegenüber Dritten

§ 111 Kündigung nach Versicherungsfall
(1)

Der Dritte kann seinen Anspruch auf Schadensersatz auch gegen den Versicherer geltend machen,
1. wenn es sich um eine Haftpflichtversicherung zur Erfüllung einer nach
dem Pflichtversicherungsgesetz bestehenden Versicherungspflicht handelt, oder
2. wenn über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen
worden ist oder ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist,
oder
3. wenn der Aufenthalt des Versicherungsnehmers unbekannt ist.
Der Anspruch besteht im Rahmen der Leistungspflicht des Versicherers
aus dem Versicherungsverhältnis und, soweit eine Leistungspflicht nicht
besteht, im Rahmen des § 117 Abs. 1 bis 4. Der Versicherer hat den Schadensersatz in Geld zu leisten. Der Versicherer und der ersatzpflichtige Versicherungsnehmer haften als Gesamtschuldner.
Der Anspruch nach Absatz 1 unterliegt der gleichen Verjährung wie der
Schadensersatzanspruch gegen den ersatzpflichtigen Versicherungsnehmer. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die Verjährung
des Schadensersatzanspruchs gegen den ersatzpflichtigen Versicherungsnehmer beginnt; sie endet jedoch spätestens nach zehn Jahren von dem
Eintritt des Schadens an. Ist der Anspruch des Dritten bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt,
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der Neubeginn der
Verjährung des Anspruchs gegen den Versicherer wirken auch gegenüber
dem ersatzpflichtigen Versicherungsnehmer und umgekehrt.

§ 116 Gesamtschuldner

§ 110 Insolvenz des Versicherungsnehmers
Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet, kann der Dritte wegen des ihm gegen den Versicherungsnehmer zustehenden Anspruchs abgesonderte Befriedigung aus dem Freistellungsanspruch
des Versicherungsnehmers verlangen.

Die Mindestversicherungssumme beträgt bei einer Pflichtversicherung,
soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, 250 000 Euro
je Versicherungsfall und eine Million Euro für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres.
Der Versicherungsvertrag kann Inhalt und Umfang der Pflichtversicherung
näher bestimmen, soweit dadurch die Erreichung des jeweiligen Zwecks
der Pflichtversicherung nicht gefährdet wird und durch Rechtvorschrift
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Ein Selbstbehalt des Versicherungsnehmers kann dem Dritten nicht entgegengehalten und gegenüber einer mitversicherten Person nicht geltend gemacht werden.

Eine Haftpflichtversicherung, zu deren Abschluss eine Verpflichtung durch
Rechtsvorschrift besteht (Pflichtversicherung), ist mit einem im Inland zum
Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen abzuschließen.
Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer unter Angabe der Versicherungssumme zu bescheinigen, dass eine der zu bezeichnenden
Rechtsvorschrift entsprechende Pflichtversicherung besteht.
Die Vorschriften dieses Abschnittes sind auch insoweit anzuwenden, als
der Versicherungsvertrag eine über die vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinausgehende Deckung gewährt.

(5)

(6)
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Ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung dem Versicherungsnehmer gegenüber ganz oder teilweise frei, so bleibt gleichwohl seine
Verpflichtung in Ansehung des Dritten bestehen.
Ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung des Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, wirkt in Ansehung des Dritten erst mit
Ablauf eines Monats, nachdem der Versicherer diesen Umstand der hierfür zuständigen Stelle angezeigt hat. Dies gilt auch, wenn das Versicherungsverhältnis durch Zeitablauf endet. Der Lauf der Frist beginnt nicht
vor Beendigung des Versicherungsverhältnisses. Ein in den Sätzen 1 und 2
bezeichneter Umstand kann dem Dritten auch dann entgegengehalten
werden, wenn vor dem Zeitpunkt des Schadensereignisses der hierfür zuständigen Stelle die Bestätigung einer entsprechend den Rechtsvorschriften abgeschlossenen neuen Versicherung zugegangen ist. Die vorstehenden Vorschriften dieses Absatzes gelten nicht, wenn eine zur Entgegennahme der Anzeige nach Satz 1 zuständige Stelle nicht bestimmt ist.
In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist der Versicherer nur im Rahmen der
vorgeschriebenen Mindestversicherungssumme und der von ihm übernommenen Gefahr zur Leistung verpflichtet. Er ist leistungsfrei, soweit der
Dritte Ersatz seines Schadens von einem anderen Schadensversicherer oder von einem Sozialversicherungsträger erlangen kann.
Trifft die Leistungspflicht des Versicherers nach Absatz 1oder Absatz 2 mit
einer Ersatzpflicht auf Grund fahrlässiger Amtspflichtverletzung zusammen, wird die Ersatzpflicht nach § 839 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Verhältnis zum Versicherer nicht dadurch ausgeschlossen, dass
die Voraussetzungen für die Leistungspflicht des Versicherers vorliegen.
Satz 1 gilt nicht, wenn der Beamte nach § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuchs persönlich haftet.
Soweit der Versicherer den Dritten nach den Absätzen 1 bis 4 befriedigt
und ein Fall des § 116 nicht vorliegt, geht die Forderung des Dritten gegen den Versicherungsnehmer auf ihn über. Der Übergang kann nicht
zum Nachteil des Dritten geltend gemacht werden.
Wird über das Vermögen des Versicherers das Insolvenzverfahren eröffnet, endet das Versicherungsverhältnis abweichend von § 16 erst mit dem

Ablauf eines Monats, nachdem der Insolvenzverwalter diesen Umstand
der hierfür zuständigen Stelle angezeigt hat; bis zu diesem Zeitpunkt
bleibt es der Insolvenzmasse gegenüber wirksam. Ist eine zur Entgegennahme der Anzeige nach Satz 1 zuständige Stelle nicht bestimmt, endet
das Versicherungsverhältnis einen Monat nach der Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens; die
Benachrichtigung bedarf der Textform.

(2)

§ 118 Rangfolge mehrerer Ansprüche
(3)
(1)

(2)

Übersteigen die Ansprüche auf Entschädigung, die auf Grund desselben
Schadensereignisses zu leisten ist, die Versicherungssumme, wird die Versicherungssumme nach folgender Rangfolge, bei gleichem Rang nach
dem Verhältnis ihrer Beträge, an die Ersatzberechtigten ausgezahlt:
1. für Ansprüche wegen Personenschäden, soweit die Geschädigten nicht
vom Schädiger, von einem anderen Versicherer als dessen Haftpflichtversicherer, einem Sozialversicherungsträger oder einem sonstigen Dritten Ersatz ihrer Schäden erlangen können;
2. für Ansprüche wegen sonstiger Schäden natürlicher und juristischer
Personen des Privatrechts, soweit die Geschädigten nicht vom Schädiger, einem anderen Versicherer als dessen Haftpflichtversicherer oder
einem Dritten Ersatz ihrer Schäden erlangen können;
3. für Ansprüche, die nach Privatrecht auf Versicherer oder sonstige Dritte
wegen Personen- und sonstiger Schäden übergegangen sind;
4. für Ansprüche, die auf Sozialversicherungsträger übergegangen sind;
5. für alle sonstigen Ansprüche.
Ist die Versicherungssumme unter Berücksichtigung nachrangiger Ansprüche erschöpft, kann sich ein vorrangig zu befriedigender Anspruchsberechtigter, der bei der Verteilung nicht berücksichtigt worden ist, nachträglich auf Absatz 1 nicht berufen, wenn der Versicherer mit der Geltendmachung dieses Anspruchs nicht gerechnet hat und auch nicht rechnen musste.

Kapitel 2

(2)
(3)

Der Dritte hat ein Schadensereignis, aus dem er einen Anspruch gegen
den Versicherungsnehmer oder nach § 115 Abs. 1 gegen den Versicherer
herleiten will, dem Versicherer innerhalb von zwei Wochen, nachdem er
von dem Schadensereignis Kenntnis erlangt hat, in Textform anzuzeigen;
zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Macht der Dritte den Anspruch gegen den Versicherungsnehmer gerichtlich geltend, hat er dies dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.
Der Versicherer kann von dem Dritten Auskunft verlangen, soweit sie zur
Feststellung des Schadensereignisses und der Höhe des Schadens erforderlich ist. Belege kann der Versicherer insoweit verlangen, als deren Beschaffung dem Dritten billigerweise zugemutet werden kann.

Bei der Rechtsschutzversicherung ist der Versicherer verpflichtet, die für die
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers oder des
Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang zu erbringen.
§ 126 Schadensabw icklungsunternehmen
(1)

(2)

Werden Gefahren aus dem Bereich der Rechtsschutzversicherung neben
anderen Gefahren versichert, müssen im Versicherungsschein der Umfang
der Deckung in der Rechtsschutzversicherung und die hierfür zu entrichtende Prämie gesondert ausgewiesen werden. Beauftragt der Versicherer
mit der Leistungsbearbeitung ein selbständiges Schadensabwicklungsunternehmen, ist dieses im Versicherungsschein zu bezeichnen.
Ansprüche auf die Versicherungsleistung aus einem Vertrag über eine
Rechtsschutzversicherung können, wenn ein selbständiges Schadensabwicklungsunternehmen mit der Leistungsbearbeitung beauftragt ist, nur
gegen dieses geltend gemacht werden. Der Titel wirkt für und gegen den
Rechtsschutzversicherer. § 727 der Zivilprozessordnung ist entsprechend
anzuwenden.

§ 127 Freie Anw altsw ahl
(1)

(2)

§ 120 Obliegenheitsverletzung des Dritten
Verletzt der Dritte schuldhaft die Obliegenheit nach § 119 Abs. 2 oder 3, beschränkt sich die Haftung des Versicherers nach den §§ 115 und 117 auf den
Betrag, den er auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheit zu leisten gehabt
hätte, sofern der Dritte vorher ausdrücklich und in Textform auf die Folgen der
Verletzung hingewiesen worden ist.

Rechtsschutzversicherung

§ 125 Leistung des Versicherers

§ 119 Obliegenheiten des Dritten
(1)

Versicherungsnehmers, wenn es zwischen dem Dritten und dem Versicherungsnehmer ergeht, auch zugunsten des Versicherers.
Ist der Anspruch des Dritten gegenüber dem Versicherer durch rechtskräftiges Urteil, Anerkenntnis oder Vergleich festgestellt worden, muss der
Versicherungsnehmer, gegen den von dem Versicherer Ansprüche auf
Grund des § 116 Abs. 1 Satz 2 geltend gemacht werden, diese Feststellung gegen sich gelten lassen, es sei denn, der Versicherer hat die Pflicht
zur Abwehr unbegründeter Entschädigungsansprüche sowie zur Minderung oder zur sachgemäßen Feststellung des Schadens schuldhaft verletzt.
Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, soweit der Dritte seinen Anspruch auf Schadensersatz nicht nach § 115 Abs. 1 gegen den Versicherer
geltend machen kann.

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung in Gerichtsund Verwaltungsverfahren den Rechtsanwalt, der seine Interessen wahrnehmen soll, aus dem Kreis der Rechtsanwälte, deren Vergütung der Versicherer nach dem Versicherungsvertrag trägt, frei zu wählen. Dies gilt
auch, wenn der Versicherungsnehmer Rechtsschutz für die sonstige
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Anspruch nehmen kann.
Rechtsanwalt ist auch, wer berechtigt ist, unter einer der in der Anlage zu
§ 1 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in
Deutschland vom 9. März 2000 (BGBl. I S. 182, 1349), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2003 (BGBl. I S. 2074), in
der jeweils geltenden Fassung genannten Bezeichnungen beruflich tätig
zu werden.

§ 128 Gutachterverfahren
Für den Fall, dass der Versicherer seine Leistungspflicht verneint, weil die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg biete oder mutwillig sei, hat der Versicherungsvertrag ein Gutachterverfahren oder
ein anderes Verfahren mit vergleichbaren Garantien für die Unparteilichkeit
vorzusehen, in dem Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien
über die Erfolgsaussichten oder die Mutwilligkeit einer Rechtsverfolgung entschieden werden. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Verneinung seiner Leistungspflicht hierauf hinzuweisen. Sieht der Versicherungsvertrag kein derartiges Verfahren vor oder unterlässt der Versicherer den Hinweis,
gilt das Rechtsschutzbedürfnis des Versicherungsnehmers im Einzelfall als anerkannt.

§ 121 Aufrechnung gegenüber Dritten
§ 35 ist gegenüber Dritten nicht anzuwenden.
§ 122 Veräußerung der von der Versicherung erfassten Sache
Die §§ 95 bis 98 über die Veräußerung der versicherten Sache sind entsprechend anzuwenden.
§ 123 Rückgriff bei mehreren Versicherten
(1)

(2)
(3)
(4)

Ist bei einer Versicherung für fremde Rechnung der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber nicht zur Leistung verpflichtet, kann er dies
einem Versicherten, der zur selbständigen Geltendmachung seiner Rechte
aus dem Versicherungsvertrag befugt ist, nur entgegenhalten, wenn die
der Leistungsfreiheit zu Grunde liegenden Umstände in der Person dieses
Versicherten vorliegen oder wenn diese Umstände dem Versicherten bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren.
Der Umfang der Leistungspflicht nach Absatz 1 bestimmt sich nach § 117
Abs. 3 Satz 1; § 117 Abs. 3 Satz 2 ist nicht anzuwenden. § 117 Abs. 4 ist
entsprechend anzuwenden.
Soweit der Versicherer nach Absatz 1 leistet, kann er beim Versicherungsnehmer Rückgriff nehmen.
Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Frist nach §
117 Abs. 2 Satz 1 und 2 noch nicht abgelaufen ist oder der Versicherer
die Beendigung des Versicherungsverhältnisses der hierfür zuständigen
Stelle nicht angezeigt hat.

§ 129 Abw eichende Vereinbarungen
Von den §§ 126 bis 128 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
abgewichen werden.
Kapitel 3

§ 130 Umfang der Gefahrtragung
(1)

(2)

§ 124 Rechtskrafterstreckung
(1)

Transportversicherung

(3)

Soweit durch rechtskräftiges Urteil festgestellt wird, dass dem Dritten ein
Anspruch auf Ersatz des Schadens nicht zusteht, wirkt das Urteil, wenn es
zwischen dem Dritten und dem Versicherer ergeht, auch zugunsten des
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Bei der Versicherung von Gütern gegen die Gefahren der Beförderung zu
Lande oder auf Binnengewässern sowie der damit verbundenen Lagerung
trägt der Versicherer alle Gefahren, denen die Güter während der Dauer
der Versicherung ausgesetzt sind.
Bei der Versicherung eines Schiffes gegen die Gefahren der Binnenschifffahrt trägt der Versicherer alle Gefahren, denen das Schiff während der
Dauer der Versicherung ausgesetzt ist. Der Versicherer haftet auch für den
Schaden, den der Versicherungsnehmer infolge eines Zusammenstoßes
von Schiffen oder eines Schiffes mit festen oder schwimmenden Gegenständen dadurch erleidet, dass er den einem Dritten zugefügten Schaden
zu ersetzen hat.
Die Versicherung gegen die Gefahren der Binnenschifffahrt umfasst die
Beiträge zur großen Haverei, soweit durch die Haverei-Maßnahme ein
vom Versicherer zu ersetzender Schaden abgewendet werden sollte.

§ 131 Verletzung der Anzeigepflicht
(1)

(2)

Abweichend von § 19 Abs. 2 ist bei Verletzung der Anzeigepflicht der
Rücktritt des Versicherers ausgeschlossen; der Versicherer kann innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an, zu dem er Kenntnis von dem nicht
oder unrichtig angezeigten Umstand erlangt hat, den Vertrag kündigen
und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, soweit der nicht oder unrichtig angezeigte Umstand nicht ursächlich
für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war.
Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem
dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versicherers, die Leistung zu verweigern, zugeht.

den sie an diesem Ort in unbeschädigtem Zustand hätten. Der dem Verhältnis der Wertminderung zu ihrem Wert in unbeschädigtem Zustand
entsprechende Bruchteil des Versicherungswertes gilt als Betrag des Schadens.
§ 137 Herbeiführung des Versicherungsfalles
(1)
(2)

§ 138 Haftungsausschluss bei Schiffen
Bei der Versicherung eines Schiffes ist der Versicherer nicht zum Ersatz eines
Schadens verpflichtet, der daraus entsteht, dass das Schiff in einem nicht fahrtüchtigen Zustand oder nicht ausreichend ausgerüstet oder personell ausgestattet die Reise antritt. Dies gilt auch für einen Schaden, der nur eine Folge der
Abnutzung des Schiffes in gewöhnlichem Gebrauch ist.

§ 132 Gefahränderung
(1)
(2)

(3)

Der Versicherungsnehmer darf abweichend von § 23 die Gefahr erhöhen
oder in anderer Weise ändern und die Änderung durch einen Dritten gestatten. Die Änderung hat er dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht angezeigt, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen. Er ist zur Leistung verpflichtet,
1. wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen,
2. wenn die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
worden ist oder
3. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war.
Der Versicherer ist abweichend von § 24 nicht berechtigt, den Vertrag
wegen einer Gefahrerhöhung zu kündigen.

Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig den Versicherungsfall herbeiführt.
Der Versicherungsnehmer hat das Verhalten der Schiffsbesatzung bei der
Führung des Schiffes nicht zu vertreten.

§ 139 Veräußerung der versicherten Sache oder Güter
(1)

(2)
(3)

Ist eine versicherte Sache, für die eine Einzelpolice oder ein Versicherungszertifikat ausgestellt worden ist, veräußert worden, haftet der Erwerber
abweichend von § 95 nicht für die Prämie. Der Versicherer kann sich gegenüber dem Erwerber nicht auf Leistungsfreiheit wegen Nichtzahlung
der Prämie oder wegen Nichtleistung einer Sicherheit berufen, es sei
denn, der Erwerber kannte den Grund für die Leistungsfreiheit oder hätte
ihn kennen müssen.
Der Versicherer ist abweichend von § 96 nicht berechtigt, das Versicherungsverhältnis wegen Veräußerung der versicherten Güter zu kündigen.
Der Versicherungsnehmer ist abweichend von § 97 nicht verpflichtet, dem
Versicherer die Veräußerung anzuzeigen.

§ 133 Vertragsw idrige Beförderung
§ 140 Veräußerung des versicherten Schiffes
(1)

(2)

(3)

Werden die Güter mit einem Beförderungsmittel anderer Art befördert als
vereinbart oder werden sie umgeladen, obwohl direkter Transport vereinbart ist, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. Dies gilt auch,
wenn ausschließlich ein bestimmtes Beförderungsmittel oder ein bestimmter Transportweg vereinbart ist.
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn nach Beginn der
Versicherung die Beförderung ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers oder infolge eines versicherten Ereignisses geändert oder aufgegeben wird. § 132 ist anzuwenden.
Die Versicherung umfasst in den Fällen des Absatzes 2 die Kosten der Umladung oder der einstweiligen Lagerung sowie die Mehrkosten der
Weiterbeförderung.

Wird ein versichertes Schiff veräußert, endet abweichend von § 95 die Versicherung mit der Übergabe des Schiffes an den Erwerber, für unterwegs befindliche Schiffe mit der Übergabe an den Erwerber im Bestimmungshafen.
§ 141 Befreiung durch Zahlung der Versicherungssumme
(1)

§ 134 Ungeeignete Beförderungsmittel
(2)
(1)

(2)

(3)

Ist für die Beförderung der Güter kein bestimmtes Beförderungsmittel vereinbart, ist der Versicherungsnehmer, soweit er auf dessen Auswahl Einfluss hat, verpflichtet, Beförderungsmittel einzusetzen, die für die Aufnahme und Beförderung der Güter geeignet sind.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich oder
grob fahrlässig, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht.
Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis von der mangelnden Eignung
des Beförderungsmittels, hat er diesen Umstand dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. § 132 ist anzuwenden.

Kapitel 4

(2)

Aufwendungen, die dem Versicherungsnehmer zur Abwendung oder
Minderung des Schadens entstehen, sowie die Kosten für die Ermittlung
und Feststellung des Schadens hat der Versicherer auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
Sind Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung oder zur Ermittlung und Feststellung des Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbesserung der durch einen Versicherungsfall beschädigten Sache gemacht
oder Beiträge zur großen Haverei geleistet oder ist eine persönliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Entrichtung solcher Beiträge
entstanden, hat der Versicherer den Schaden, der durch einen späteren
Versicherungsfall verursacht wird, ohne Rücksicht auf die von ihm zu erstattenden früheren Aufwendungen und Beiträge zu ersetzen.

(1)

(2)

(2)
(3)

Bei der Gebäudefeuerversicherung hat der Versicherer einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, unverzüglich in Textform anzuzeigen, wenn die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt oder wenn dem Versicherungsnehmer für die Zahlung einer
Folgeprämie eine Frist bestimmt wird. Dies gilt auch, wenn das Versicherungsverhältnis nach Ablauf der Frist wegen unterbliebener Zahlung der
Folgeprämie gekündigt wird.
Der Versicherer hat den Eintritt des Versicherungsfalles innerhalb einer
Woche, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, in Textform anzuzeigen,
es sei denn, der Schaden ist unbedeutend.

§ 143 Fortdauer der Leistungspflicht gegenüber Hypothekengläubigern
(1)

§ 136 Versicherungsw ert
(1)

Gebäudefeuerversicherung

§ 142 Anzeigen an Hypothekengläubiger

§ 135 Aufw endungsersatz
(1)

Der Versicherer ist nach Eintritt des Versicherungsfalles berechtigt, sich
durch Zahlung der Versicherungssumme von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien. Der Versicherer bleibt zum Ersatz der Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minderung des Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbesserung der versicherten Sache aufgewendet worden sind, bevor seine Erklärung, dass er sich durch Zahlung der Versicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungsnehmer zugegangen ist.
Das Recht des Versicherers, sich durch Zahlung der Versicherungssumme
zu befreien, erlischt, wenn die Erklärung dem Versicherungsnehmer nicht
innerhalb einer Woche nach dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
Kenntnis von dem Versicherungsfall und seinen unmittelbaren Folgen erlangt hat, zugeht.

Als Versicherungswert der Güter gilt der gemeine Handelswert und in
dessen Ermangelung der gemeine Wert, den die Güter am Ort der Absendung bei Beginn der Versicherung haben, zuzüglich der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annahme der Güter durch den Beförderer entstehen, und der endgültig bezahlten Fracht.
Der sich nach Absatz 1 ergebende Wert gilt auch bei Eintritt des Versicherungsfalles als Versicherungswert.
Bei Gütern, die beschädigt am Ablieferungsort ankommen, ist der Wert,
den sie dort in beschädigtem Zustand haben, von dem Wert abzuziehen,

(2)
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Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der Versicherer
gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet
hat, bis zum Ablauf eines Monats ab dem Zeitpunkt zur Leistung verpflichtet, zu welchem dem Hypothekengläubiger die Bestimmung der
Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung unterblieben ist, die Kündigung
mitgeteilt worden ist.
Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber einem
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, erst mit dem
Ablauf von zwei Monaten wirksam, nachdem ihm die Beendigung und,
sofern diese noch nicht eingetreten war, der Zeitpunkt der Beendigung
durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf andere Weise
hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener Prämienzahlung durch Rücktritt oder
Kündigung des Versicherers oder durch Kündigung des Versicherungs-

(3)

(4)

nehmers, welcher der Hypothekengläubiger zugestimmt hat, beendet
wird.
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Vereinbarung
zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, durch die der
Umfang des Versicherungsschutzes gemindert wird oder nach welcher der
Versicherer nur verpflichtet ist, die Entschädigung zur Wiederherstellung
des versicherten Gebäudes zu zahlen.
Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht geltend gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endet jedoch ihm gegenüber
nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem ihm die Nichtigkeit durch den
Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat.

§ 152 Widerruf des Versicherungsnehmers
(1)
(2)

(3)

Abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 1 beträgt die Widerrufsfrist 30 Tage.
Der Versicherer hat abweichend von § 9 Satz 1 auch den Rückkaufswert
einschließlich der Überschussanteile nach § 169 zu zahlen. Im Fall des § 9
Satz 2 hat der Versicherer den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile oder, wenn dies für den Versicherungsnehmer günstiger ist,
die für das erste Jahr gezahlten Prämien zu erstatten.
Abweichend von § 33 Abs. 1 ist die einmalige oder die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 30 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

§ 153 Überschussbeteiligung

§ 144 Kündigung des Versicherungsnehmers

(1)

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine Kündigung
des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer unbeschadet
des § 92 Abs. 1 und des § 96 Abs. 2 nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Die Zustimmung darf nicht
ohne ausreichenden Grund verweigert werden.

(2)

(3)
§ 145 Übergang der Hypothek
Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 befriedigt, geht
die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil eines gleichoder nachstehenden Hypothekengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Leistungspflicht des Versicherers bestehen geblieben ist.

(4)

Dem Versicherungsnehmer steht eine Beteiligung an dem Überschuss und
an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) zu, es sei denn, die
Überschussbeteiligung ist durch ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen; die Überschussbeteiligung kann nur insgesamt ausgeschlossen werden.
Der Versicherer hat die Beteiligung an dem Überschuss nach einem verursachungsorientierten Verfahren durchzuführen; andere vergleichbare angemessene Verteilungsgrundsätze können vereinbart werden. Die Beträge
im Sinn des § 268 Abs. 8 des Handelsgesetzbuchs bleiben unberücksichtigt.
Der Versicherer hat die Bewertungsreserven jährlich neu zu ermitteln und
nach einem verursachungsorientierten Verfahren rechnerisch zuzuordnen.
Bei der Beendigung des Vertrags wird der für diesen Zeitpunkt zu ermittelnde Betrag zur Hälfte zugeteilt und an den Versicherungsnehmer ausgezahlt; eine frühere Zuteilung kann vereinbart werden. Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben unberührt.
Bei Rentenversicherungen ist die Beendigung der Ansparphase der nach
Absatz 3 Satz 2 maßgebliche Zeitpunkt.

§ 146 Bestätigungs- und Auskunftspflicht des Versicherers
§ 154 M odellrechnung
Der Versicherer ist verpflichtet, einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, die Anmeldung zu bestätigen und auf Verlangen Auskunft über das Bestehen von Versicherungsschutz sowie über die Höhe der
Versicherungssumme zu erteilen.

(1)

§ 147 Änderung von Anschrift und Name des Hypothekengläubigers
Hat der Hypothekengläubiger dem Versicherer eine Änderung seiner Anschrift
oder seines Namens nicht mitgeteilt, ist § 13 Abs. 1 auf die Anzeigen und Mitteilungen des Versicherers nach den §§ 142 und 143 entsprechend anzuwenden.

(2)

§ 148 Andere Grundpfandrechte
Ist das Grundstück mit einer Grundschuld, Rentenschuld oder Reallast belastet,
sind die §§ 142 bis 147 entsprechend anzuwenden.

Macht der Versicherer im Zusammenhang mit dem Angebot oder dem
Abschluss einer Lebensversicherung bezifferte Angaben zur Höhe von
möglichen Leistungen über die vertraglich garantierten Leistungen hinaus,
hat er dem Versicherungsnehmer eine Modellrechnung zu übermitteln,
bei der die mögliche Ablaufleistung unter Zugrundelegung der Rechnungsgrundlagen für die Prämienkalkulation mit drei verschiedenen Zinssätzen dargestellt wird. Dies gilt nicht für Risikoversicherungen und Verträge, die Leistungen der in § 54b Abs. 1 und 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes bezeichneten Art vorsehen.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer klar und verständlich darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Modellrechnung nur um ein Rechenmodell handelt, dem fiktive Annahmen zugrunde liegen, und dass
der Versicherungsnehmer aus der Modellrechnung keine vertraglichen
Ansprüche gegen den Versicherer ableiten kann.

§ 155 Jährliche Unterrichtung
§ 149 Eigentümergrundpfandrechte
Bei Versicherungen mit Überschussbeteiligung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer jährlich in Textform über die Entwicklung seiner Ansprüche
unter Einbeziehung der Überschussbeteiligung zu unterrichten. Ferner hat der
Versicherer, wenn er bezifferte Angaben zur möglichen zukünftigen Entwicklung der Überschussbeteiligung gemacht hat, den Versicherungsnehmer auf
Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von den anfänglichen Angaben
hinzuweisen.

Die durch die §§ 142 bis 148 begründeten Rechte können nicht zugunsten von
Hypotheken, Grundschulden oder Rentenschulden, die dem Versicherungsnehmer zustehen, geltend gemacht werden.
Kapitel 5

Lebensversicherung

§ 150 Versicherte Person
(1)
(2)

(3)

(4)

Die Lebensversicherung kann auf die Person des Versicherungsnehmers
oder eines anderen genommen werden.
Wird die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen genommen
und übersteigt die vereinbarte Leistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten, ist zur Wirksamkeit des Vertrags die schriftliche Einwilligung des anderen erforderlich; dies gilt nicht bei Kollektivlebensversicherungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Ist der andere geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt oder ist für ihn
ein Betreuer bestellt und steht die Vertretung in den seine Person betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungsnehmer zu, kann dieser den
anderen bei der Erteilung der Einwilligung nicht vertreten.
Nimmt ein Elternteil die Versicherung auf die Person eines minderjährigen
Kindes, bedarf es der Einwilligung des Kindes nur, wenn nach dem Vertrag der Versicherer auch bei Eintritt des Todes vor der Vollendung des
siebenten Lebensjahres zur Leistung verpflichtet sein soll und die für diesen Fall vereinbarte Leistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten übersteigt.
Soweit die Aufsichtsbehörde einen bestimmten Höchstbetrag für die gewöhnlichen Beerdigungskosten festgesetzt hat, ist dieser maßgebend.

§ 156 Kenntnis und Verhalten der versicherten Person
Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, ist bei der Versicherung auf die Person eines anderen auch deren Kenntnis und Verhalten zu berücksichtigen.
§ 157 Unrichtige Altersangabe
Ist das Alter der versicherten Person unrichtig angegeben worden, verändert
sich die Leistung des Versicherers nach dem Verhältnis, in welchem die dem
wirklichen Alter entsprechende Prämie zu der vereinbarten Prämie steht. Das
Recht, wegen der Verletzung der Anzeigepflicht von dem Vertrag zurückzutreten, steht dem Versicherer abweichend von § 19 Abs. 2 nur zu, wenn er den
Vertrag bei richtiger Altersangabe nicht geschlossen hätte.
§ 158 Gefahränderung
(1)
(2)

§ 151 Ärztliche Untersuchung
Durch die Vereinbarung einer ärztlichen Untersuchung der versicherten Person
wird ein Recht des Versicherers, die Vornahme der Untersuchung zu verlangen,
nicht begründet.

(3)
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Als Erhöhung der Gefahr gilt nur eine solche Änderung der Gefahrumstände, die nach ausdrücklicher Vereinbarung als Gefahrerhöhung angesehen werden soll; die Vereinbarung bedarf der Textform.
Eine Erhöhung der Gefahr kann der Versicherer nicht mehr geltend machen, wenn seit der Erhöhung fünf Jahre verstrichen sind. Hat der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 vorsätzlich oder arglistig
verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.
§ 41 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Herabsetzung der Prämie nur wegen einer solchen Minderung der Gefahrumstände verlangt
werden kann, die nach ausdrücklicher Vereinbarung als Gefahrminderung
angesehen werden soll.

§ 159 Bezugsberechtigung
(1)
(2)
(3)

Der Versicherungsnehmer ist im Zweifel berechtigt, ohne Zustimmung des
Versicherers einen Dritten als Bezugsberechtigten zu bezeichnen sowie an
die Stelle des so bezeichneten Dritten einen anderen zu setzen.
Ein widerruflich als bezugsberechtigt bezeichneter Dritter erwirbt das
Recht auf die Leistung des Versicherers erst mit dem Eintritt des Versicherungsfalles.
Ein unwiderruflich als bezugsberechtigt bezeichneter Dritter erwirbt das
Recht auf die Leistung des Versicherers bereits mit der Bezeichnung als
Bezugsberechtigter.

(2)

§ 165 Prämienfreie Versicherung
(1)

§ 160 Auslegung der Bezugsberechtigung
(1)

(2)

(3)
(4)

Sind mehrere Personen ohne Bestimmung ihrer Anteile als Bezugsberechtigte bezeichnet, sind sie zu gleichen Teilen bezugsberechtigt. Der von einem Bezugsberechtigten nicht erworbene Anteil wächst den übrigen Bezugsberechtigten zu.
Soll die Leistung des Versicherers nach dem Tod des Versicherungsnehmers an dessen Erben erfolgen, sind im Zweifel diejenigen, welche zur
Zeit des Todes als Erben berufen sind, nach dem Verhältnis ihrer Erbteile
bezugsberechtigt. Eine Ausschlagung der Erbschaft hat auf die Berechtigung keinen Einfluss.
Wird das Recht auf die Leistung des Versicherers von dem bezugsberechtigten Dritten nicht erworben, steht es dem Versicherungsnehmer zu.
Ist der Fiskus als Erbe berufen, steht ihm ein Bezugsrecht im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 nicht zu.

(2)

(3)

(1)
(2)

(2)
(3)

Bei einer Versicherung für den Todesfall ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn die versicherte Person sich vor Ablauf von drei
Jahren nach Abschluss des Versicherungsvertrags vorsätzlich selbst getötet
hat. Dies gilt nicht, wenn die Tat in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen worden ist.
Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 kann durch Einzelvereinbarung erhöht werden.
Ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, hat er den Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 zu zahlen.

§ 162 Tötung durch Leistungsberechtigten
(1)

(2)

Ist die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen als des Versicherungsnehmers genommen, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich durch eine widerrechtliche
Handlung den Tod des anderen herbeiführt.
Ist ein Dritter als Bezugsberechtigter bezeichnet, gilt die Bezeichnung als
nicht erfolgt, wenn der Dritte vorsätzlich durch eine widerrechtliche Handlung den Tod der versicherten Person herbeiführt.

(3)
(4)

(2)

(3)

(4)

Der Versicherer ist zu einer Neufestsetzung der vereinbarten Prämie berechtigt, wenn
1. sich der Leistungsbedarf nicht nur vorübergehend und nicht voraussehbar gegenüber den Rechnungsgrundlagen der vereinbarten Prämie
geändert hat,
2. die nach den berichtigten Rechnungsgrundlagen neu festgesetzte Prämie angemessen und erforderlich ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der
Versicherungsleistung zu gewährleisten, und
3. ein unabhängiger Treuhänder die Rechnungsgrundlagen und die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 überprüft und bestätigt hat.
Eine Neufestsetzung der Prämie ist insoweit ausgeschlossen, als die Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar
dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen.
Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass anstelle einer Erhöhung
der Prämie nach Absatz 1 die Versicherungsleistung entsprechend herabgesetzt wird. Bei einer prämienfreien Versicherung ist der Versicherer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 zur Herabsetzung der Versicherungsleistung berechtigt.
Die Neufestsetzung der Prämie und die Herabsetzung der Versicherungsleistung werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Herabsetzung und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.
Die Mitwirkung des Treuhänders nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 entfällt,
wenn die Neufestsetzung oder die Herabsetzung der Versicherungsleistung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.

Der Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung kann jederzeit für den
Schluss der laufenden Versicherungsperiode die Umwandlung der Versicherung
in eine Versicherung verlangen, die den Anforderungen des § 851c Abs. 1 der
Zivilprozessordnung entspricht. Die Kosten der Umwandlung hat der Versicherungsnehmer zu tragen.
§ 168 Kündigung des Versicherungsnehmers
(1)
(2)

(3)

Sind laufende Prämien zu zahlen, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis jederzeit für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.
Bei einer Versicherung, die Versicherungsschutz für ein Risiko bietet, bei
dem der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers gewiss ist, steht das
Kündigungsrecht dem Versicherungsnehmer auch dann zu, wenn die Prämie in einer einmaligen Zahlung besteht.
Die Absätze 1 und 2 sind nicht auf einen für die Altersvorsorge bestimmten Versicherungsvertrag anzuwenden, bei dem der Versicherungsnehmer
mit dem Versicherer eine Verwertung vor dem Eintritt in den Ruhestand
unwiderruflich ausgeschlossen hat; der Wert der vom Ausschluss der
Verwertbarkeit betroffenen Ansprüche darf die in § 12 Abs. 2 Nr. 3 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Beträge nicht übersteigen.
Entsprechendes gilt, soweit die Ansprüche nach § 851c oder § 851d der
Zivilprozessordnung nicht gepfändet werden dürfen.

§ 169 Rückkaufsw ert
(1)

(2)

(3)

§ 164 Bedingungsanpassung
(1)

Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis, wandelt sich mit der
Kündigung die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung um. Auf
die Umwandlung ist § 165 anzuwenden.
Im Fall des § 38 Abs. 2 ist der Versicherer zu der Leistung verpflichtet, die
er erbringen müsste, wenn sich mit dem Eintritt des Versicherungsfalles
die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt hätte.
Bei der Bestimmung einer Zahlungsfrist nach § 38 Abs. 1 hat der Versicherer auf die eintretende Umwandlung der Versicherung hinzuweisen.
Bei einer Lebensversicherung, die vom Arbeitgeber zugunsten seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossen worden ist, hat der
Versicherer die versicherte Person über die Bestimmung der Zahlungsfrist
nach § 38 Abs. 1 und die eintretende Umwandlung der Versicherung in
Textform zu informieren und ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens
zwei Monaten einzuräumen.

§ 167 Umw andlung zur Erlangung eines Pfändungsschutzes

§ 163 Prämien- und Leistungsänderung
(1)

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit für den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode die Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreie Versicherung verlangen, sofern die dafür vereinbarte Mindestversicherungsleistung erreicht wird. Wird diese nicht erreicht, hat der Versicherer den auf die Versicherung entfallenden Rückkaufswert einschließlich
der Überschussanteile nach § 169 zu zahlen.
Die prämienfreie Leistung ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation
unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach § 169 Abs. 3 bis 5 zu
berechnen und im Vertrag für jedes Versicherungsjahr anzugeben.
Die prämienfreie Leistung ist für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode unter Berücksichtigung von Prämienrückständen zu berechnen. Die Ansprüche des Versicherungsnehmers aus der Überschussbeteiligung bleiben unberührt.

§ 166 Kündigung des Versicherers

§ 161 Selbsttötung
(1)

würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des
Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt.
Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen, nachdem die neue
Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbestandteil.

Ist eine Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der
Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen
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Wird eine Versicherung, die Versicherungsschutz für ein Risiko bietet, bei
dem der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers gewiss ist, durch Kündigung des Versicherungsnehmers oder durch Rücktritt oder Anfechtung
des Versicherers aufgehoben, hat der Versicherer den Rückkaufswert zu
zahlen.
Der Rückkaufswert ist nur insoweit zu zahlen, als dieser die Leistung bei
einem Versicherungsfall zum Zeitpunkt der Kündigung nicht übersteigt.
Der danach nicht gezahlte Teil des Rückkaufswertes ist für eine prämienfreie Versicherung zu verwenden. Im Fall des Rücktrittes oder der Anfechtung ist der volle Rückkaufswert zu zahlen.
Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode berechnete Deckungskapital
der Versicherung, bei einer Kündigung des Versicherungsverhältnisses jedoch mindestens der Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die
ersten fünf Vertragsjahre ergibt; die aufsichtsrechtlichen Regelungen über
Höchstzillmersätze bleiben unberührt. Der Rückkaufswert und das Ausmaß, in dem er garantiert ist, sind dem Versicherungsnehmer vor Abgabe
von dessen Vertragserklärung mitzuteilen; das Nähere regelt die Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 2. Hat der Versicherer seinen Sitz in einem an-

(4)

(5)

(6)

(7)

deren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, kann
er für die Berechnung des Rückkaufswertes anstelle des Deckungskapitals
den in diesem Staat vergleichbaren anderen Bezugswert zu Grunde legen.
Bei fondsgebundenen Versicherungen und anderen Versicherungen, die
Leistungen der in § 54b des Versicherungsaufsichtsgesetzes bezeichneten
Art vorsehen, ist der Rückkaufswert nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik als Zeitwert der Versicherung zu berechnen, soweit
nicht der Versicherer eine bestimmte Leistung garantiert; im Übrigen gilt
Absatz 3. Die Grundsätze der Berechnung sind im Vertrag anzugeben.
Der Versicherer ist zu einem Abzug von dem nach Absatz 3 oder 4 berechneten Betrag nur berechtigt, wenn er vereinbart, beziffert und angemessen ist. Die Vereinbarung eines Abzugs für noch nicht getilgte Abschluss- und Vertriebskosten ist unwirksam.
Der Versicherer kann den nach Absatz 3 berechneten Betrag angemessen
herabsetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefährdung der Belange
der Versicherungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden
Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr
befristet.
Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer zusätzlich zu dem nach
den Absätzen 3 bis 6 berechneten Betrag die diesem bereits zugeteilten
Überschussanteile, soweit sie nicht bereits in dem Betrag nach den Absätzen 3 bis 6 enthalten sind, sowie den nach den jeweiligen Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für den Fall der Kündigung vorgesehenen
Schlussüberschussanteil zu zahlen; § 153 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 175 Abw eichende Vereinbarungen
Von den §§ 173 und 174 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
abgewichen werden.
§ 176 Anzuw endende Vorschriften
Die §§ 150 bis 170 sind auf die Berufsunfähigkeitsversicherung entsprechend
anzuwenden, soweit die Besonderheiten dieser Versicherung nicht entgegenstehen.
§ 177 Ähnliche Versicherungsverträge
(1)
(2)

Kapitel 7

(1)
(2)

(2)
(3)

Wird in die Versicherungsforderung ein Arrest vollzogen oder eine
Zwangsvollstreckung vorgenommen oder wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet, kann der namentlich bezeichnete Bezugsberechtigte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers an seiner Stelle in den Versicherungsvertrag eintreten. Tritt der
Bezugsberechtigte ein, hat er die Forderungen der betreibenden Gläubiger oder der Insolvenzmasse bis zur Höhe des Betrags zu befriedigen, dessen Zahlung der Versicherungsnehmer im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses vom Versicherer verlangen könnte.
Ist ein Bezugsberechtigter nicht oder nicht namentlich bezeichnet, steht
das gleiche Recht dem Ehegatten oder Lebenspartner und den Kindern
des Versicherungsnehmers zu.
Der Eintritt erfolgt durch Anzeige an den Versicherer. Die Anzeige kann
nur innerhalb eines Monats erfolgen, nachdem der Eintrittsberechtigte
von der Pfändung Kenntnis erlangt hat oder das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.

Kapitel 6

(1)

(2)

(3)

Der Versicherer schuldet die für den Fall der Invalidität versprochenen Leistungen im vereinbarten Umfang, wenn die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt ist. Eine
Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre
bestehen wird und eine Änderung dieses Zustandes nicht erwartet werden
kann.

Berufsunfähigkeitsversicherung

(2)

(3)

Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist der Versicherer verpflichtet, für
eine nach Beginn der Versicherung eingetretene Berufsunfähigkeit die
vereinbarten Leistungen zu erbringen.
Berufsunfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit,
Körperverletzung oder mehr als altersentsprechendem Kräfteverfall ganz
oder teilweise voraussichtlich auf Dauer nicht mehr ausüben kann.
Als weitere Voraussetzung einer Leistungspflicht des Versicherers kann
vereinbart werden, dass die versicherte Person auch keine andere Tätigkeit ausübt oder ausüben kann, die zu übernehmen sie auf Grund ihrer
Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage ist und die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Die Unfallversicherung kann für den Eintritt eines Unfalles des Versicherungsnehmers oder eines anderen genommen werden. Eine Versicherung
gegen Unfälle eines anderen gilt im Zweifel als für Rechnung des anderen
genommen.
Wird die Versicherung gegen Unfälle eines anderen von dem Versicherungsnehmer für eigene Rechnung genommen, ist zur Wirksamkeit des
Vertrags die schriftliche Einwilligung des anderen erforderlich. Ist der andere geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt oder ist
für ihn ein Betreuer bestellt und steht die Vertretung in den seine Person
betreffenden Angelegenheiten dem Versicherungsnehmer zu, kann dieser
den anderen bei der Erteilung der Einwilligung nicht vertreten.
Soweit im Fall des Absatzes 2 nach diesem Gesetz die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind
auch die Kenntnis und das Verhalten des anderen zu berücksichtigen.

§ 180 Invalidität

§ 172 Leistung des Versicherers
(1)

Bei der Unfallversicherung ist der Versicherer verpflichtet, bei einem Unfall
der versicherten Person oder einem vertraglich dem Unfall gleich gestellten Ereignis die vereinbarten Leistungen zu erbringen.
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Die Unfreiwilligkeit wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet.

§ 179 Versicherte Person

§ 171 Abw eichende Vereinbarungen
Von § 152 Abs. 1 und 2 und den §§ 153 bis 155, 157, 158, 161 und 163 bis
170 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers, der versicherten Person oder des Eintrittsberechtigten abgewichen werden. Für das Verlangen des
Versicherungsnehmers auf Umwandlung nach § 165 und für seine Kündigung
nach § 168 kann die Schrift- oder die Textform vereinbart werden.

Unfallversicherung

§ 178 Leistung des Versicherers

§ 170 Eintrittsrecht
(1)

Die §§ 173 bis 176 sind auf alle Versicherungsverträge, bei denen der
Versicherer für eine dauerhafte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit eine
Leistung verspricht, entsprechend anzuwenden.
Auf die Unfallversicherung sowie auf Krankenversicherungsverträge, die
das Risiko der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit zum Gegenstand haben, ist Absatz 1 nicht anzuwenden.

§ 181 Gefahrerhöhung
(1)
(2)

Als Erhöhung der Gefahr gilt nur eine solche Änderung der Umstände, die
nach ausdrücklicher Vereinbarung als Gefahrerhöhung angesehen werden
soll; die Vereinbarung bedarf der Textform.
Ergeben sich im Fall einer erhöhten Gefahr nach dem geltenden Tarif des
Versicherers bei unveränderter Prämie niedrigere Versicherungsleistungen,
gelten diese mit Ablauf eines Monats nach Eintritt der Gefahrerhöhung
als vereinbart. Weitergehende Rechte kann der Versicherer nur geltend
machen, wenn der Versicherungsnehmer die Gefahrerhöhung arglistig
nicht angezeigt hat.

§ 182 M itw irkende Ursachen
§ 173 Anerkenntnis
(1)
(2)

§ 174 Leistungsfreiheit
(1)
(2)

Ist vereinbart, dass der Anspruch auf die vereinbarten Leistungen entfällt oder
sich mindert, wenn Krankheiten oder Gebrechen bei der durch den Versicherungsfall verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt
haben, hat der Versicherer die Voraussetzungen des Wegfalles oder der Minderung des Anspruchs nachzuweisen.

Der Versicherer hat nach einem Leistungsantrag bei Fälligkeit in Textform
zu erklären, ob er seine Leistungspflicht anerkennt.
Das Anerkenntnis darf nur einmal zeitlich begrenzt werden. Es ist bis zum
Ablauf der Frist bindend.

§ 183 Herbeiführung des Versicherungsfalles

Stellt der Versicherer fest, dass die Voraussetzungen der Leistungspflicht
entfallen sind, wird er nur leistungsfrei, wenn er dem Versicherungsnehmer diese Veränderung in Textform dargelegt hat.
Der Versicherer wird frühestens mit dem Ablauf des dritten Monats nach
Zugang der Erklärung nach Absatz 1 beim Versicherungsnehmer leistungsfrei.

(1)
(2)
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Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn im Fall des § 179
Abs. 2 der Versicherungsnehmer vorsätzlich durch eine widerrechtliche
Handlung den Versicherungsfall herbeiführt.
Ist ein Dritter als Bezugsberechtigter bezeichnet, gilt die Bezeichnung als
nicht erfolgt, wenn der Dritte vorsätzlich durch eine widerrechtliche Handlung den Versicherungsfall herbeiführt.

§ 184 Abw endung und M inderung des Schadens

(5)

Die §§ 82 und 83 sind auf die Unfallversicherung nicht anzuwenden.
(6)
§ 185 Bezugsberechtigung
Ist als Leistung des Versicherers die Zahlung eines Kapitals vereinbart, sind die
§§ 159 und 160 entsprechend anzuwenden.
§ 186 Hinw eispflicht des Versicherers
(7)
Zeigt der Versicherungsnehmer einen Versicherungsfall an, hat der Versicherer
ihn auf vertragliche Anspruchs- und Fälligkeitsvoraussetzungen sowie einzuhaltende Fristen in Textform hinzuweisen. Unterbleibt dieser Hinweis, kann sich
der Versicherer auf Fristversäumnis nicht berufen.
§ 187 Anerkenntnis
(1)

(2)

Der Versicherer hat nach einem Leistungsantrag innerhalb eines Monats
nach Vorlage der zu dessen Beurteilung erforderlichen Unterlagen in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang er seine Leistungspflicht
anerkennt. Wird eine Invaliditätsleistung beantragt, beträgt die Frist drei
Monate.
Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich Versicherungsnehmer und Versicherer über Grund und Höhe des Anspruchs geeinigt,
wird die Leistung innerhalb von zwei Wochen fällig. Steht die Leistungspflicht nur dem Grunde nach fest, hat der Versicherer auf Verlangen des
Versicherungsnehmers einen angemessenen Vorschuss zu leisten.

§ 193 Versicherte Person
(1)
(2)

(3)

§ 188 Neubemessung der Invalidität
(1)

(2)

Sind Leistungen für den Fall der Invalidität vereinbart, ist jede Vertragspartei berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach Eintritt des Unfalles, neu bemessen zu lassen. In der Kinderunfallversicherung kann die Frist, innerhalb derer eine Neubemessung verlangt werden kann, verlängert werden.
Mit der Erklärung des Versicherers über die Leistungspflicht ist der Versicherungsnehmer über sein Recht zu unterrichten, den Grad der Invalidität
neu bemessen zu lassen. Unterbleibt diese Unterrichtung, kann sich der
Versicherer auf eine Verspätung des Verlangens des Versicherungsnehmers, den Grad der Invalidität neu zu bemessen, nicht berufen.

§ 189 Sachverständigenverfahren, Schadensermittlungskosten
Die §§ 84 und 85 Abs. 1 und 3 sind entsprechend anzuwenden.
§ 190 Pflichtversicherung
Besteht für den Abschluss einer Unfallversicherung eine Verpflichtung durch
Rechtsvorschrift, hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer unter Angabe
der Versicherungssumme zu bescheinigen, dass eine der zu bezeichnenden
Rechtsvorschrift entsprechende Unfallversicherung besteht.
§ 191 Abw eichende Vereinbarungen
Von § 178 Abs. 2 Satz 2 und den §§ 181, 186 bis 188 kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person abgewichen werden.
(4)
Kapitel 8

Krankenversicherung

§ 192 Vertragstypische Leistungen des Versicherers
(1)

(2)
(3)

(4)

Bei der Krankentagegeldversicherung ist der Versicherer verpflichtet, den
als Folge von Krankheit oder Unfall durch Arbeitsunfähigkeit verursachten
Verdienstausfall durch das vereinbarte Krankentagegeld zu ersetzen.
Bei der Pflegekrankenversicherung ist der Versicherer verpflichtet, im Fall
der Pflegebedürftigkeit im vereinbarten Umfang die Aufwendungen für
die Pflege der versicherten Person zu erstatten (Pflegekostenversicherung)
oder das vereinbarte Tagegeld zu leisten (Pflegetagegeldversicherung).
Absatz 2 gilt für die Pflegekostenversicherung entsprechend. Die Regelungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch über die private Pflegeversicherung bleiben unberührt.
Bei der Krankheitskostenversicherung im Basistarif nach § 12 des Versicherungsaufsichtsgesetzes kann der Leistungserbringer seinen Anspruch
auf Leistungserstattung auch gegen den Versicherer geltend machen, soweit der Versicherer aus dem Versicherungsverhältnis zur Leistung verpflichtet ist. Im Rahmen der Leistungspflicht des Versicherers aus dem
Versicherungsverhältnis haften Versicherer und Versicherungsnehmer gesamtschuldnerisch.

Bei der Krankheitskostenversicherung ist der Versicherer verpflichtet, im
vereinbarten Umfang die Aufwendungen für medizinisch notwendige
Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfallfolgen und für sonstige vereinbarte Leistungen einschließlich solcher bei Schwangerschaft und Entbindung sowie für ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen zu erstatten.
Der Versicherer ist zur Leistung nach Absatz 1 insoweit nicht verpflichtet,
als die Aufwendungen für die Heilbehandlung oder sonstigen Leistungen
in einem auffälligen Missverhältnis zu den erbrachten Leistungen stehen.
Als Inhalt der Krankheitskostenversicherung können zusätzliche Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Leistungen nach Absatz 1 stehen, vereinbart werden, insbesondere
1. die Beratung über Leistungen nach Absatz 1 sowie über die Anbieter
solcher Leistungen;
2. die Beratung über die Berechtigung von Entgeltansprüchen der Erbringer von Leistungen nach Absatz 1;
3. die Abwehr unberechtigter Entgeltansprüche der Erbringer von Leistungen nach Absatz 1;
4. die Unterstützung der versicherten Personen bei der Durchsetzung von
Ansprüchen wegen fehlerhafter Erbringung der Leistungen nach Absatz 1 und der sich hieraus ergebenden Folgen;
5. die unmittelbare Abrechnung der Leistungen nach Absatz 1 mit deren
Erbringern.
Bei der Krankenhaustagegeldversicherung ist der Versicherer verpflichtet,
bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung das vereinbarte
Krankenhaustagegeld zu leisten.

(5)
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Die Krankenversicherung kann auf die Person des Versicherungsnehmers
oder eines anderen genommen werden. Versicherte Person ist die Person,
auf welche die Versicherung genommen wird.
Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, ist bei der Versicherung
auf die Person eines anderen auch deren Kenntnis und Verhalten zu berücksichtigen.
Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen für
sich selbst und für die von ihr gesetzlich vertretenen Personen, soweit diese nicht selbst Verträge abschließen können, eine Krankheitskostenversicherung, die mindestens eine Kostenerstattung für ambulante und stationäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für tariflich vorgesehene
Leistungen vereinbarten absoluten und prozentualen Selbstbehalte für
ambulante und stationäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für tariflich vorgesehene Leistungen vereinbarten absoluten und prozentualen
Selbstbehalte für ambulante und stationäre Heilbehandlung für jede zu
versichernde Person auf eine betragsmäßige Auswirkung von kalenderjährlich 5000 EUR begrenzt ist, abzuschließen und aufrechtzuerhalten; für
Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte durch eine
sinngemäße Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom
Hundert Anteils auf den Höchstbetrag von 5000 Euro. Die Pflicht nach
Satz 1 besteht nicht für Personen, die
1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder versicherungspflichtig sind oder
2. Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfeberechtigt sind oder
vergleichbare Ansprüche haben im Umfang der jeweiligen Berechtigung oder
3. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben oder
4. Empfänger laufender Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten
und Siebten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind für die
Dauer dieses Leistungsbezugs und während Zeiten einer Unterbrechung des Leistungsbezugs von weniger als einem Monat, wenn der
Leistungsbezug vor dem 1. Januar 2009 begonnen hat.
Ein vor dem 1. April 2007 vereinbarter Krankheitskostenversicherungsvertrag genügt den Anforderungen des Satzes 1.
Wird der Vertragsabschluss später als einen Monat nach Entstehen der
Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 beantragt, ist ein Prämienzuschlag zu entrichten. Dieser beträgt einen Monatsbeitrag für jeden weiteren angefangenen
Monat der Nichtversicherung, ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversicherung ein
Sechstel eines Monatsbeitrags. Kann die Dauer der Nichtversicherung
nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass der Versicherte mindestens fünf Jahre nicht versichert war. Der Prämienzuschlag ist einmalig
zusätzlich zur laufenden Prämie zu entrichten. Der Versicherungsnehmer
kann vom Versicherer die Stundung des Prämienzuschlages verlangen,
wenn ihn die sofortige Zahlung ungewöhnlich hart treffen würde und den
Interessen des Versicherers durch die Vereinbarung einer angemessenen
Ratenzahlung Rechnung getragen werden kann. Der gestundete Betrag
ist zu verzinsen.
Der Versicherer ist verpflichtet,
1. allen freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten
a) innerhalb von sechs Monaten nach Einführung des Basistarifes,
b) innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der im Fünften Buch
Sozialgesetzbuch vorgesehenen Wechselmöglichkeit im Rahmen
ihres freiwilligen Versicherungsverhältnisses,
2. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig sind, nicht zum Personenkreis nach Nummer 1 oder Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 und 4 gehören,
und die nicht bereits eine private Krankheitskostenversicherung mit einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen vereinbart haben, die der Pflicht nach Absatz 3 genügt,
3. Personen, die beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben, soweit sie zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 ergänzenden Versicherungsschutz benötigen,
4. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die eine private Krankheitskostenversicherung im Sinne des Absatzes 3 mit einem in
Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunter-

(6)

(7)

nehmen vereinbart haben und deren Vertrag nach dem 31. Dezember
2008 abgeschlossen wird,
Versicherung im Basistarif nach § 12 Abs. 1a des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu gewähren. Ist der private Krankheitskostenversicherungsvertrag vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen, kann bei Wechsel oder Kündigung des Vertrages der Abschluss eines Vertrages im Basistarif beim eigenen oder einem anderen Versicherungsunternehmen unter Mitnahme
der Alterungsrückstellungen gemäß § 204 Abs. 1 nur bis zum 30. Juni
2009 verlangt werden. Der Antrag muss bereits dann angenommen werden, wenn bei einer Kündigung eines Vertrages bei einem anderen Versicherer die Kündigung nach § 205 Abs. 1 Satz 1 noch nicht wirksam geworden ist. Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits bei dem Versicherer versichert war und der Versicherer
1. den Versicherungsvertrag wegen Drohung oder arglistiger Täuschung
angefochten hat oder
2. vom Versicherungsvertrag wegen einer vorsätzlichen Verletzung der
vorvertraglichen Anzeigepflicht zurückgetreten ist.
Ist der Versicherungsnehmer in einer der Pflicht nach Absatz 3 genügenden Versicherung mit einem Betrag in Höhe von Prämienanteilen für zwei
Monate im Rückstand, hat ihn der Versicherer zu mahnen. Ist der Rückstand zwei Wochen nach Zugang der Mahnung noch höher als der Prämienanteil für einen Monat, stellt der Versicherer das Ruhen der Leistungen fest. Das Ruhen tritt drei Tage nach Zugang dieser Mitteilung beim
Versicherungsnehmer ein. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer in der Mahnung nach Satz 1 auf diese Folge hingewiesen worden ist.
Das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf die Zeit des Ruhens entfallenden Betragsanteile gezahlt sind oder wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebedürftig im Sinne des
Zweiten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wird; die Hilfebedürftigkeit ist auf Antrag des Berechtigten vom zuständigen Träger nach dem
Zweiten oder dem Zwölften Busch Sozialgesetzbuch zu bescheinigen.
Während der Ruhenszeit haftet der Versicherer ausschließlich für Aufwendungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind.
Angaben zum Ruhen des Anspruchs kann der Versicherer auf einer elektronischen Gesundheitskarte nach § 291a Abs. 1a des Fünften Busches Sozialgesetzbuch vermerken. Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer
für jeden angefangenen Monat des Rückstandes anstelle von Verzugszinsen einen Säumniszuschlag von 1 vom 100 des Beitragsrückstandes zu
entrichten. Sind die ausstehenden Beitragsanteile, Säumniszuschläge und
Beitreibungskosten nicht innerhalb eines Jahres nach Beginn des Ruhens
vollständig bezahlt, so wird die Versicherung im Basistarif fortgesetzt.
Satz 6 bleibt unberührt.
Bei einer Versicherung im Basistarif nach § 12 des Versicherungsaussichtsgesetzes kann das Versicherungsunternehmen verlangen, dass Zusatzversicherungen ruhen, wenn und solange ein Versicherter auf die Halbierung des Beitrages nach § 12 Abs. 1c des Versicherungsaufsichtsgesetzes angewiesen ist.

§ 196 Befristung der Krankentagegeldversicherung
(1)

(2)

(3)

(4)

§ 197 Wartezeiten
(1)

(2)

(2)

(3)

Soweit der Versicherungsschutz nach den Grundsätzen der Schadensversicherung gewährt wird, sind die §§ 74 bis 80 und 82 bis 87 anzuwenden. Die §§ 23 bis 27 und 29 sind auf die Krankenversicherung nicht anzuwenden. § 19 Abs. 4 ist auf die Krankenversicherung nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer die Verletzung der Anzeigepflicht
nicht zu vertreten hat. Abweichend von § 21 Abs. 3 Satz 1 beläuft sich
die Frist für die Geltendmachung der Rechte des Versicherers auf drei Jahre.
Steht dem Versicherungsunternehmer oder einer versicherten Person ein
Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund gezahlter Entgelte
gegen den Erbrinder von Leistungen zu für die der Versicherer aufgrund
des Versicherungsvertrags Erstattungsleistungen erbracht hat, ist § 86
Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
Die §§ 43 bis 48 sind auf die Krankenversicherung mit der Maßgabe anzuwenden, dass ausschließlich die versicherte Person die Versicherungsleistung verlangen kann, wenn der Versicherungsnehmer sie gegenüber
dem Versicherer in Textform als Empfangsberechtigten der Versicherungsleistung benannt hat; die Benennung kann widerruflich oder unwiderruflich erfolgen. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung verlangen. Einer Vorlage des Versicherungsscheins bedarf es nicht.

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(2)
(3)

Die Krankenversicherung, die ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann (substitutive Krankenversicherung), ist vorbehaltlich
der Absätze 2 und 3 und der §§ 196 und 199 unbefristet. Wird die nicht
substitutive Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben, gilt Satz 1 entsprechend.
Bei Ausbildungs-, Auslands-, Reise- und Restschuldkrankenversicherungen
können Vertragslaufzeiten vereinbart werden.
Bei der Krankenversicherung einer Person mit befristetem Aufenthaltstitel
für das Inland kann vereinbart werden, dass sie spätestens nach fünf Jahren endet. Ist eine kürzere Laufzeit vereinbart, kann ein gleichartiger neuer Vertrag nur mit einer Höchstlaufzeit geschlossen werden, die unter Einschluss der Laufzeit des abgelaufenen Vertrags fünf Jahre nicht überschreitet; dies gilt auch, wenn der neue Vertrag mit einem anderen Versicherer geschlossen wird.

Besteht am Tag der Geburt für mindestens einen Elternteil eine Krankenversicherung, ist der Versicherer verpflichtet, dessen neugeborenes Kind
ab Vollendung der Geburt ohne Risikozuschläge und Wartezeiten zu versichern, wenn die Anmeldung zur Versicherung spätestens zwei Monate
nach dem Tag der Geburt rückwirkend erfolgt. Diese Verpflichtung besteht nur insoweit, als der beantragte Versicherungsschutz des Neugeborenen nicht höher und nicht umfassender als der des versicherten Elternteils ist.
Der Geburt eines Kindes steht die Adoption gleich, sofern das Kind im
Zeitpunkt der Adoption noch minderjährig ist. Besteht eine höhere Gefahr, ist die Vereinbarung eines Risikozuschlags höchstens bis zur einfachen Prämienhöhe zulässig.
Als Voraussetzung für die Versicherung des Neugeborenen oder des Adoptivkindes kann eine Mindestversicherungsdauer des Elternteils vereinbart werden. Diese darf drei Monate nicht übersteigen.
Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Auslands- und die Reisekrankenversicherung nicht, soweit für das Neugeborene oder für das Adoptivkind anderweitiger privater oder gesetzlicher Krankenversicherungsschutz im Inland oder Ausland besteht.

§ 199 Beihilfeempfänger

§ 195 Versicherungsdauer
(1)

Soweit Wartezeiten vereinbart werden, dürfen diese in der Krankheitskosten-, Krankenhaustagegeld- und Krankentagegeldversicherung als allgemeine Wartezeit drei Monate und als besondere Wartezeit für Entbindung, Psychotherapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie
acht Monate nicht überschreiten. Bei der Pflegekrankenversicherung darf
die Wartezeit drei Jahre nicht überschreiten.
Personen, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung ausscheiden oder
die aus einem anderen Vertrag über eine Krankheitskostenversicherung
ausgeschieden sind, ist die dort ununterbrochen zurückgelegte Versicherungszeit auf die Wartezeit anzurechnen, sofern die Versicherung spätestens zwei Monate nach Beendigung der Vorversicherung zum unmittelbaren Anschluss daran beantragt wird. Dies gilt auch für Personen, die aus
einem öffentlichen Dienstverhältnis mit Anspruch auf Heilfürsorge ausscheiden.

§ 198 Kindernachversicherung

§ 194 Anzuw endende Vorschriften
(1)

Bei der Krankentagegeldversicherung kann vereinbart werden, dass die
Versicherung mit Vollendung des 65. Lebensjahres der versicherten Person
endet. Der Versicherungsnehmer kann in diesem Fall vom Versicherer verlangen, dass dieser den Antrag auf Abschluss einer mit Vollendung des
65. Lebensjahres beginnenden neuen Krankentagegeldversicherung annimmt, die spätestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres endet. Auf
dieses Recht hat der Versicherer ihn frühestens sechs Monate vor dem
Ende der Versicherung unter Beifügung des Wortlauts dieser Vorschrift in
Textform hinzuweisen. Wird der Antrag bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Vollendung des 65. Lebensjahres gestellt, hat der Versicherer
den Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung oder Wartezeiten zu gewähren, soweit der Versicherungsschutz nicht höher oder umfassender ist als
im bisherigen Tarif.
Hat der Versicherer den Versicherungsnehmer nicht nach Absatz 1 Satz 3
auf das Ende der Versicherung hingewiesen und wird der Antrag vor
Vollendung des 66. Lebensjahres gestellt, gilt Absatz 1 Satz 4 entsprechend, wobei die Versicherung mit Zugang des Antrags beim Versicherer
beginnt. Ist der Versicherungsfall schon vor Zugang des Antrags eingetreten, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend, wenn in unmittelbarem Anschluss an eine Versicherung nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 Satz 1
eine neue Krankentagegeldversicherung beantragt wird, die spätestens
mit Vollendung des 75. Lebensjahres endet.
Die Vertragsparteien können ein späteres Lebensjahr als in den vorstehenden Absätzen festgelegt vereinbaren.

(3)

Bei der Krankheitskostenversicherung einer versicherten Person mit Anspruch auf Beihilfe nach den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes kann
vereinbart werden, dass sie mit der Versetzung der versicherten Person in
den Ruhestand im Umfang der Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes
endet.
Ändert sich bei einer versicherten Person mit Anspruch auf Beihilfe nach
den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes der Beihilfebemessungssatz
oder entfällt der Beihilfeanspruch, hat der Versicherungsnehmer Anspruch
darauf, dass der Versicherer den Versicherungsschutz im Rahmen der bestehenden Krankheitskostentarife so anpasst, dass dadurch der veränderte
Beihilfebemessungssatz oder der weggefallene Beihilfeanspruch ausgeglichen wird. Wird der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach der Änderung gestellt, hat der Versicherer den angepassten Versicherungsschutz
ohne Risikoprüfung oder Wartezeiten zu gewähren.
Absatz 2 gilt nicht bei Gewährung von Versicherung im Basistarif.

§ 200 Bereicherungsverbot
Hat die versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere Erstattungsverpflichtete, darf die Gesamterstattung die
Gesamtaufwendungen nicht übersteigen.
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§ 201 Herbeiführung des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person vorsätzlich die Krankheit oder den Unfall bei
sich selbst herbeiführt.
§ 202 Auskunftspflicht des Versicherers; Schadensermittlungskosten
Der Versicherer ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder
der versicherten Person einem von ihnen benannten Arzt oder Rechtsanwalt
Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen zu geben, die
er bei der Prüfung seiner Leistungspflicht über die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung eingeholt hat. Der Auskunftsanspruch kann nur von der
jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht
werden. Hat der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme
auf Veranlassung des Versicherers eingeholt, hat der Versicherer die entstandenen Kosten zu erstatten.
§ 203 Prämien- und Bedingungsanpassung
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bei einer Krankenversicherung, bei der die Prämie nach Art der Lebensversicherung berechnet wird, kann der Versicherer nur die entsprechend den
technischen Berechnungsgrundlagen nach den §§ 12, 12a und 12e in
Verbindung mit § 12c des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu berechnende Prämie verlangen. Außer bei Verträgen im Basistarif nach § 12 des Versicherungsaufsichtsgesetzes kann der Versicherer mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko einen angemessenen Risikozuschlag oder einen Leistungsausschluss vereinbaren. Im Basistarif ist eine Risikoprüfung nur zulässig,
soweit sie für Zwecke des Risikoausgleichs nach § 12g des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder für spätere Tarifwechsel erforderlich ist.
Ist bei einer Krankenversicherung das ordentliche Kündigungsrecht des
Versicherers gesetzlich oder vertraglich ausgeschlossen, ist der Versicherer
bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung einer
für die Prämienkalkulation maßgeblichen Rechnungsgrundlage berechtigt,
die Prämie entsprechend den berichtigten Rechnungsgrundlagen auch für
bestehende Versicherungsverhältnisse neu festzusetzen, sofern ein unabhängiger Treuhänder die technischen Berechnungsgrundlagen überprüft
und der Prämienanpassung zugestimmt hat. Dabei dürfen auch ein betragsmäßig festgelegter Selbstbehalt angepasst und ein vereinbarter Risikozuschlag entsprechend geändert werden, soweit dies vereinbart ist.
Maßgebliche Rechnungsgrundlagen im Sinn der Sätze 1 und 2 sind die
Versicherungsleistungen und die Sterbewahrscheinlichkeiten. Für die Änderung der Prämien, Prämienzuschläge und Selbstbehalte sowie ihre Überprüfung und Zustimmung durch den Treuhänder gilt § 12b Abs. 1 bis
2a in Verbindung mit einer auf Grund des § 12c des Versicherungsaufsichtsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung.
Ist bei einer Krankenversicherung im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers gesetzlich oder vertraglich
ausgeschlossen, ist der Versicherer bei einer nicht nur als vorübergehend
anzusehenden Veränderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens berechtigt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen den veränderten Verhältnissen anzupassen, wenn die Änderungen zur hinreichenden Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderlich erscheinen und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft und ihre Angemessenheit
bestätigt hat.
Ist eine Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden, ist § 164 anzuwenden.
Die Neufestsetzung der Prämie und die Änderungen nach den Absätzen 2
und 3 werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung oder der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versicherungsnehmer folgt.

(2)

(3)
(4)

§ 205 Kündigung des Versicherungsnehmers
(1)

(2)

(3)
§ 204 Tarifw echsel
(1)

gehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften
bezieht oder hilfebedürftig nach dem Zweiten oder Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch ist oder
c) die bestehende Krankheitskostenversicherung vor dem 1. Januar
2009 abgeschlossen wurde und er Wechsel in den Basistarif vor
dem 1. Juli 2009 beantragt wurde;
2. bei einer Kündigung des Vertrages und dem gleichzeitigen Abschluss
eines neuen Vertrages, der ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Krankenversicherungsschutz ersetzen kann, bei einem anderen Krankenversicherer
a) die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung,
dessen Leistungen dem Basistarif entsprechen, an den neuen Versicherer überträgt, sofern die gekündigte Krankheitskostenversicherung nach dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde;
b) bei einem Abschluss des Vertrages im Basistarif die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung, dessen Leistungen
dem Basistarif entsprechen, an den neuen Versicherer überträgt,
sofern die gekündigte Krankheitskostenversicherung vor dem 1.
Januar 2009 abgeschlossen wurde und die Kündigung vor dem 1.
Juli 2009 erfolgte.
Soweit die Leistungen in dem Tarif, aus dem der Versicherungsnehmer
wechseln will, höher oder umfassender sind als im Basistarif, kann der
Versicherungsnehmer vom bisherigen Versicherer die Vereinbarung eines
Zusatztarifes verlangen, in dem die über den Basistarif hinausgehende Alterungsrückstellung anzurechnen ist. Auf die Ansprüche nach Satz 1 und
2 kann nicht verzichtet werden.
Im Falle der Kündigung des Vertrags zur privaten PflegePflichtversicherung und dem gleichzeitigen Abschluss eines neuen Vertrags bei einem anderen Versicherer kann der Versicherungsnehmer vom
bisherigen Versicherer verlangen, dass dieser die für ihn kalkulierte Alterungsrückstellung an den neuen Versicherer überträgt. Auf diesen Anspruch kann nicht verzichtet werden.
Absatz 1 gilt nicht für befristete Versicherungsverhältnisse.
Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, haben die Versicherungsnehmer und die versicherte Person das
Recht, einen gekündigten Versicherungsvertrag in der Form einer Anwartschaftsversicherung fortzuführen.

Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsunternehmer vom Versicherer verlangen, dass dieser
1. Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und
der Alterungsrückstellungen annimmt; soweit die Leistungen in dem
Tarif, in den der Versicherungsnehmer wechseln will, höher oder umfassender sind als in dem bisherigen Tarif, kann der Versicherer für die
Mehrleistung einen Leistungsausschluss oder einen angemessenen Risikozuschlag und insoweit auch eine Wartezeit verlangen; der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung eines Risikozuschlages und einer Wartezeit dadurch abwenden, dass er hinsichtlich der Mehrleistungen einen Leistungsausschluss vereinbart; bei einem Wechsel aus dem
Basistarif in einen anderen Tarif kann der Versicherer auch den bei Vertragsschluss ermittelten Risikozuschlag verlangen; der Wechsel in den
Basistarif des Versicherers unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung ist nur möglich, wenn
a) die bestehende Krankheitskostenversicherung nach dem 01. Januar 2009 abgeschlossen wurde oder
b) der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat oder
das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, aber die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt hat oder ein Ruhe-

(4)

(5)
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Vorbehaltlich einer vereinbarten Mindestversicherungsdauer bei der
Krankheitskosten- und bei der Krankenhaustagegeldversicherung kann
der Versicherungsnehmer ein Krankenversicherungsverhältnis, das für die
Dauer von mehr als einem Jahr eingegangen ist, zum Ende des ersten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten kündigen. Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränkt werden.
Wird eine versicherte Person kraft Gesetzes kranken- oder pflegeversicherungspflichtig, kann der Versicherungsnehmer binnen drei Monaten nach
Eintritt der Versicherungspflicht eine Krankheitskosten-, eine Krankentagegeld- oder eine Pflegekrankenversicherung sowie eine für diese Versicherungen bestehende Anwartschaftsversicherung rückwirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht kündigen. Die Kündigung ist unwirksam,
wenn der Versicherungsnehmer dem Versicherer den Eintritt der Versicherungspflicht nicht innerhalb von zwei Monaten nachweist, nachdem der
Versicherer ihn hierzu in Textform aufgefordert hat, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Versäumung dieser Frist nicht zu vertreten.
Macht der Versicherungsnehmer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch,
steht dem Versicherer die Prämie nur bis zu diesem Zeitpunkt zu. Später
kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis zum Ende des
Monats kündigen, in dem er den Eintritt der Versicherungspflicht nachweist. Der Versicherungspflicht steht der gesetzliche Anspruch auf Familienversicherung oder der nicht nur vorübergehende Anspruch auf Heilfürsorge aus einem beamtenrechtlichen oder ähnlichen Dienstverhältnis
gleich.
Ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag, dass bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters oder bei Eintreten anderer dort genannter Voraussetzungen die Prämie für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe gilt oder die Prämie unter Berücksichtigung einer Alterungsrückstellung berechnet wird, kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis hinsichtlich der betroffenen versicherten Person binnen
zwei Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
kündigen, wenn sich die Prämie durch die Änderung erhöht.
Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie oder vermindert er die Leistung, kann der Versicherungsnehmer hinsichtlich
der betroffenen versicherten Person innerhalb eines Monats nach Zugang
der Änderungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt kündigen, zu
dem die Prämienerhöhung oder die Leistungsminderung wirksam werden
soll.
Hat sich der Versicherer vorbehalten, die Kündigung auf einzelne versicherte Personen oder Tarife zu beschränken und macht er von dieser
Möglichkeit Gebrauch, kann der Versicherungsnehmer innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Kündigung die Aufhebung des übrigen Teils
der Versicherung zu dem Zeitpunkt verlangen, zu dem die Kündigung
wirksam wird. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer die Anfechtung oder den Rücktritt nur für einzelne versicherte Personen oder Tarife
erklärt. In diesen Fällen kann der Versicherungsnehmer die Aufhebung
zum Ende des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versicherers zugegangen ist.

(6)

1. Risiken der unter den Nummern 4 bis 7, 10 Buchstabe b sowie den
Nummern 11 und 12 der Anlage Teil A zum Versicherungsaufsichtsgesetz erfassten Transport- und Haftpflichtversicherungen,
2. Risiken der unter den Nummern 14 und 15 der Anlage Teil A zum Versicherungsaufsichtsgesetz erfassten Kredit- und Kautionsversicherungen bei Versicherungsnehmern, die eine gewerbliche, bergbauliche
oder freiberufliche Tätigkeit ausüben, wenn die Risiken damit in Zusammenhang stehen, oder
3. Risiken, der unter den Nummern 3, 8, 9, 10, 13 und 16 der Anlage A
zum Versicherungsaufsichtsgesetz erfassten Sach-, Haftpflicht- und
sonstigen Schadensversicherungen bei Versicherungsnehmern, die
mindestens zwei der folgenden drei Merkmale überschreiten:
a) 6 200 000 Euro Bilanzsumme,
b) 2 800 000 Euro Nettoumsatzerlöse,
c) im Durchschnitt 250 Arbeitnehmer pro Wirtschaftsjahr.
Gehört der Versicherungsnehmer zu einem Konzern, der nach § 290 des
Handelsgesetzbuches, nach § 11 Publizitätsgesetzes vom 15. August
1969 (BGBl. I S. 1189) in der jeweils gültigen Fassung oder nach dem mit
den Anforderungen der Siebten Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13.
Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Buchstabe g des Vertrages über den
konsolidierten Abschluss (ABl. L 193 vom 18.7.1983,S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung übereinstimmenden Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaats
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einen Konzernabschluss aufzustellen hat, so sind für die Feststellung der Unternehmensgröße die Zahlen des Konzernabschlusses maßgebend.

Abweichend von den Absätzen 1 bis 5 kann der Versicherungsnehmer eine Versicherung, die eine Pflicht aus § 193 Abs. 3 Satz 1 erfüllt, nur dann
kündigen, wenn er bei einem anderen Versicherer für die versicherte Person einen neuen Vertrag abschließt, der dieser Pflicht genügt. Die Kündigung wird erst wirksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die versicherte Person bei einem neuen Versicherer ohne Unterbrechung
versichert ist.

§ 206 Kündigung des Versicherers
(1)

(2)

(3)

(4)

Jede Kündigung einer Krankheitskostenversicherung, die eine Pflicht nach
§ 193 Abs. 3 Satz 1 erfüllt, ist durch den Versicherer ausgeschlossen. Darüber hinaus ist die ordentliche Kündigung einer Krankheitskosten-, Krankentagegeld- und einer Pflegekrankenversicherung durch den Versicherer
ausgeschlossen, wenn die Versicherung ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann. Sie ist ferner ausgeschlossen für eine
Krankenhaustagegeldversicherung, die neben einer Krankheitskostenvollversicherung besteht. Eine Krankentagegeldversicherung, für die kein gesetzlicher Anspruch auf einen Beitragszuschuss des Arbeitgebers besteht,
kann der Versicherer abweichend von Satz 1 in den ersten drei Jahren unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden Versicherungsjahres kündigen.
Liegen bei einer Krankenhaustagegeldversicherung oder einer Krankheitskostenteilversicherung die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht vor, kann
der Versicherer das Versicherungsverhältnis nur innerhalb der ersten drei
Versicherungsjahre zum Ende eines Versicherungsjahres kündigen. Die
Kündigungsfrist beträgt drei Monate.
Wird eine Krankheitskostenversicherung oder eine Pflegekrankenversicherung vom Versicherer wegen Zahlungsverzugs des Versicherungsnehmers
wirksam gekündigt, sind die versicherten Personen berechtigt, die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers zu erklären; die Prämie ist ab Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses zu leisten. Die versicherten Personen sind vom Versicherer über die Kündigung und das Recht nach Satz 1 in Textform zu informieren. Dieses Recht endet zwei Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem
die versicherte Person Kenntnis von diesem Recht erlangt hat.
Die ordentliche Kündigung eines Gruppenversicherungsvertrags, der
Schutz gegen das Risiko Krankheit enthält, durch den Versicherer ist zulässig, wenn die versicherten Personen die Krankenversicherung unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung, soweit eine solche gebildet wird, zu den Bedingungen der
Einzelversicherung fortsetzen können. Absatz 3 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 211 Pensionskassen, kleinere Versicherungsvereine, Versicherungen mit
kleineren Beträgen
(1)

(2)

§ 207 Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses
(1)

(2)

(3)

Endet das Versicherungsverhältnis durch den Tod des Versicherungsnehmers, sind die versicherten Personen berechtigt, binnen zwei Monaten
nach dem Tod des Versicherungsnehmers die Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses unter Benennung des künftigen Versicherungsnehmers
zu erklären.
Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis insgesamt
oder für einzelne versicherte Personen, gilt Absatz 1 entsprechend. Die
Kündigung ist nur wirksam, wenn die versicherte Person von der Kündigungserklärung Kenntnis erlangt hat. Handelt es sich bei dem gekündigten Vertrag um einen Gruppenversicherungsvertrag und wird kein neuer
Versicherungsnehmer benannt, sind die versicherten Personen berechtigt,
das Versicherungsverhältnis unter Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung, soweit eine solche gebildet wird, zu den Bedingungen der Einzelversicherung fortzusetzen. Das
Recht nach Satz 3 endet zwei Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem die
versicherte Person von diesem Recht Kenntnis erlangt hat.
Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, setzt
sich das Versicherungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass der Versicherer höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet bleibt, die er bei einem Aufenthalt im Inland zu erbringen hätte.

(3)

§ 212 Fortsetzung der Lebensversicherung nach der Elternzeit
Besteht während einer Elternzeit ein Arbeitsverhältnis ohne Entgelt gemäß § 1a
Abs. 4 des Betriebsrentengesetzes fort und wird eine vom Arbeitgeber zugunsten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers abgeschlossene Lebensversicherung wegen Nichtzahlung der während der Elternzeit fälligen Prämien in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt, kann die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer innerhalb von drei Monaten nach der Beendigung der Elternzeit
verlangen, dass die Versicherung zu den vor der Umwandlung vereinbarten
Bedingungen fortgesetzt wird.
§ 213 Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten bei Dritten
(1)

§ 208 Abw eichende Vereinbarungen
Von den §§ 194 bis 199 und 201 bis 207 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person abgewichen werden. Für die
Kündigung des Versicherungsnehmers nach § 205 kann die Schrift- oder die
Textform vereinbart werden.
Teil 3

(2)

Schlussvorschriften

(3)

§ 209 Rückversicherung, Seeversicherung
(4)
Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf die Rückversicherung und die Versicherung gegen die Gefahren der Seeschifffahrt (Seeversicherung) nicht anzuwenden.

(2)

Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch den Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern und sonstigen Krankenanstalten,
Pflegeheimen und Pflegepersonen, anderen Personenversicherern und gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behörden
erfolgen; sie ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der Leistungspflicht erforderlich
ist und die betroffene Person eine Einwilligung erteilt hat.
Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Abgabe der Vertragserklärung erteilt werden. Die betroffene Person ist vor einer Erhebung nach Absatz 1 zu unterrichten; sie kann der Erhebung widersprechen.
Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von
Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist.
Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf das Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrichtung.

§ 214 Schlichtungsstelle

§ 210 Großrisiken, laufende Versicherung
(1)

Die §§ 37, 38, 165, 166, 168 und 169 sind, soweit mit Genehmigung der
Aufsichtsbehörde in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen abweichende Bestimmungen getroffen sind, nicht anzuwenden auf
1. Versicherungen bei Pensionskassen im Sinn des § 118b Abs. 3 und 4
des Versicherungsaufsichtsgesetzes,
2. Versicherungen, die bei einem Verein genommen werden, der als kleinerer Verein im Sinn des Versicherungsaufsichtsgesetzes anerkannt ist,
3. Lebensversicherungen mit kleineren Beträgen und
4. Unfallversicherungen mit kleineren Beträgen.
Auf die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Pensionskassen sind ferner nicht anzuwenden
1. die §§ 6 bis 9, 11, 150 Abs. 2 bis 4 und § 152 Abs. 1 und 2; für die §§
7 bis 9 und 152 Abs. 1 und 2 gilt dies nicht für Fernabsatzverträge im
Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs;
2. § 153, soweit mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen abweichende Bestimmungen getroffen sind; § 153 Abs. 3 Satz 1 ist ferner nicht auf Sterbekassen anzuwenden.
Sind für Versicherungen mit kleineren Beträgen im Sinn von Absatz 1 Nr.
3 und 4 abweichende Bestimmungen getroffen, kann deren Wirksamkeit
nicht unter Berufung darauf angefochten werden, dass es sich nicht um
Versicherungen mit kleineren Beträgen handele.

(1)

Die Beschränkungen der Vertragsfreiheit nach diesem Gesetz sind auf
Großrisiken und auf laufende Versicherungen nicht anzuwenden.
Großrisiken im Sinne dieser Vorschrift sind:
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Das Bundesministerium der Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister um der Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie und dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz privatrechtlich organisierte Einrichtungen als
Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten

(2)

(3)
(4)

(5)

1. bei Versicherungsverträgen mit Verbrauchern im Sinn des § 13 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs,
2. zwischen Versicherungsvermittlern oder Versicherungsberatern und
Versicherungsnehmern im Zusammenhang mit der Vermittlung von
Versicherungsverträgen anerkennen.
Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Beteiligten können diese Schlichtungsstelle anrufen; das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt.
Privatrechtlich organisierte Einrichtungen können als Schlichtungsstelle
anerkannt werden, wenn sie hinsichtlich ihrer Antworten und Vorschläge
oder Entscheidungen unabhängig und keinen Weisungen unterworfen
sind und in organisatorischer und fachlicher Hinsicht die Aufgaben erfüllen können.
Die anerkannten Schlichtungsstellen sind verpflichtet, jede Beschwerde
über einen Versicherer oder einen Versicherungsvermittler, Vermittler
nach § 66 und Versicherungsberater zu beantworten.
Die anerkannten Schlichtungsstellen können von dem Versicherungsvermittler, Vermittler nach § 66 oder Versicherungsberater ein Entgelt erheben. Bei offensichtlich missbräuchlichen Beschwerden kann auch von dem
Versicherungsnehmer ein Entgelt verlangt werden. Die Höhe des Entgeltes
muss im Verhältnis zum Aufwand der anerkannten Schlichtungsstelle angemessen sein.
Soweit keine privatrechtlich organisierte Einrichtung als Schlichtungsstelle
anerkannt wird, kann das Bundesministerium der Justiz im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie und dem Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Aufgaben der Schlichtungsstelle durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates einer Bundesoberbehörde oder Bundesanstalt zuweisen und deren Verfahren sowie
die Erhebung von Gebühren und Auslagen regeln.

Bestellung entgegengestanden hätten, oder erfüllt der Verantwortliche Aktuar
die ihm nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht ordnungsgemäß,
kann die Aufsichtsbehörde verlangen, daß ein anderer Verantwortlicher Aktuar
bestellt wird. Erfüllt in den Fällen der Sätze 2 und 3 auch der in Aussicht genommene oder der neue Verantwortliche Aktuar die Voraussetzungen nicht
oder unterbleibt eine neue Bestellung, so kann sie den Verantwortlichen Aktuar selbst bestellen. Das Ausscheiden des Verantwortlichen Aktuars ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Ist die Kündigung des mit dem verantwortlichen Aktuar geschlossenen Vertrages oder dessen einvernehmliche Aufhebung beabsichtigt, so hat das in Absatz 2a genannte Organ dies der Aufsichtsbehörde vorab unter Darlegung der Gründe mitzuteilen.

(3)

§ 215 Gerichtsstand
(1)

(2)
(3)

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen
den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließlich zuständig.
§ 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Partei nicht anzuwenden.
Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall,
dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 216 Prozessstandschaft bei Versicherermehrheit
Ist ein Versicherungsvertrag mit den bei Lloyd's vereinigten Einzelversicherern
nicht über eine Niederlassung im Geltungsbereich dieses Gesetzes abgeschlossen worden und ist ein inländischer Gerichtsstand gegeben, so können Ansprüche daraus gegen den bevollmächtigten Unterzeichner des im Versicherungsschein an erster Stelle aufgeführten Syndikats oder einen von diesem Benannten Versicherer geltend gemacht werden; ein darüber erzielter Titel wirkt
für und gegen alle an dem Versicherungsvertrag beteiligten Versicherer.
B.

(4) Der Vorstand des Unternehmens ist verpflichtet,
1. dem Verantwortlichen Aktuar sämtliche Informationen zugänglich zu machen, die zur ordnungsgemäßen Erledigung seiner Aufgaben gemäß Absatz 3
erforderlich sind,
2. der Aufsichtsbehörde den Erläuterungsbericht zur versicherungsmathematischen Bestätigung gemäß Absatz 3 Nr. 2 sowie den Angemessenheitsbericht
nach Absatz 3 Nr. 4 Satz 2 vorzulegen, und
3. der Aufsichtsbehörde den Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars gemäß
Absatz 3 Nr. 4 Satz 1 unverzüglich vorzulegen und mitzuteilen, wenn er beabsichtigt, eine vom Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars abweichende Überschussbeteiligung festzusetzen. Die Gründe für die Abweichung sind der Aufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen.

Auszug aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

Lebensversicherung
§ 11 Prämienkalkulation in der Lebensversicherung; Gleichbehandlung
(1)

(2)

Die Prämien in der Lebensversicherung müssen unter Zugrundelegung angemessener versicherungsmathematischer Annahmen kalkuliert werden und so
hoch sein, daß das Versicherungsunternehmen allen seinen Verpflichtungen
nachkommen, insbesondere für die einzelnen Verträge ausreichende Deckungsrückstellungen bilden kann. Hierbei kann der Finanzlage des Versicherungsunternehmens Rechnung getragen werden, ohne daß planmäßig und auf
Dauer Mittel eingesetzt werden dürfen, die nicht aus Prämienzahlungen stammen.
Bei gleichen Voraussetzungen dürfen Prämien und Leistungen nur nach
gleichen Grundsätzen bemessen werden.

(5) Für Sterbekassen gelten Absatz 3 Nr. 1 Satz 1, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 4 Satz 2
sowie Absatz 4 Nr. 2 und 3 nicht. Die Verpflichtung zu den Überprüfungen
nach Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 gilt auch in diesen Fällen. Absatz 3 Nr. 2 Satz 1 gilt,
sofern es sich nicht um einen kleineren Verein (§ 53 Abs. 1 Satz 1) handelt, mit
der Maßgabe, daß an die Stelle der dort genannten Bestätigung die Bestätigung tritt, daß die Deckungsrückstellung nach dem genehmigten Geschäftsplan gebildet ist (versicherungsmathematische Bestätigung).

§ 11a Verantw ortlicher Aktuar in der Lebensversicherung
(1)

(2)

Jedes Lebensversicherungsunternehmen hat einen Verantwortlichen Aktuar zu
bestellen. Er muß zuverlässig und fachlich geeignet sein. Fachliche Eignung
setzt ausreichende Kenntnisse in der Versicherungsmathematik und Berufserfahrung voraus. Eine ausreichende Berufserfahrung ist regelmäßig anzunehmen, wenn eine mindestens dreijährige Tätigkeit als Versicherungsmathematiker nachgewiesen wird.
Der in Aussicht genommene Verantwortliche Aktuar muß vor Bestellung der
Aufsichtsbehörde unter Angabe der Tatsachen, die für die Beurteilung der
Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung gemäß Absatz 1 wesentlich sind, benannt werden. Wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß der in
Aussicht genommene Verantwortliche Aktuar nicht zuverlässig oder nicht fachlich geeignet ist, so kann die Aufsichtsbehörde verlangen, daß eine andere Person benannt wird. Werden nach der Bestellung Umstände bekannt, die einer

(2a) Der Verantwortliche Aktuar wird vom Aufsichtsrat oder, soweit ein solcher
nicht vorhanden ist, einem entsprechenden obersten Organ bestellt oder entlassen.
(2b) Der Verantwortliche Aktuar hat an der Sitzung des Aufsichtsrats über die
Feststellung des Jahresabschlusses teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse seines Erläuterungsberichts zur versicherungsmathematischen Bestätigung zu berichten. Der Aufsichtsrat hat in seinem Bericht an die Hauptversammlung zu dem Erläuterungsbericht des Verantwortlichen Aktuars Stellung
zu nehmen.
Dem Verantwortlichen Aktuar obliegen die folgenden Aufgaben:
1. Er hat sicherzustellen, daß bei der Berechnung der Prämien und der
Deckungsrückstellungen die Grundsätze des § 11 und der aufgrund des § 65
Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen sowie des § 341f des Handelsgesetzbuchs eingehalten werden. Dabei muß er die Finanzlage des Unternehmens
insbesondere daraufhin überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der sich aus
den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist und das Unternehmen über ausreichende Mittel in Höhe der Solvabilitätsspanne verfügt.
2. Er hat, sofern es sich nicht um einen kleineren Verein (§ 53 Abs. 1 Satz 1)
handelt, unter der Bilanz zu bestätigen, daß die Deckungsrückstellung nach
§ 341f des Handelsgesetzbuchs sowie der aufgrund des § 65 Abs. 1 erlassenen
Rechtsverordnungen gebildet ist (versicherungsmathematische Bestätigung); §
341k des Handelsgesetzbuchs über die Prüfung bleibt unberührt. In einem Bericht an den Vorstand des Unternehmens hat er zu erläutern, welche Kalkulationsansätze und weiteren Annahmen der Bestätigung zugrunde liegen.
3. Sobald er bei der Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben erkennt, daß er
möglicherweise die Bestätigung gemäß Nummer 2 nicht oder nur mit Einschränkungen wird abgeben können, hat er den Vorstand, und wenn dieser
der Beanstandung nicht unverzüglich abhilft, sofort die Aufsichtsbehörde zu
unterrichten; stellt er bei der Ausübung seiner Tätigkeit Tatsachen fest, die den
Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, hat er den Vorstand und die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.
4. Für die Versicherungsverträge mit Anspruch auf Überschussbeteiligung hat
er dem Vorstand Vorschläge für eine angemessene Beteiligung am Überschuss
vorzulegen; dabei hat er die dauernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen des Unternehmens zu berücksichtigen. In einem Bericht an den Vorstand des Unternehmens hat er zu erläutern,
aus welchen Tatsachen und Annahmen sich die Angemessenheit seines Vorschlags ergibt.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Wortlaut der versicherungsmathematischen Bestätigung und nähere
Einzelheiten zum Inhalt und Umfang sowie zur Vorlagefrist des Erläuterungsberichts gemäß Absatz 3 Nr. 2 und Absatz 5 sowie nähere Einzelheiten zum Inhalt und Umfang und zur Vorlagefrist des Berichts gemäß Absatz 3 Nr. 4 festzulegen. Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen werden. Diese erläßt die Vorschriften im Benehmen mit
den Aufsichtsbehörden der Länder.
§ 11b Treuhänder in der Lebensversicherung
Soweit bei den nach dem 28. Juli 1994 geschlossenen Lebensversicherungsverträgen die Prämien mit Wirkung für bestehende Versicherungsverträge geändert werden können, dürfen
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der auch für einen Bezieher von Arbeitslosengeld II in der gesetzlichen
Krankenversicherung zu tragen ist.

entsprechende Änderungen erst in Kraft gesetzt werden, nachdem ihnen ein
unhängiger Treuhänder zugestimmt hat. Für den Treuhänder gilt § 12b Abs. 3
und 4 entsprechend. Die Mitwirkung des Treuhänders entfällt, wenn Änderungen nach Satz 1 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen.

§ 12a Altersrückstellung; Direktgutschrift
§ 11c Weiterleitung genehmigter Geschäftspläne in der Lebensversicherung
(1)

Das Versicherungsunternehmen hat den Versicherten in der nach Art der
Lebensversicherung betriebenen Krankheitskosten- und freiwilligen Pflegekrankenversicherung (Pflegekosten- und Pflegetagegeldversicherung)
jährlich Zinserträge, die auf die Summe der jeweiligen zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres vorhandenen positiven Alterungsrückstellung der
betroffenen Versicherungen entfallen, gutzuschreiben. Diese Gutschrift
beträgt 90 vom Hundert der durchschnittlichen, über die rechnungsmäßige Verzinsung hinausgehenden Kapitalerträge (Überzins).

(2)

Den Versicherten, die den Beitragszuschlag nach § 12 Abs. 4a geleistet
haben, ist bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag der Anteil, der
auf den Teil der Alterungsrückstellung entfällt, der aus diesem Beitragszuschlag entstanden ist, jährlich in voller Höhe direkt gutzuschreiben. Der
Alterungsrückstellung aller Versicherten ist von dem verbleibenden Betrag
jährlich 50 vom Hundert direkt gutzuschreiben. Der Vomhundertsatz nach
Satz 2 erhöht sich ab dem Geschäftsjahr des Versicherungsunternehmens,
das im Jahre 2001 beginnt, jährlich um zwei vom Hundert, bis er 100 vom
Hundert erreicht hat.

Für die vor dem 29. Juli 1994 abgeschlossenen Lebensversicherungsverträge
(Altbestand) gilt der von der Aufsichtsbehörde bis zu diesem Zeitpunkt genehmigte Geschäftsplan in vollem Umfang weiter. Auf Änderungen dieses Geschäftsplans findet § 13 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Anwendung. Von den Bestimmungen in § 11a gelten die Absätze 1, 2 und 4 entsprechend sowie Absatz 3 mit der Maßgabe, daß die Deckungsrückstellung
nach dem geltenden Geschäftsplan zu berechnen ist.
§ 11d Unfallversicherung mit Prämienrückgew ähr
Soweit Unfallversicherungsunternehmen Versicherungen mit Rückgewähr der Prämie
übernehmen, gelten die §§ 11 bis 11c entsprechend.
§ 11e Deckungsrückstellung für Haftpflicht- und Unfall-Renten
Für die Berechnung der Deckungsrückstellung von Renten in der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt- Unfallversicherung sowie der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Rückgewähr der Prämie gilt § 11a Abs. 1 bis 2a und 3 bis 6 entsprechend.
§ 12 Substitutive Krankenversicherung
Soweit die Krankenversicherung ganz oder teilweise den im gesetzlichen
Sozialversicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz ersetzen kann (substitutive Krankenversicherung), darf sie im
Inland vorbehaltlich des Absatzes 6 nur nach Art der Lebensversicherung
betrieben werden, wobei...
4.
dem Versicherungsnehmer in dem Versicherungsvertrag das Recht auf
Vertragsänderungen durch Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz unter Anrechnung der aus der Vertragslaufzeit erworbenen
Rechte und der Alterungsrückstellung einzuräumen ist,
5. in dem Versicherungsvertrag die Mitgabe des Übertragungswerts des
Teils der Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif im Sinn des
Absatzes 1a entsprechen, bei Wechsel des Versicherungsnehmers zu
einem anderen privaten Krankenversicherungsunternehmen vorzusehen ist. Dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossene Verträge.
(1a) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitutive
Krankenversicherung betreiben, haben einen branchenweit einheitlichen
Basistarif anzubieten, dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe
den Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, auf die ein Anspruch besteht, jeweils vergleichbar sind. Der Basistarif muss Varianten vorsehen für
1 Kinder und Jugendliche; bei dieser Variante werden bis zum 21. Lebensjahr keine Alterungsrückstellungen gebildet;
2. Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen
bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben sowie deren berücksichtigungsfähige Angehörige; bei dieser Variante sind die Vertragsleistungen auf die Ergänzung der Beihilfe beschränkt.
Den Versicherten muss die Möglichkeit eingeräumt werden, Selbstbehalte
von 300, 600, 900 oder 1 200 Euro zu vereinbaren und die Änderung der
Selbstbehaltsstufe zum Ende des vertraglich vereinbarten Zeitraums unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zu verlangen. Die vertragliche
Mindestbindungsfrist für Verträge mit Selbstbehalt im Basistarif beträgt
drei Jahre. Für Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte aus der Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten VomHundert-Anteils auf die Werte 300, 600, 900 oder 1 200 Euro. Der Abschluss ergänzender Krankheitskostenversicherungen ist zulässig.
(1b) ...
(1c) Der Beitrag für den Basistarif ohne Selbstbehalt und in allen Selbstbehaltsstufen darf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung
nicht übersteigen. Dieser Höchstbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation
des allgemeinen Beitragssatzes mit der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung; der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der vom Bundesministerium für Gesundheit gemäß §
242a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch jeweils bekannt gegebenen Höhe ist hinzuzurechnen. Für Personen mit Anspruch auf Beihilfe
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gelten die Sätze 1 und 2 mit der
Maßgabe, dass an die Stelle des Höchstbeitrags der gesetzlichen Krankenversicherung ein Höchstbeitrag tritt, der dem prozentualen Anteil des die
Beihilfe ergänzenden Leistungsanspruchs entspricht. Entsteht allein durch
die Zahlung des Beitrags nach Satz 1 oder Satz 3 Hilfebedürftigkeit im
Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, vermindert sich der Beitrag für die Dauer der Hilfebedürftigkeit um die Hälfte;
die Hilfebedürftigkeit ist vom zuständigen Träger nach dem Zweiten oder
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auf Antrag des Versicherten zu prüfen und zu bescheinigen. Besteht auch bei einem nach Satz 4 verminderten Beitrag Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, beteiligt sich der zuständige Träger nach dem
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auf Antrag des Versicherten im erforderlichen Umfang, soweit dadurch Hilfebedürftigkeit vermieden wird. Besteht unabhängig von der Höhe des zu zahlenden Beitrags
Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, gilt Satz 4 entsprechend; der zuständige Träger zahlt den Betrag,

(2a) Die Beträge nach Absatz 2 sind ab Vollendung des 65. Lebensjahres des
Versicherten zur zeitlich unbefristeten Finanzierung der Mehrprämien aus
Prämienerhöhungen oder eines Teils der Mehrprämien zu verwenden,
soweit die vorhandenen Mittel für eine vollständige Finanzierung der
Mehrprämien nicht ausreichen. Nicht verbrauchte Beträge sind mit
Vollendung des 80. Lebensjahres des Versicherten zur Prämiensenkung
einzusetzen. Zuschreibungen nach diesem Zeitpunkt sind zur sofortigen
Prämiensenkung einzusetzen. In der freiwilligen Pflegetagegeldversicherung können die Versicherungsbedingungen vorsehen, dass an Stelle einer Prämienermäßigung eine entsprechende Leistungserhöhung vorgenommen wird.

(1)

(3)

Der Teil der nach Absatz 1 ermittelten Zinserträge, der nach Abzug der
nach Absatz 2 verwendeten Beträge verbleibt, ist für die Versicherten, die
am Bilanzstichtag das 65. Lebensjahr vollendet haben, für eine erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung festzulegen und innerhalb von drei
Jahren zur Vermeidung oder Begrenzung von Prämienerhöhungen oder
zur Prämienermäßigung zu verwenden. Bis zum Bilanzstichtag, der auf
den 1. Januar 2010 folgt, dürfen abweichend von Satz 1 25 vom Hundert
auch für Versicherte verwendet werden, die das 55. Lebensjahr, jedoch
noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die Prämienermäßigung
gemäß Satz 1 kann insoweit beschränkt werden, dass die Prämie des Versicherten nicht unter die des ursprünglichen Eintrittsalters sinkt; der nicht
verbrauchte Teil der Gutschrift ist dann zusätzlich gemäß Absatz 2 gutzuschreiben.

§ 12bPrämienänderung in der Krankenversicherung; Treuhänder
(2)

Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art der Lebensversicherung kalkulierten Tarif zumindest jährlich die erforderlichen mit den
kalkulierten Versicherungsleistungen zu vergleichen. Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder vorzulegende Gegenüberstellung für
einen Tarif eine Abweichung von mehr als 10 vom Hundert, sofern nicht
in den allgemeinen Versicherungsbedingungen ein geringerer Vomhundertsatz vorgesehen ist, hat das Unternehmen alle Prämien dieses Tarifs
zu überprüfen und, wenn die Abweichung als nicht nur vorübergehend
anzusehen ist, mit Zustimmung des Treuhänders anzupassen. Dabei darf
auch ein betragsmäßig festgelegter Selbstbehalt angepasst und ein vereinbarter Prämienzuschlag entsprechend geändert werden, soweit der
Vertrag dies vorsieht. Eine Anpassung erfolgt insoweit nicht, als die Versicherungsleistungen zum Zeitpunkt der Erst- oder einer Neukalkulation unzureichend kalkuliert waren und ein ordentlicher und gewissenhafter Aktuar dies insbesondere anhand der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren statistischen Kalkulationsgrundlagen hätte erkennen müssen. Ist nach Auffassung des Treuhänders eine Erhöhung oder eine Senkung der Prämien
für einen Tarif ganz oder teilweise erforderlich und kann hierüber mit dem
Unternehmen eine übereinstimmende Beurteilung nicht erzielt werden,
hat der Treuhänder die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu unterrichten.

(2a) Das Versicherungsunternehmen hat für jeden nach Art der Lebensversicherung kalkulierten Tarif jährlich die erforderlichen mit den kalkulierten
Sterbewahrscheinlichkeiten durch Betrachtung von Barwerten zu vergleichen. Ergibt die der Aufsichtsbehörde und dem Treuhänder vorzulegende
Gegenüberstellung für einen Tarif eine Abweichung von mehr als 5 vom
Hundert, hat das Unternehmen alle Prämien dieses Tarifs zu überprüfen
und mit Zustimmung des Treuhänders anzupassen. Absatz 2 Satz 3 bis 5
gilt entsprechend.

§ 12c Ermächtigungsgrundlage
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(1)

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für die nach Art der Lebensversicherung betriebene Krankenversicherung
1. die versicherungsmathematischen Methoden zur Berechnung und Begrenzung der Prämien einschließlich der Prämienänderungen und der
mathematischen Rückstellungen, namentlich der Alterungsrückstellung, insbesondere zur Berücksichtigung der maßgeblichen Annahmen
zur Invaliditäts- und Krankheitsgefahr, zur Pflegebedürftigkeit, zur
Sterblichkeit, zur Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Risikos und
zur Stornowahrscheinlichkeit sowie die Höhe des Sicherheitszuschlags
und des Zinssatzes und die Grundsätze für die Bemessung der sonstigen Zuschläge festzulegen,
2. nähere Bestimmungen zur Gleichartigkeit des Versicherungsschutzes
sowie zur Anrechnung der erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung bei einem Tarifwechsel gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4 zu erlassen,
2a.nähere Bestimmungen zur Berechnung des Übertragungswerts nach
§ 12 Abs. 1 Nr. 5 und § 12f Satz 2 zu erlassen,
2b.nähere Bestimmungen zum Wechsel in den Basistarif gemäß § 12
Abs. 1b und zu einem darauf folgenden Wechsel aus dem Basistarif zu
erlassen,
3. festzulegen, wie der Überzins nach § 12a Abs. 1 zu ermitteln, wie die
Beträge auf die berechtigten Versicherten gemäß § 12a Abs. 2 und 3
zu verteilen sind und wie die Prämie des ursprünglichen Eintrittsalters
ermittelt wird,
4. das Verfahren zur Gegenüberstellung der erforderlichen mit den kalkulierten Versicherungsleistungen nach § 12b Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie
die Frist für die Vorlage der Gegenüberstellung an die Aufsichtsbehörde und den Treuhänder festzulegen,
5. festzulegen, dass die Versicherungsunternehmen auch berechtigt sind,
bis zum 1. Januar 2008 für bestehende Verträge die technischen Berechnungsgrundlagen insoweit zu ändern, dass die Leistungen für
Schwangerschaft und Mutterschaft geschlechtsunabhängig umgelegt
werden, und die Prämien daran anzupassen; § 12b Abs. 1 findet Anwendung,
6. das Verfahren zur Gegenüberstellung der kalkulierten mit den zuletzt
veröffentlichten Sterbewahrscheinlichkeiten nach § 12b Abs. 2a Satz 1
und 2 sowie die Frist für die Vorlage der Gegenüberstellung an die
Aufsichtsbehörde und den Treuhänder festzulegen.

3. die versicherungsmathematischen Rechnungsgrundlagen für die Berechnung der Deckungsrückstellung festzulegen, soweit dies zur
Durchführung von Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften erforderlich ist.
Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen übertragen werden. Dieses erlässt
die Vorschriften im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden der Länder.
(2)

Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Justiz zu erlassen.

(3)

Vor der Festsetzung des Höchstzinssatzes nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1
Buchstabe a ist, sofern die Verträge auf die Währung eines anderen Mitglied- oder eines anderen Vertragsstaats lauten, die Aufsichtsbehörde dieses Staates zu hören.
Für Unfallversicherungen der in § 11d genannten Art sowie für Rentenleistungen aus den in § 11e genannten Versicherungen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(4)

§ 81c M issstand in der Lebensversicherung

Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt
übertragen werden. Diese erlässt die Vorschriften im Benehmen mit den
Aufsichtsbehörden der Länder.

(1)

In der Lebensversicherung liegt ein die Belange der Versicherten gefährdender Missstand auch vor, wenn bei überschussberechtigten Versicherungen keine angemessene Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung erfolgt. Das ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung eines Lebensversicherungsunternehmens unter Berücksichtigung der Direktgutschrift und der
rechnungsmäßigen Zinsen nicht der gemäß Absatz 3 durch Rechtsverordnung festgelegten Mindestzuführung in Abhängigkeit von den Kapitalerträgen entspricht. Hierbei sind der Risikoverlauf und der Solvabilitätsbedarf der Lebensversicherungsunternehmen zu berücksichtigen. Unbeschadet der nach § 81 Abs. 2 Satz 1 und § 87 zulässigen Maßnahmen kann
die Aufsichtsbehörde von dem Lebensversicherungsunternehmen verlangen, dass ihr ein Plan zur Sicherstellung angemessener Zuführungen zur
Rückstellung für Beitragsrückerstattung (Zuführungsplan) vorgelegt wird,
wenn die Zuführung zur Rückstellung nicht den Mindestanforderungen
der Rechtsverordnung entspricht.

(2)

(weggefallen)

(3)

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur Wahrung der Belange der Versicherten unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse zu Absatz 1 Vorschriften zu erlassen, über die
Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, insbesondere über
die Mindestzuführung in Abhängigkeit von den Kapitalerträgen, sowie zu
Absatz 2 die Höhe des Rückgewährrichtsatzes festzulegen und Vorschriften über die Berechnung des Normrisikoüberschusses und des Normzinsertrags zu erlassen. Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf
das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen übertragen werden.
Dieses erlässt die Vorschriften im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden
der Länder.

(4)

Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für Sterbekassen.

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Justiz zu erlassen. Dies gilt auch für Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 2, wenn mit ihnen die Ermächtigung
zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 übertragen wird.
§ 56a Rückstellung für Beitragsrückerstattung
Bei Versicherungs-Aktiengesellschaften bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Beträge, die für die Überschussbeteiligung der Versicherten zurückzustellen sind. Jedoch dürfen Beträge, die nicht auf Grund eines Rechtsanspruchs der Versicherten zurückzustellen sind, für die Überschussbeteiligung nur bestimmt werden, soweit aus dem verbleibenden Bilanzgewinn
noch ein Gewinn in Höhe von mindestens vier vom Hundert des Grundkapitals
verteilt werden kann. Die für die Überschussbeteiligung der Versicherten bestimmten Beträge sind, soweit sie den Versicherten nicht unmittelbar zugeteilt
wurden, in eine Rückstellung für Beitragsrückerstattung einzustellen. Die der
Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugewiesenen Beträge dürfen nur für
die Überschussbeteiligung der Versicherten verwendet werden. Das Versicherungsunternehmen ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, soweit sie
nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt, im Interesse der Versicherten zur Abwendung eines Notstandes heranzuziehen.

C. Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
§ 123 Anfechtbarkeit w egen Täuschung oder Drohung

§ 65 Deckungsrückstellung
(1)

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Berechnung der
Deckungsrückstellung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung durch Rechtsverordnung,
1. bei Versicherungsverträgen mit Zinsgarantie einen oder mehrere
Höchstwerte für den Rechnungszins festzusetzen, ausgehend
a) vom jeweiligen Zinssatz der Anleihen des Staates, auf dessen
Währung der Vertrag lautet, wobei der jeweilige Höchstwert nicht
mehr als 60 vom Hundert betragen darf; hiervon können Versicherungsverträge in Anteilseinheiten, gegen Einmalprämie bis zu
einer Laufzeit von acht Jahren, Versicherungsverträge ohne Überschussbeteiligung sowie Rentenversicherungsverträge ohne Rückkaufswert ausgenommen oder für sie höhere Höchstwerte festgesetzt werden, oder
b) vom Ertrag der zum betreffenden Zeitpunkt im Bestand des Lebensversicherungsunternehmens vorhandenen Aktiva sowie den
erwarteten Erträgen künftiger Aktiva, wobei angemessene Sicherheitsabschläge vorzunehmen sind;

(1)

Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder
widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung
anfechten.

(2)

Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die
Täuschung kannte oder kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige,
welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung
unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder kennen musste.

§ 126 b Textform
Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss
der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.
§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

D. Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO)

2. die Höchstbeträge für die Zillmerung festzusetzen;
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§13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

nungsgrundlagen einschließlich des dafür anzusetzenden Rechnungszinsfußes und über die Zuweisung bestimmter Kapitalerträge zu den Rückstellungen zu berücksichtigen. Die Rückstellungen sind nach den Wertverhältnissen am Abschlussstichtag zu bewerten und nicht nach § 253 Abs. 2
abzuzinsen.

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen
(1)

(2)

Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie
derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und
derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche
verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt,
wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

Versicherungstechnische Rückstellungen sind außer in den Fällen der
§§ 341f bis 341h insbesondere zu bilden
1. für den Teil der Beträge, der Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem
Abschlussstichtag darstellt (Beitragsüberträge);

(2)

Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht,
in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

2. für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattungen, soweit die ausschließliche Verwendung der Rückstellung zu diesem Zweck durch Gesetz, Satzung, geschäftsplanmäßige Erklärung
oder vertragliche Vereinbarung gesichert ist (Rückstellung für Beitragsrückerstattung);

(3)

Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

3. für Verluste, mit denen nach dem Abschlussstichtag aus bis zum Ende
des Geschäftsjahres geschlossenen Verträgen zu rechnen ist (Rückstellung für drohende Verluste aus dem Versicherungsgeschäft).

§ 21 Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
(1)

(2)

Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen
Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes
erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.

(3)

§ 341f Deckungsrückstellung

Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen
begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut
als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese
Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

(1)

Deckungsrückstellungen sind für die Verpflichtungen aus dem Lebensversicherungs- und dem nach Art der Lebensversicherung betriebenen Versicherungsgeschäft in Höhe ihres versicherungsmathematisch errechneten
Wertes einschließlich bereits zugeteilter Überschussanteile mit Ausnahme
der verzinslich angesammelten Überschussanteile und nach Abzug des
versicherungsmathematisch ermittelten Barwerts der künftigen Beiträge
zu bilden (prospektive Methode). Ist eine Ermittlung des Wertes der künftigen Verpflichtungen nicht möglich, hat die Berechnung auf Grund der
aufgezinsten Einnahmen und Ausgaben der vorangegangenen Geschäftsjahre zu erfolgen (retrospektive Methode).

(2)

Bei der Bildung der Deckungsrückstellung sind auch gegenüber den Versicherten eingegangene Zinssatzverpflichtungen zu berücksichtigen, sofern
die derzeitigen oder zu erwartenden Erträge der Vermögenswerte des Unternehmens für die Deckung dieser Verpflichtungen nicht ausreichen.

(3)

In der Krankenversicherung, die nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, ist als Deckungsrückstellung eine Alterungsrückstellung zu bilden; hierunter fallen auch der Rückstellung bereits zugeführte Beträge aus
der Rückstellung für Beitragsrückerstattung sowie Zuschreibungen, die
dem Aufbau einer Anwartschaft auf Beitragsermäßigung im Alter dienen.
Bei der Berechnung sind die für die Berechnung der Prämien geltenden
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu berücksichtigen.

§ 851 c Pfändungsschutz bei Altersrenten
(1)
Ansprüche auf Leistungen, die auf Grund von Verträgen gewährt werden, dürfen nur wie Arbeitseinkommen gepfändet werden, wenn
1. die Leistung in regelmäßigen Zeitabständen lebenslang und nicht vor
Vollendung des 60. Lebensjahres oder nur bei Eintritt der Berufsunfähigkeit gewährt wird,
2. über die Ansprüche aus dem Vertrag nicht verfügt werden darf,
3. die Bestimmung von Dritten mit Ausnahme von Hinterbliebenen als Berechtigte ausgeschlossen ist und
4. die Zahlung einer Kapitalleistung, ausgenommen eine Zahlung für den
Todesfall, nicht vereinbart wurde.
(2)

(3)

Um dem Schuldner den Aufbau einer angemessenen Alterssicherung zu
ermöglichen, kann er unter Berücksichtigung der Entwicklung auf dem
Kapitalmarkt, des Sterblichkeitsrisikos und der Höhe der Pfändungsfreigrenze, nach seinem Lebensalter gestaffelt, jährlich einen bestimmten Betrag unpfändbar auf der Grundlage eines in Absatz 1 bezeichneten Vertrags bis zu einer Gesamtsumme von 238.000 Euro ansammeln. Der
Schuldner darf vom 18. bis zum vollendeten 29. Lebensjahr 2.000 Euro,
vom 30. bis zum vollendeten 39. Lebensjahr 4.000 Euro, vom 40. bis zum
vollendeten 47. Lebensjahr 4.500 Euro, vom 48. bis zum vollendeten 53.
Lebensjahr 6.000 Euro, vom 54. bis zum vollendeten 59. Lebensjahr 8.000
Euro und vom 60. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr 9.000 Euro jährlich
ansammeln. Übersteigt der Rückkaufwert der Alterssicherung den unpfändbaren Betrag, sind drei Zehntel des überschießenden Betrags unpfändbar. Satz 3 gilt nicht für den Teil des Rückkaufwerts, der den dreifachen Wert des in Satz 1 genannten Betrags übersteigt.

F. Auszug aus dem Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (LPartG)
§1

Form und Voraussetzungen
(1)

Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbeamten
persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, miteinander eine
Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartnerinnen oder
Lebenspartner) begründen eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen
können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben
werden. Die Erklärungen werden wirksam, wenn sie vor der zuständigen
Behörde erfolgen.

(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine
Lebenspartnerschaft begründen wollen. Wenn die Lebenspartner diese
Frage bejahen, soll der Standesbeamte erklären, dass die Lebenspartnerschaft nunmehr begründet ist. Die Begründung der Lebenspartnerschaft
kann in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen.

§ 850e Nr. 2 und 2a gilt entsprechend.

§851d Pfändungsschutz bei steuerlich gefördertem Altersvorsorgevermögen
Monatliche Leistungen in Form einer lebenslangen Rente oder monatlicher Ratenzahlungen im Rahmen eines Auszahlungsplans nach § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes aus steuerlich gefördertem Altersvorsorgevermögen sind wie Arbeitseinkommen
pfändbar.

(3)

Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden
1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit
einer anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt;
2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;

E. Auszug aus dem Handelsgesetzbuch (HGB)

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern;

§ 341e Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze
(1)

Soweit eine Bewertung nach § 252 Abs. 1 Nr. 3 oder § 240 Abs. 4 nicht
möglich ist oder der damit verbundene Aufwand unverhältnismäßig wäre,
können die Rückstellungen auf Grund von Näherungsverfahren geschätzt
werden, wenn anzunehmen ist, dass diese zu annähernd gleichen Ergebnissen wie Einzelberechnungen führen.

4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der Lebenspartnerschaft
darüber einig sind, keine Verpflichtungen gemäß § 2 begründen zu
wollen.

Versicherungsunternehmen haben versicherungstechnische Rückstellungen auch insoweit zu bilden, wie dies nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist, um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen sicherzustellen. Dabei sind die im
Interesse der Versicherten erlassenen aufsichtsrechtlichen Vorschriften über die bei der Berechnung der Rückstellungen zu verwendenden Rech-

(4)
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Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann
nicht auf Begründung der Lebenspartnerschaft geklagt werden. § 1297

Abs. 2 und die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten
entsprechend.

Satz 2 und 3 in die Versorgung mit Arzneimitteln einbezogen worden
sind. Die Spitzenverbände der Krankenkassen können durch Beschluss
nach § 213 Abs. 2 Arzneimittel, deren Apothekeneinkaufspreis einschließlich Mehrwertsteuer mindestens um 30 vom Hundert niedriger als der jeweils gültige Festbetrag ist, der diesem Preis zugrunde liegt, von der Zuzahlung freistellen, wenn hieraus Einsparungen zu erwarten sind. Für andere Arzneimittel, für die eine Vereinbarung nach § 130a Abs. 8 besteht,
kann die Krankenkasse die Zuzahlung um die Hälfte ermäßigen oder aufheben, wenn hieraus Einsparungen zu erwarten sind. Absatz 2 Satz 4 gilt
entsprechend.

G. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Viertes Buch (SGB IV)
§8

Geringfügige Beschäftigung und geringfügige selbständige Tätigkeit
(1)

Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn

§ 32
(2)

Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, haben zu den
Kosten der Heilmittel als Zuzahlung den sich nach § 61 Satz 3 ergebenden
Betrag an die abgebende Stelle zu leisten. Dies gilt auch, wenn Massagen,
Bäder und Krankengymnastik als Bestandteil der ärztlichen Behandlung (§
27 Satz 2 Nr. 1) oder bei ambulanter Behandlung in Krankenhäusern, Rehabilitations- oder anderen Einrichtungen abgegeben werden. Die Zuzahlung für die in Satz 2 genannten Heilmittel, die als Bestandteil der ärztlichen Behandlung abgegeben werden, errechnet sich nach den Preisen,
die für die Krankenkasse des Versicherten nach § 125 für den Bereich des
Vertragsarztsitzes vereinbart sind. Bestehen insoweit unterschiedliche
Preisvereinbarungen, hat die Krankenkasse einen durchschnittlichen Preis
zu errechnen. Die Krankenkasse teilt die anzuwendenden Preise den Kassenärztlichen Vereinigungen mit, die die Vertragsärzte darüber unterrichten.

(8)

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten zu jedem zu
Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegebenen Hilfsmittel als
Zuzahlung den sich nach § 61 Satz 1 ergebenden Betrag zu dem von der
Krankenkasse zu übernehmenden Betrag an die abgebende Stelle. Der
Vergütungsanspruch nach Absatz 7 verringert sich um die Zuzahlung; §
43b Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung. Die Zuzahlung bei zum
Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln beträgt 10 vom Hundert des insgesamt von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrags, jedoch höchstens
10 Euro für den gesamten Monatsbedarf.

(5)

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung
den sich nach § 61 Satz 3 ergebenden Betrag, begrenzt auf die für die
ersten 28 Kalendertage der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr
anfallenden Kosten an die Krankenkasse

(5)

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung
je Kalendertag der Leistungsinanspruchnahme den sich nach § 61 Satz 1
ergebenden Betrag an die Krankenkasse.

(2)

Wählen Versicherte ohne zwingenden Grund ein anderes als ein in der
ärztlichen Einweisung genanntes Krankenhaus, können ihnen die Mehrkosten ganz oder teilweise auferlegt werden.

(4)

Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen vom
Beginn der vollstationären Krankenhausbehandlung an innerhalb eines
Kalenderjahres für längstens 28 Tage den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag je Kalendertag an das Krankenhaus, das diesen Betrag an die
Krankenkasse weiterleitet. Die innerhalb des Kalenderjahres bereits an einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung geleistete Zahlung nach §
32 Abs. 1 Satz 2 des Sechsten Buches sowie die nach § 40 Abs. 6 Satz 1
geleistete Zuzahlung sind auf die Zahlung nach Satz 1 anzurechnen.

(5)

Versicherte, die eine Leistung nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen
und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen je Kalendertag
den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag an die Einrichtung. Die Zahlungen sind an die Krankenkasse weiterzuleiten.

(6)

Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und eine Leistung nach Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen, deren unmittelbarer Anschluss an eine Krankenhausbehandlung medizinisch notwendig ist (Anschlussrehabilitation), zahlen den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag für längstens 28 Tage je Kalenderjahr an die Einrichtung; als unmittelbar gilt der Anschluss auch, wenn die Maßnahme innerhalb von 14 Tagen beginnt, es sei denn, die Einhaltung dieser Frist ist aus zwingenden
tatsächlichen oder medizinischen Gründen nicht möglich. Die innerhalb
des Kalenderjahres bereits an einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung geleistete kalendertägliche Zahlung nach § 32 Abs. 1 Satz 2 des
Sechsten Buches sowie die nach § 39 Abs. 4 geleistete Zahlung sind auf
die Zahlung nach Satz 1 anzurechnen. Die Zahlungen sind an die Krankenkasse weiterzuleiten.

(3)

Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und eine Leistung nach Absatz 1 in Anspruch nehmen, zahlen je Kalendertag den sich

1. das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 400
Euro nicht übersteigt,
2. die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei
Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein
pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 400 Euro im
Monat übersteigt.
(2)

(3)

Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfügige Beschäftigungen nach Nummer 1 oder Nummer 2 sowie geringfügige Beschäftigungen nach Nummer 1 mit Ausnahme einer geringfügigen Beschäftigung nach Nummer 1 und nicht geringfügige Beschäftigungen zusammenzurechnen. Eine geringfügige Beschäftigung liegt nicht mehr vor, sobald die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfallen. Wird bei der Zusammenrechnung nach Satz 1 festgestellt, dass die Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäftigung nicht mehr vorliegen, tritt die Versicherungspflicht erst mit dem Tage der Bekanntgabe der Feststellung durch die Einzugsstelle oder einen Träger der Rentenversicherung ein. Dies gilt nicht,
wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat, den
Sachverhalt für die versicherungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung
abzukklären.
Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschäftigung eine selbständige Tätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt nicht für das
Recht der Arbeitsförderung.

§ 33

§ 37

§ 8a Geringfügige Beschäftigung in Privathaushalten
Werden geringfügige Beschäftigungen ausschließlich in Privathaushalten ausgeübt, gilt § 8. Eine geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt liegt vor,
wenn diese durch einen privaten Haushalt begründet ist und die Tätigkeit
sonst gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird.

§ 38

§ 18 Bezugsgröße
(1)

(2)

Bezugsgröße im Sinne der Vorschriften für die Sozialversicherung ist, soweit in den besonderen Vorschriften für die einzelnen Versicherungszweige nichts Abweichendes bestimmt ist, das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr, aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag.

§ 39

Die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet (Bezugsgröße (Ost)) verändert sich
zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres auf den Wert, der sich ergibt,
wenn der für das vorvergangene Kalenderjahr geltende Wert der Anlage
1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch durch den für das Kalenderjahr
der Veränderung bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 420 teilbaren Betrag. (...)

H. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch (SGB V)

§ 40

§ 28
(4)

Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten je Kalendervierteljahr für jede erste Inanspruchnahme eines an der ambulanten ärztlichen, zahnärztlichen oder psychotherapeutischen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringers, die nicht auf Überweisung aus demselben
Kalendervierteljahr erfolgt, als Zuzahlung den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag an den Leistungserbringer. Satz 1 gilt nicht für Inanspruchnahmen nach § 23 Abs. 9 , § 25 , zahnärztliche Untersuchungen
nach § 55 Abs. 1 Satz 4 und 5 sowie Maßnahmen zur Schwangerenvorsorge nach § 196 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung und § 23 Abs. 1
des Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte . Soweit Versicherte Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 gewählt haben, gelten die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass die Zuzahlung gemäß § 13 Abs. 2 Satz
9 von der Krankenkasse in Abzug zu bringen ist.

§ 31
(3)

Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, leisten an die
abgebende Stelle zu jedem zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordneten Arznei- und Verbandmittel als Zuzahlung den sich nach
§ 61 Satz 1 ergebenden Betrag, jedoch jeweils nicht mehr als die Kosten
des Mittels. Satz 1 findet keine Anwendung bei Harn- und Blutteststreifen. Satz 1 gilt auch für Mittel und Medizinprodukte, die nach Absatz 1

§ 41
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technische Leistungen, die von Zahnärzten erbracht werden. Die Vertragspartner nach Satz 2 informieren den Gemeinsamen Bundesausschuss
über die Beträge für die zahntechnischen Leistungen bei Regelversorgungen. § 89 Abs. 7 gilt mit der Maßgabe, dass die Festsetzungsfristen nach
§ 89 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 1a Satz 2 für die Festsetzungen nach
den Sätzen 2 bis 4 jeweils einen Monat betragen.

nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag an die Einrichtung. Die Zahlungen
sind an die Krankenkasse weiterzuleiten.
§ 55
(1)

Versicherte haben nach den Vorgaben in den Sätzen 2 bis 7 Anspruch auf
befundbezogene Festzuschüsse bei einer medizinisch notwendigen Versorgung mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen (zahnärztliche und zahntechnische Leistungen) in den Fällen, in denen
eine zahnprothetische Versorgung notwendig ist und die geplante Versorgung einer Methode entspricht, die gemäß § 135 Abs. 1 anerkannt ist.
Die Festzuschüsse umfassen 50 vom Hundert der nach § 57 Abs. 1 Satz 6
und Abs. 2 Satz 6 und 7 festgesetzten Beträge für die jeweilige Regelversorgung. Für eigene Bemühungen zur Gesunderhaltung der Zähne erhöhen sich die Festzuschüsse nach Satz 2 um 20 vom Hundert. Die Erhöhung entfällt, wenn der Gebisszustand des Versicherten regelmäßige
Zahnpflege nicht erkennen lässt und der Versicherte während der letzten
fünf Jahre vor Beginn der Behandlung

§ 60
(2)

Die Krankenkasse übernimmt die Fahrkosten in Höhe des sich nach § 61
Satz 1 ergebenden Betrages je Fahrt übersteigenden Betrages
1. bei Leistungen, die stationär erbracht werden; dies gilt bei einer Verlegung in ein anderes Krankenhaus nur, wenn die Verlegung aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist, oder bei einer mit Einwilligung der Krankenkasse erfolgten Verlegung in ein wohnortnahes
Krankenhaus,
2. bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus auch dann, wenn eine stationäre Behandlung nicht erforderlich ist,
3. bei anderen Fahrten von Versicherten, die während der Fahrt einer
fachlichen Betreuung oder der besonderen Einrichtungen eines Krankenkraftwagens bedürfen oder bei denen dies auf Grund ihres Zustandes zu erwarten ist (Krankentransport),
4. bei Fahrten von Versicherten zu einer ambulanten Krankenbehandlung
sowie zu einer Behandlung nach § 115a oder § 115b , wenn dadurch
eine an sich gebotene vollstationäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung ( § 39 ) vermieden oder verkürzt wird oder diese nicht ausführbar ist, wie bei einer stationären Krankenhausbehandlung.

1. die Untersuchungen nach § 22 Abs. 1 nicht in jedem Kalenderhalbjahr
in Anspruch genommen hat und
2. sich nach Vollendung des 18. Lebensjahres nicht wenigstens einmal in
jedem Kalenderjahr hat zahnärztlich untersuchen lassen.
Die Festzuschüsse nach Satz 2 erhöhen sich um weitere 10 vom Hundert,
wenn der Versicherte seine Zähne regelmäßig gepflegt und in den letzten
zehn Kalenderjahren vor Beginn der Behandlung, frühestens seit dem 1.
Januar 1989, die Untersuchungen nach Satz 4 Nr. 1 und 2 ohne Unterbrechung in Anspruch genommen hat. Dies gilt nicht in den Fällen des
Absatzes 2. Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1978 geboren
sind, gilt der Nachweis für eigene Bemühungen zur Gesunderhaltung der
Zähne für die Jahre 1997 und 1998 als erbracht.

Soweit Fahrten nach Satz 1 von Rettungsdiensten durchgeführt werden,
zieht die Krankenkasse die Zuzahlung in Höhe des sich nach § 61 Satz 1
ergebenden Betrages je Fahrt von dem Versicherten ein.

§ 57
(1)

(2)

Die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich und
die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung vereinbaren jeweils bis zum
30. September eines Kalenderjahres für das Folgejahr, erstmalig bis zum
30. September 2004 für das Jahr 2005, die Höhe der Vergütungen für die
zahnärztlichen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Abs. 2
Satz 2. Für die erstmalige Vereinbarung ermitteln die Vertragspartner nach
Satz 1 den bundeseinheitlichen durchschnittlichen Punktwert des Jahres
2004 für zahnärztliche Leistungen beim Zahnersatz einschließlich Zahnkronen gewichtet nach der Zahl der Versicherten. Soweit Punktwerte für
das Jahr 2004 bis zum 30. Juni 2004 von den Partnern der Gesamtverträge nicht vereinbart sind, werden die Punktwerte des Jahres 2003 unter
Anwendung der für das Jahr 2004 nach § 71 Abs. 3 maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller
Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte Bundesgebiet
festgelegt. Für das Jahr 2005 wird der durchschnittliche Punktwert nach
den Sätzen 2 und 3 unter Anwendung der für das Jahr 2005 nach § 71
Abs. 3 maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für
das gesamte Bundesgebiet festgelegt. Für die folgenden Kalenderjahre
gelten § 71 Abs. 1 bis 3 sowie § 85 Abs. 3 . Die Beträge nach Satz 1 ergeben sich jeweils aus der Summe der Punktzahlen der nach § 56 Abs. 2
Satz 10 aufgelisteten zahnärztlichen Leistungen, multipliziert mit den jeweils vereinbarten Punktwerten. Die Vertragspartner nach Satz 1 informieren den Gemeinsamen Bundesausschuss über die Beträge nach Satz 6.
§ 89 Abs. 4 gilt mit der Maßgabe, dass auch § 89 Abs. 1 und 1a entsprechend gilt. Die Festsetzungsfristen nach § 89 Abs. 1 Satz 1 und 3 und
Abs. 1a Satz 2 betragen für die Festsetzungen nach den Sätzen 2 bis 4
zwei Monate.

§ 257 Beitragszuschüsse für Beschäftigte

Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich vereinbaren mit den Innungsverbänden
der Zahntechniker-Innungen jeweils bis zum 30. September eines Kalenderjahres, erstmalig bis zum 30. September 2004 für das Jahr 2005, die
Höchstpreise für die zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen nach § 56 Abs. 2 Satz 2 ; sie dürfen dabei die nach den Sätzen 2 bis
5 für das jeweilige Kalenderjahr ermittelten bundeseinheitlichen durchschnittlichen Preise um bis zu 5 vom Hundert unter- oder überschreiten.
Hierzu ermitteln die Spitzenverbände der Krankenkassen und der Verband
der Zahntechniker-Innungen die bundeseinheitlichen durchschnittlichen
Preise des Jahres 2004 für zahntechnische Leistungen beim Zahnersatz
einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen gewichtet nach der
Zahl der Versicherten. Sind Preise für das Jahr 2004 nicht vereinbart, werden die Preise des Jahres 2003 unter Anwendung der für das Jahr 2004
nach § 71 Abs. 3 maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der
beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte Bundesgebiet festgelegt. Für das Jahr 2005 werden
die durchschnittlichen Preise nach den Sätzen 2 und 3 unter Anwendung
der für das Jahr 2005 nach § 71 Abs. 3 maßgeblichen durchschnittlichen
Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der
Krankenkassen je Mitglied für das gesamte Bundesgebiet festgelegt. Für
die folgenden Kalenderjahre gilt § 71 Abs. 1 bis 3 . Die für die Festlegung
der Festzuschüsse nach § 55 Abs. 1 Satz 2 maßgeblichen Beträge für die
zahntechnischen Leistungen bei den Regelversorgungen, die nicht von
Zahnärzten erbracht werden, ergeben sich als Summe der bundeseinheitlichen Preise nach den Sätzen 2 bis 5 für die nach § 56 Abs. 2 Satz 10
aufgelisteten zahntechnischen Leistungen. Die Höchstpreise nach Satz 1
und die Beträge nach Satz 6 vermindern sich um 5 vom Hundert für zahn-

(1)

Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Beschäftigte, die nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber als Beitragszuschuss die
Hälfte des Beitrags, der bei Anwendung des um 0,9 Beitragssatzpunkte
verminderten allgemeinen Beitragssatzes tatsächlich zu zahlen wäre. Bestehen innerhalb desselben Zeitraums mehrere Beschäftigungsverhältnisse, sind die beteiligten Arbeitgeber anteilig nach dem Verhältnis der Höhe
der jeweiligen Arbeitsentgelte zur Zahlung des Beitragszuschusses verpflichtet. Für Beschäftigte, die Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch
beziehen, ist zusätzlich zu dem Zuschuss nach Satz 1 die Hälfte des Betrages zu zahlen, den der Arbeitgeber bei Versicherungspflicht des Beschäftigten bei der Krankenkasse, bei der die Mitgliedschaft besteht, nach §
249 Abs. 2 Nr. 3 als Beitrag zu tragen hätte.

(2)

Beschäftigte, die nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze oder auf Grund von § 6 Abs. 3a versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht befreit und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind und für sich und ihre Angehörigen, die bei
Versicherungspflicht des Beschäftigten nach § 10 versichert wären, Vertragsleistungen beanspruchen können, die der Art nach den Leistungen
dieses Buches entsprechen, erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Beitragszuschuss. Der Zuschuss beträgt die Hälfte des Betrages, der [sich] bei
Anwendung des um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen
Beitragssatzes und der nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 232a Abs. 2
bei Versicherungspflicht zugrunde zu legenden beitragspflichtigen Einnahmen als Beitrag ergibt, höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, den
der Beschäftigte für seine Krankenversicherung zu zahlen hat. Für Personen, die bei Mitgliedschaft in einer Krankenkasse keinen Anspruch auf
Krankengeld hätten, findet der Beitragssatz nach § 234 Anwendung. Für
Beschäftigte, die Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch beziehen, gilt
Absatz 1 Satz 3 mit der Maßgabe, dass sie höchstens den Betrag erhalten,
den sie tatsächlich zu zahlen haben. Absatz 1 Satz 2 gilt.

(2a) Der Zuschuss nach Absatz 2 wird ab 1. Januar 2009 für eine private Krankenversicherung nur gezahlt, wenn das Versicherungsunternehmen
1. diese Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betreibt,
2. einen Basistarif im Sinne des § 12 Abs. 1a des Versicherungsaufsichtsgesetzes anbietet,
3. soweit es über versicherte Personen im brancheneinheitlichen Standardtarif im Sinne von § 257 Abs. 2a in der bis zum 31. Dezember
2008 geltenden Fassung verfügt, sich verpflichtet, die in § 257 Abs. 2a
in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung in Bezug auf
den Standardtarif genannten Pflichten einzuhalten,
4. sich verpflichtet, den überwiegenden Teil der Überschüsse, die sich aus
dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft ergeben zugunsten
der Versicherten zu verwenden,
5. vertraglich auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichtet,
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6. die Krankenversicherung nicht zusammen mit anderen Versicherungssparten betreibt, wenn das Versicherungsunternehmen seinen Sitz im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

1a. in der sie einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 des Elften Buches
nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen (nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen),
wenn der Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder
einer privaten Pflegeversicherung hat,
2. in der sie aufgrund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst leisten,
2a. in der sie sich in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des
Einsatzverwendungsgesetzes befinden, wenn sich der Einsatzunfall während einer Zeit ereignet hat, in der sie nach Nummer 2 versicherungspflichtig waren.
3. für die sie von einem Leistungsträger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld beziehen,
wenn sie im letzten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt versicherungspflichtig waren,
3a. für die sie von den jeweils zuständigen Trägern nach dem Zweiten Buch
Arbeitslosengeld II beziehen; dies gilt nicht für Empfänger der Leistung,
a) die Arbeitslosengeld II nur darlehensweise oder
b) nur Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen
oder
c) die auf Grund von § 2 Abs. 1a des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung haben oder
d) deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1
des Dritten Buches bemisst oder
e) die versicherungspflichtig beschäftigt oder versicherungspflichtig selbständig tätig sind, oder eine Leistung beziehen, wegen der sie nach
Satz 1 Nr. 3 versicherungspflichtig sind,
4. für die sie Vorruhestandsgeld beziehen, wenn sie unmittelbar vor Beginn
der Leistung versicherungspflichtig waren.

Der Versicherungsnehmer hat dem Arbeitgeber jeweils nach Ablauf von
drei Jahren eine Bescheinigung des Versicherungsunternehmens darüber
vorzulegen, dass die Aufsichtsbehörde dem Versicherungsunternehmen
bestätigt hat, dass es die Versicherung, die Grundlage des Versicherungsvertrages ist, nach den in Satz 1 genannten Voraussetzungen betreibt.
(3)

Für Bezieher von Vorruhestandsgeld nach § 5 Abs. 3, die als Beschäftigte
bis unmittelbar vor Beginn der Vorruhestandsleistungen Anspruch auf den
vollen oder anteiligen Beitragszuschuss nach Absatz 1 hatten, bleibt der
Anspruch für die Dauer der Vorruhestandsleistungen gegen den zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten erhalten. Der Zuschuss beträgt die Hälfte des Beitrags, den der Bezieher von Vorruhestandsgeld als
versicherungspflichtig Beschäftigter zu zahlen hätte, höchstens jedoch die
Hälfte des Betrages, den er zu zahlen hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4)

Für Bezieher von Vorruhestandsgeld nach § 5 Abs. 3, die als Beschäftigte
bis unmittelbar vor Beginn der Vorruhestandsleistungen Anspruch auf den
vollen oder anteiligen Beitragszuschuss nach Absatz 2 hatten, bleibt der
Anspruch für die Dauer der Vorruhestandsleistungen gegen den zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten erhalten. Der Zuschuss beträgt die Hälfte des aus dem Vorruhestandsgeld bis zur Beitragsbemessungsgrenze (§ 223 Abs. 3) und neun Zehntel des allgemeinen Beitragssatzes als Beitrag errechneten Betrages, höchstens jedoch die Hälfte des
Betrages, den der Bezieher von Vorruhestandsgeld für seine Krankenversicherung zu zahlen hat. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der Beitragssatz ist auf eine Stelle nach dem Komma zu runden.

Pflegepersonen, die für ihre Tätigkeit von dem Pflegebedürftigen ein Arbeitsentgelt erhalten, das das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 des Elften Buches nicht übersteigt, gelten als nicht
erwerbsmäßig tätig; sie sind insoweit nicht nach § 1 Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig. Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, die daneben regelmäßig mehr als 30 Stunden wöchentlich beschäftigt oder selbständig tätig
sind, sind nicht nach Satz 1 Nr. 1a versicherungspflichtig. Wehrdienstleistende
oder Zivildienstleistende, die für die Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weitererhalten oder Leistungen für Selbständige nach § 13a des
Unterhaltssicherungsgesetzes erhalten, sind nicht nach Satz 1 Nr. 2 versicherungspflichtig; die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit gilt in diesen Fällen als nicht unterbrochen. Trifft eine Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3 im
Rahmen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit einer Versicherungspflicht nach § 1 Satz 1 Nr. 2 zusammen, geht die Versicherungspflicht vor,
nach der die höheren Beiträge zu zahlen sind. Die Versicherungspflicht nach
Satz 1 Nr. 3 und 4 erstreckt sich auch auf Personen, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland haben.

§ 315
(1)

Personen, die weder
1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder versicherungspflichtig sind,
2. über eine private Krankheitsvollversicherung verfügen,
3. einen Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfeberechtigt sind
oder vergleichbare Ansprüche haben,
4. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben noch
5. Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel
des Zwölften Buches beziehen,
können bis zum 31. Dezember 2008 Versicherungsschutz im Standardtarif
gemäß § 257 Abs. 2a verlangen; in den Fällen der Nummern 4 und 5 begründen Zeiten einer Unterbrechung des Leistungsbezugs von weniger als
einem Monat keinen entsprechenden Anspruch. Der Antrag darf nicht
abgelehnt werden. Die in § 257 Abs. 2a Nr. 2b genannten Voraussetzungen gelten für Personen nach Satz 1 nicht; Risikozuschläge dürfen für sie
nicht verlangt werden. Abweichend von Satz 1 Nr. 3 können auch Personen mit Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grundsätzen, die
bisher nicht über eine auf Ergänzung der Beihilfe beschränkte private
Krankenversicherung verfügen und auch nicht freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, eine die Beihilfe ergänzende
Absicherung im Standardtarif gemäß § 257 Abs. 2a Nr. 2b verlangen.

§ 137
Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See führt die Versicherung für Personen, die wegen
1.
2.
3.

bei ihr versichert sind, in der knappschaftlichen Rentenversicherung durch,
wenn diese im letzten Jahr vor Beginn dieser Zeiten zuletzt wegen einer Beschäftigung in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert waren.
§ 166
(1)

(2)

(3)

(4)

I.

einer Kindererziehung,
eines Wehrdienstes oder Zivildienstes,
eines Bezuges von Sozialleistungen oder von Vorruhestandsgeld

Der Beitrag von im Standardtarif nach Absatz 1 versicherten Personen darf
den durchschnittlichen Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung gemäß § 257 Abs. 2a Satz 1 Nr. 2 nicht überschreiten; die dort für
Ehegatten oder Lebenspartner vorgesehene besondere Beitragsbegrenzung gilt für nach Absatz 1 versicherte Personen nicht. § 12 Abs. 1c Satz
4 bis 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der ab 1. Januar 2009 geltenden Fassung gilt für nach Absatz 1 im Standardtarif versicherte Personen entsprechend.

Beitragspflichtige Einnahmen sind
1.

1a.

Eine Risikoprüfung ist nur zulässig, soweit sie für Zwecke des finanziellen
Spitzenausgleichs nach § 257 Abs. 2b oder für spätere Tarifwechsel erforderlich ist. Abweichend von § 257 Abs. 2b sind im finanziellen Spitzenausgleich des Standardtarifs für Versicherte nach Absatz 1 die Begrenzungen gemäß Absatz 2 sowie die durch das Verbot von Risikozuschlägen
gemäß Absatz 1 Satz 3 auftretenden Mehraufwendungen zu berücksichtigen.

2.

Die gemäß Absatz 1 abgeschlossenen Versicherungsverträge im Standardtarif werden zum 1. Januar 2009 auf Verträge im Basistarif nach § 12
Abs. 1a des Versicherungsaufsichtsgesetzes umgestellt.

2a.

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Sechstes Buch (SGB VI)

2b.
2c.

§3
Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit,
1.

3.
4.

für die ihnen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind (§ 56),

– 26 –

bei Personen, die als Wehr- oder Zivildienstleistende versichert sind,
60 vom Hundert der Bezugsgröße, jedoch bei Personen, die eine Verdienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
erhalten, das Arbeitsentgelt, das dieser Leistung vor Abzug von Steuern und Beitragsanteilen zugrunde liegt,
bei Personen, die in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art
Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes versichert sind,
die daraus gewährten Dienstbezüge in dem Umfang, in dem sie bei
Beschäftigten als Arbeitsentgelt zu berücksichtigen wären.
bei Personen, die Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Krankengeld,
Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld beziehen, 80 vom
Hundert des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts oder
Arbeitseinkommens, wobei 80 vom Hundert des beitragspflichtigen
Arbeitsentgelts aus einem nicht geringfügigen Beschäftigungsverhältnis abzuziehen sind, und bei gleichzeitigem Bezug von Krankengeld neben einer anderen Leistung das dem Krankengeld zugrundeliegende Einkommen nicht zu berücksichtigen ist,
bei Personen, die Arbeitslosengeld II oder im Anschluss an den Bezug
von Arbeitslosengeld II Übergangsgeld, Krankengeld, Verletztengeld
oder Versorgungskrankengeld beziehen, der Betrag von 205 Euro,
(aufgehoben)
bei Personen, die Teilarbeitslosengeld, Teilunterhaltsgeld oder Teilübergangsgeld beziehen, 80 vom Hundert des dieser Leistung
zugrunde liegenden Arbeitsentgelts,
bei Beziehern von Vorruhestandsgeld das Vorruhestandsgeld,
bei Entwicklungshelfern oder bei im Ausland beschäftigten Deutschen das Arbeitsentgelt oder, wenn dies günstiger ist, der Betrag,

5.

(2)

der sich ergibt, wenn die Beitragsbemessungsgrenze mit dem Verhältnis vervielfältigt wird, in dem die Summe der Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen für die letzten drei vor Aufnahme der nach §
4 Abs. 1 versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit voll
mit Pflichtbeiträgen belegten Kalendermonate zur Summe der Beträge der Beitragsbemessungsgrenzen für diesen Zeitraum steht; der
Verhältniswert beträgt mindestens 0,6667,
bei Personen, die für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe ohne Anspruch auf Krankengeldversichert sind, 80 vom Hundert des zuletzt für einen vollen Kalendermonat versicherten Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens.

J.

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX)

§2
(1)

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen
und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.
Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(2)

Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein
Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz,
ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.

(3)

Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte
Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen
geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).

Beitragspflichtige Einnahmen sind bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen bei Pflege eines
1.

2.

3.

Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 Elftes Buch)
a) 80 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,
b) 60 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,
c) 40 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,
Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Elftes Buch)
a) 53,3333 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 21
Stunden in der Woche gepflegt wird,
b) 35,5555 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 14
Stunden in der Woche gepflegt wird,
erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Elftes Buch) 26,6667
vom Hundert der Bezugsgröße.

K. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Elftes Buch (SGB XI)
§ 15 Stufen der Pflegebedürftigkeit
(1)

Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus, sind beitragspflichtige Einnahmen bei jeder Pflegeperson
der Teil des Höchstwerts der jeweiligen Pflegestufe, der dem Umfang ihrer
Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Umfang der Pflegetätigkeit insgesamt
entspricht.

1. Pflegebedürftige der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige) sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität für
wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen
mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach
in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.
2. Pflegebedürftige der Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige) sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen.
3. Pflegebedürftige der Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige) sind Personen, die bei der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, der Hilfe bedürfen und zusätzlich
mehrfach in der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigen.

§ 170
(1)

Die Beiträge werden getragen
1. bei Wehr- oder Zivildienstleistenden, Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Verwendungsgesetzes,
Beziehern von Arbeitslosengeld II und für Kindererziehungszeiten vom
Bund,
2. bei Personen, die
a) Krankengeld oder Verletztengeld beziehen, von den Beziehern
der Leistung und den Leistungsträgern je zur Hälfte, soweit sie auf
die Leistung entfallen und diese Leistungen nicht in Höhe der Leistungen der Bundesagentur für Arbeit zu zahlen sind, im Übrigen
vom Leistungsträger; die Beiträge werden auch dann von den
Leistungsträgern getragen, wenn die Bezieher der Leistung zur
Berufsausbildung beschäftigt sind und das der Leistung zugrunde
liegende Arbeitsentgelt auf den Monat bezogen 400 Euro nicht
übersteigt,
b) Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld
beziehen, von den Leistungsträgern,
3. bei Bezug von Vorruhestandsgeld von den Beziehern und den zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten je zur Hälfte,
4. bei Entwicklungshelfern oder bei im Ausland beschäftigten Deutschen
von den antragstellenden Stellen,
5. bei Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung von Leistungen
zur Teilhabe ohne Anspruch auf Krankengeld von den Versicherten
selbst,
6. bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen, die einen
a) in der sozialen Pflegeversicherung versicherten Pflegebedürftigen
pflegen, von der Pflegekasse,
b) in der sozialen Pflegeversicherung versicherungsfreien Pflegebedürftigen pflegen, von dem privaten Versicherungsunternehmen,
c) Pflegebedürftigen pflegen, der wegen Pflegebedürftigkeit Beihilfeleistungen oder Leistungen der Heilfürsorge und Leistungen einer Pflegekasse oder eines privaten Versicherungsunternehmens
erhält, von der Festsetzungsstelle für die Beihilfe oder vom
Dienstherrn und der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen anteilig; ist ein Träger der Rentenversicherung
Festsetzungsstelle für die Beihilfe, gelten die Beiträge insoweit als
gezahlt; dies gilt auch im Verhältnis der Rentenversicherungsträger untereinander.

(2)

Bezieher von Krankengeld oder Verletztengeld, die in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert sind, tragen die Beiträge in Höhe des
Vomhundertsatzes, den sie zu tragen hätten, wenn sie in der Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten versichert wären; im Übrigen
tragen die Beiträge die Leistungsträger. Satz 1 gilt entsprechend für Bezieher von Vorruhestandsgeld, die in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert sind.

Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz sind pflegebedürftige Personen (§ 14) einer der folgenden drei Pflegestufen zuzuordnen:

Für die Gewährung von Leistungen nach § 43a reicht die Feststellung,
dass die Voraussetzungen der Pflegestufe I erfüllt sind.
(2)

Bei Kindern ist für die Zuordnung der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber
einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.

(3)

Der Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger oder eine andere nicht als
Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für die erforderlichen Leistungen
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt, muss
wöchentlich im Tagesdurchschnitt
1. in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mehr als 45 Minuten entfallen,
2. in der Pflegestufe II mindestens drei Stunden betragen; hierbei müssen
auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen,
3. in der Pflegestufe III mindestens fünf Stunden betragen; hierbei müssen auf die Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen.
Bei der Feststellung des Zeitaufwandes ist ein Zeitaufwand für erforderliche verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen zu berücksichtigen; dies gilt auch dann, wenn der Hilfebedarf zu Leistungen
nach dem Fünften Buch führt. Verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen sind Maßnahmen der Behandlungspflege, bei
denen der behandlungspflegerische Hilfebedarf untrennbarer Bestandteil
einer Verrichtung nach § 14 Abs. 4 ist oder mit einer solchen Verrichtung
notwendig in einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht.

§ 20
(1)

Versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung sind die versicherungspflichtigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Dies
sind:
1.

2.
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Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die
gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind; für die Zeit des Bezugs von
Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch bleibt die Versicherungspflicht unberührt,
Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld nach dem Dritten
Buch beziehen, auch wenn die Entscheidung, die zum Bezug der
Leistung geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zu-

2a.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

(2)

rückgefordert oder zurückgezahlt worden ist; ab Beginn des zweiten
Monats bis zur zwölften Woche einer Sperrzeit (§ 144 des Dritten
Buches) oder ab Beginn des zweiten Monats der Ruhenszeit wegen
einer Urlaubsabgeltung (§ 143 Abs. 2 des Dritten Buches) gelten die
Leistungen als bezogen,
Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld II nach dem Zweiten
Buch beziehen, soweit sie in der gesetzlichen Krankenversicherung
nicht familienversichert sind, es sei denn, dass diese Leistung nur darlehensweise gewährt wird oder nur Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz
1 des Zweiten Buches bezogen werden,
Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehörigen und Altenteiler,
die nach § 2 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte versicherungspflichtig sind,
elbständige Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des
Künstlersozialversicherungsgesetzes,
Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe, in Berufsbildungswerken oder in ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen für
eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen,
Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Berufsfindung oder Arbeitserprobung, es sei denn, die Leistungen werden nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes erbracht,
behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne des § 143 des
Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig
sind,
Behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen
Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine Leistung erbringen,
die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch
Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung,
Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen eingeschrieben sind, soweit sie nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Fünften
Buches der Krankenversicherungspflicht unterliegen,
Personen, die zu ihrer Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt beschäftigt sind oder die eine Fachschule oder Berufsfachschule besuchen
oder eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit ohne Arbeitsentgelt verrichten (Praktikanten);
Auszubildende des Zweiten Bildungsweges, die sich in einem nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz förderungsfähigen Teil eines Ausbildungsabschnittes befinden, sind Praktikanten gleichgestellt,
Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente
aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente
beantragt haben, soweit sie nach § 5 Abs. 1 Nr. 11, 11a oder 12 des
Fünften Buches der Krankenversicherungspflicht unterliegen,
Personen, die, weil sie bisher keinen Anspruch auf Absicherung im
Krankheitsfall hatten, nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches oder nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte der Krankenversicherungspflicht unterliegen.

2.
3.

4.
5.
6.

wenn sie gegen das Risiko Krankheit weder in der gesetzlichen Krankenversicherung noch bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert
sind.
§ 22
(1)

Personen, die nach § 20 Abs. 3 in der sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig sind, können auf Antrag von der Versicherungspflicht
befreit werden, wenn sie nachweisen, dass sie bei einem privaten Versicherungsunternehmen gegen Pflegebedürftigkeit versichert sind und für
sich und ihre Angehörigen oder Lebenspartner, die bei Versicherungspflicht nach § 25 versichert wären, Leistungen beanspruchen können, die
nach Art und Umfang den Leistungen des Vierten Kapitels gleichwertig
sind. Die befreiten Personen sind verpflichtet, den Versicherungsvertrag
aufrechtzuerhalten, solange sie krankenversichert sind. Personen, die bei
Pflegebedürftigkeit Beihilfeleistungen erhalten, sind zum Abschluss einer
entsprechenden anteiligen Versicherung im Sinne des Satzes 1 verpflichtet.

(2)

Der Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht bei der Pflegekasse gestellt werden. Die Befreiung wirkt
vom Beginn der Versicherungspflicht an, wenn seit diesem Zeitpunkt noch
keine Leistungen in Anspruch genommen wurden, sonst vom Beginn des
Kalendermonats an, der auf die Antragstellung folgt. Die Befreiung kann
nicht widerrufen werden.

(1)

Personen, die gegen das Risiko Krankheit bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen versichert sind, sind vorbehaltlich des Absatzes 2 verpflichtet, bei
diesem Unternehmen zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit
einen Versicherungsvertrag abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Der
Vertrag muss ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht für
sie selbst und ihre Angehörigen oder Lebenspartner, für die in der sozialen Pflegeversicherung nach § 25 eine Familienversicherung bestünde,
Vertragsleistungen vorsehen, die nach Art und Umfang den Leistungen
des Vierten Kapitels gleichwertig sind. Dabei tritt an die Stelle der Sachleistungen eine der Höhe nach gleiche Kostenerstattung.

(2)

Der Vertrag nach Absatz 1 kann auch bei einem anderen privaten Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden. Das Wahlrecht ist innerhalb von sechs Monaten auszuüben. Die Frist beginnt mit dem Eintritt der
individuellen Versicherungspflicht. Das Recht zur Kündigung des Vertrages
wird durch den Ablauf der Frist nicht berührt.

(3)

Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen
bei Pflegebedürftigkeit Anspruch auf Beihilfe haben, sind zum Abschluss
einer entsprechenden anteiligen beihilfekonformen Versicherung im Sinne
des Absatzes 1 verpflichtet, sofern sie nicht nach § 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind. Die beihilfekonforme Versicherung ist so auszugestalten, dass ihre Vertragsleistungen zusammen mit den Beihilfeleistungen,
die sich bei Anwendung der in § 14 Abs. 1 und 5 der Beihilfevorschriften
des Bundes festgelegten Bemessungssätze ergeben, den in Absatz 1 Satz
2 vorgeschriebenen Versicherungsschutz gewährleisten.

(4)

Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für

§ 23

Als gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Arbeiter und Angestellte im Sinne
des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Bezieher von Vorruhestandsgeld, wenn sie
unmittelbar vor Bezug des Vorruhestandsgeldes versicherungspflichtig
waren und das Vorruhestandsgeld mindestens in Höhe von 65 vom Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 2 des Vorruhestandsgesetzes gezahlt wird. Satz 1 gilt nicht für Personen, die im Ausland ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat haben, mit dem
für Arbeitnehmer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in diesem
Staat keine über- oder zwischenstaatlichen Regelungen über Sachleistungen bei Krankheit bestehen.

(2a) Als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Satz 2
Nr. 1 gelten Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher
Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den
Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden.
(3)

Freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung.

(4)

Nehmen Personen, die mindestens zehn Jahre nicht in der sozialen Pflegeversicherung oder der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig waren, eine dem äußeren Anschein nach versicherungspflichtige
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung auf, besteht die widerlegbare Vermutung, dass eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung nach Absatz 1
Nr. 1 oder eine versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit nach Absatz
1 Nr. 3 oder 4 tatsächlich nicht ausgeübt wird. Dies gilt insbesondere für
eine Beschäftigung bei Familienangehörigen oder Lebenspartnern.

1. Heilfürsorgeberechtigte, die nicht in der sozialen Pflegeversicherung
versicherungspflichtig sind,
2. Mitglieder der Postbeamtenkrankenkasse und
3. Mitglieder der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten.
(5)

Die Absätze 1, 3 und 4 gelten nicht für Personen, die sich auf nicht absehbare Dauer in stationärer Pflege befinden und bereits Pflegeleistungen
nach § 35 Abs. 6 des Bundesversorgungsgesetzes, nach § 44 des Siebten
Buches, nach § 34 des Beamtenversorgungsgesetzes oder nach den Gesetzen erhalten, die eine entsprechende Anwendung des
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, sofern sie keine Familienangehörigen oder Lebenspartner haben, für die in der sozialen Pflegeversicherung
nach § 25 eine Familienversicherung bestünde.

(6)

Das private Krankenversicherungsunternehmen oder ein anderes die Pflegeversicherung betreibendes Versicherungsunternehmen sind verpflichtet,

§ 21
Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung besteht auch für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die
1.

Kriegsschadenrente oder vergleichbare Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz oder dem Reparationsschädengesetz oder laufende Beihilfe
nach dem Flüchtlingshilfegesetz beziehen,
ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen beziehen, die
eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen,
laufende Leistungen zum Unterhalt und Leistungen der Krankenhilfe nach
dem Achten Buch beziehen,
krankenversorgungsberechtigt nach dem Bundesentschädigungsgesetz
sind,
in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit berufen worden sind,

nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, einen
Anspruch auf Heilbehandlung oder Krankenbehandlung haben,

1. für die Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie für die Zuordnung zu
einer Pflegestufe dieselben Maßstäbe wie in der sozialen Pflegeversicherung anzulegen und
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gemacht haben. Der Beitritt ist gegenüber der gewählten Pflegekasse oder dem gewählten privaten Versicherungsunternehmen bis zum 30. Juni
2002 schriftlich zu erklären. Er bewirkt einen Versicherungsbeginn zum 1.
Januar 2002. Auf den privaten Versicherungsvertrag findet § 110 Abs. 3
Anwendung.

2. die in der sozialen Pflegeversicherung zurückgelegte Versicherungszeit
des Mitglieds und seiner nach § 25 familienversicherten Angehörigen
oder Lebenspartner auf die Wartezeit anzurechnen.
§ 25
(1)

Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese
Familienangehörigen

(3)

Ab dem 1. Juli 2002 besteht ein Beitrittsrecht zur sozialen oder privaten
Pflegeversicherung nur für nicht pflegeversicherte Personen, die als Zuwanderer oder Auslandsrückkehrer bei Wohnsitznahme im Inland keinen
Tatbestand der Versicherungspflicht nach diesem Buch erfüllen und das
65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie für nicht versicherungspflichtige Personen mit Wohnsitz im Inland, bei denen die Ausschlussgründe nach Absatz 1 Satz 2 entfallen sind. Der Beitritt ist gegenüber der
nach § 48 Abs. 2 gewählten Pflegekasse oder dem gewählten privaten
Versicherungsunternehmen schriftlich innerhalb von drei Monaten nach
Wohnsitznahme im Inland oder nach Wegfall der Ausschlussgründe nach
Absatz 1 Satz 2 mit Wirkung vom 1. des Monats zu erklären, der auf die
Beitrittserklärung folgt. Auf den privaten Versicherungsvertrag findet §
110 Abs. 3 Anwendung. Das Beitrittsrecht nach Satz 1 ist nicht gegeben
in Fällen, in denen ohne zwingenden Grund von den in den Absätzen 1
und 2 geregelten Beitrittsrechten kein Gebrauch gemacht worden ist oder
in denen die in Absatz 2 Satz 2 aufgeführten Ausschlussgründe vorliegen.

(1)

Zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige fördern die Spitzenverbände der Pflegekassen im Wege der Anteilsfinanzierung aus Mitteln des Ausgleichsfonds mit 10 Millionen Euro je Kalenderjahr den Aufund Ausbau von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten sowie Modellvorhaben zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige. Die privaten
Versicherungsunternehmen, die die private Pflegepflichtversicherung
durchführen, beteiligen sich an dieser Förderung mit insgesamt 10 vom
Hundert des in Satz 1 genannten Fördervolumens.

(2)

Der Zuschuss aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung ergänzt eine Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote und
der Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen
für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf
durch das jeweilige Land oder die jeweilige kommunale Gebietskörperschaft. Der Zuschuss wird jeweils in gleicher Höhe gewährt wie der Zuschuss, der vom Land oder von der kommunalen Gebietskörperschaft für
die einzelne Fördermaßnahme geleistet wird, so dass insgesamt ein Fördervolumen von 20 Millionen Euro im Kalenderjahr erreicht wird. Soweit
Mittel der Arbeitsförderung bei einem Projekt eingesetzt werden, sind
diese einem vom Land oder von der Kommune geleisteten Zuschuss
gleichgestellt.

(3)

Niedrigschwellige Betreuungsangebote im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
sind Betreuungsangebote, in denen Helfer und Helferinnen unter pflegefachlicher Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung in Gruppen
oder im häuslichen Bereich übernehmen sowie pflegende Angehörige
entlasten und beratend unterstützen. Die Förderung dieser niedrigschwelligen Betreuungsangebote erfolgt als Projektförderung und dient insbesondere dazu, Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Betreuungspersonen zu finanzieren, sowie notwendige Personal- und Sachkosten, die mit der Koordination und Organisation der Hilfen und der fachlichen Anleitung und Schulung der Betreuenden durch Fachkräfte verbunden sind. Dem Antrag auf Förderung ist ein Konzept zur Qualitätssicherung des Betreuungsangebotes beizufügen. Aus dem Konzept muss sich
ergeben, dass eine angemessene Schulung und Fortbildung der Helfenden
sowie eine kontinuierliche fachliche Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlich Helfenden in ihrer Arbeit gesichert ist. Als grundsätzlich förderungsfähige niedrigschwellige Betreuungsangebote kommen in Betracht
Betreuungsgruppen für Demenzkranke, Helferinnenkreise zur stundenweisen Entlastung pflegender Angehöriger im häuslichen Bereich, die Tagesbetreuung in Kleingruppen oder Einzelbetreuung durch anerkannte
Helfer, Agenturen zur Vermittlung von Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige im Sinne des § 45a sowie Familienentlastende Dienste.

(4)

Im Rahmen der Modellförderung nach Absatz 1 Satz 1 sollen insbesondere modellhaft Möglichkeiten einer wirksamen Vernetzung der für demenzkranke Pflegebedürftige erforderlichen Hilfen in einzelnen Regionen
erprobt werden. Dabei können auch stationäre Versorgungsangebote berücksichtigt werden. Die Modellvorhaben sind auf längstens fünf Jahre zu
befristen. Bei der Vereinbarung und Durchführung von Modellvorhaben
kann im Einzelfall von den Regelungen des Siebten Kapitels abgewichen
werden. Für die Modellvorhaben ist eine wissenschaftliche Begleitung und
Auswertung vorzusehen. Soweit im Rahmen der Modellvorhaben personenbezogene Daten benötigt werden, können diese nur mit Einwilligung
des Pflegebedürftigen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

(5)

Um eine gerechte Verteilung der Fördermittel der Pflegeversicherung auf
die Länder zu gewährleisten, werden die Fördermittel der sozialen und
privaten Pflegeversicherung nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt.

(6)

Die Spitzenverbände der Pflegekassen beschließen mit dem Verband der
privaten Krankenversicherung e.V. nach Anhörung der Verbände der Behinderten und Pflegebedürftigen auf Bundesebene Empfehlungen über

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben,
2. nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach § 20 Abs. 3 versicherungspflichtig sind,
3. nicht nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 23 in
der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert sind,
4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und
5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel
der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches, überschreitet; bei Renten wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte
für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a des Vierten Buches beträgt das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro.
§ 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie § 10 Abs. 1 Satz 3 des Fünften Buches gelten entsprechend.
(2)

§ 45c

Kinder sind versichert:
1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,
2. bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, wenn sie nicht erwerbstätig
sind,
3. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder
Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne
des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder ein
freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetze zur Förderung eines
freiwilligen ökologischen Jahres leisten; wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des
Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch für
einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über das 25.
Lebensjahr hinaus,
4. ohne Altersgrenze, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung (§ 2 Abs. 1 des Neunten Buches) außerstande sind,
sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, daß die Behinderung zu
einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind nach Nummer 1, 2 oder 3
versichert war.
§ 10 Abs. 4 und 5 des Fünften Buches gilt entsprechend.

(3)

Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder Lebenspartner des Mitglieds nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert ist und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein
Zwölftel der Beitragsbemessungsgrenze übersteigt und regelmäßig höher
als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt.

(4)

Die Versicherung nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die
auf Grund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst oder die Dienstleistungen oder Übungen nach dem Vierten Abschnitt des
Soldatengesetzes leisten, für die Dauer des Dienstes bestehen.

(1)

Personen mit Wohnsitz im Inland, die nicht pflegeversichert sind, weil sie
zum Zeitpunkt der Einführung der Pflegeversicherung am 1. Januar 1995
trotz Wohnsitz im Inland keinen Tatbestand der Versicherungspflicht oder
der Mitversicherung in der sozialen oder privaten Pflegeversicherung erfüllten, sind berechtigt, die freiwillige Mitgliedschaft bei einer der nach §
48 Abs. 2 wählbaren sozialen Pflegekassen zu beantragen oder einen
Pflegeversicherungsvertrag mit einem privaten Versicherungsunternehmen
abzuschließen. Ausgenommen sind Personen, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch beziehen sowie Personen, die
nicht selbst in der Lage sind, einen Beitrag zu zahlen. Der Beitritt ist gegenüber der gewählten Pflegekasse oder dem gewählten privaten Versicherungsunternehmen bis zum 30. Juni 2002 schriftlich zu erklären; er
bewirkt einen Versicherungsbeginn rückwirkend zum 1. April 2001. Die
Vorversicherungszeiten nach § 33 Abs. 2 gelten als erfüllt. Auf den privaten Versicherungsvertrag findet § 110 Abs. 1 Anwendung.

§ 26a

(2)

Personen mit Wohnsitz im Inland, die erst ab einem Zeitpunkt nach dem
1. Januar 1995 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht pflegeversichert sind und keinen Tatbestand der Versicherungspflicht nach diesem
Buch erfüllen, sind berechtigt, die freiwillige Mitgliedschaft bei einer der
nach § 48 Abs. 2 wählbaren sozialen Pflegekassen zu beantragen oder einen Pflegeversicherungsvertrag mit einem privaten Versicherungsunternehmen abzuschließen. Vom Beitrittsrecht ausgenommen sind die in Absatz 1 Satz 2 genannten Personen sowie Personen, die nur deswegen
nicht pflegeversichert sind, weil sie nach dem 1. Januar 1995 ohne zwingenden Grund eine private Kranken- und Pflegeversicherung aufgegeben
oder von einer möglichen Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung oder in der sozialen Pflegeversicherung keinen Gebrauch
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regeln, dass die Pflegekräfte mit dem Pflegebedürftigen, dem sie Leistungen der häuslichen Pflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung
erbringen, kein Beschäftigungsverhältnis eingehen dürfen. Soweit davon
abweichend Verträge geschlossen sind, sind sie zu kündigen. Die Sätze 3
und 4 gelten nicht, wenn

die Voraussetzungen, Ziele, Dauer, Inhalte und Durchführung der Förderung sowie zu dem Verfahren zur Vergabe der Fördermittel für die niedrigschwelligen Betreuungsangebote und die Modellprojekte. In den Empfehlungen ist unter anderem auch festzulegen, dass jeweils im Einzelfall
zu prüfen ist, ob im Rahmen der neuen Betreuungsangebote und Versorgungskonzepte Mittel und Möglichkeiten der Arbeitsförderung genutzt
werden können. Die Empfehlungen bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit und der Länder. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die Umsetzung der Empfehlungen zu bestimmen.
(7)

Der Finanzierungsanteil, der auf die privaten Versicherungsunternehmen
entfällt, kann von dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V.
unmittelbar an das Bundesversicherungsamt zugunsten des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung (§ 65) überwiesen werden. Näheres über
das Verfahren der Auszahlung der Fördermittel, die aus dem Ausgleichsfonds zu finanzieren sind, sowie über die Zahlung und Abrechnung des
Finanzierungsanteils der privaten Versicherungsunternehmen regeln das
Bundesversicherungsamt, die Spitzenverbände der Pflegekassen und der
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. durch Vereinbarung.

1. das Beschäftigungsverhältnis vor dem 1. Mai 1996 bestanden hat und
2. die vor dem 1. Mai 1996 erbrachten Pflegeleistungen von der zuständigen Pflegekasse auf Grund eines von ihr mit der Pflegekraft abgeschlossenen Vertrages vergütet worden sind.
(2)

Die Pflegekassen können bei Bedarf einzelne Pflegekräfte zur Sicherstellung der häuslichen Pflege anstellen, für die hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität ihrer Leistungen die gleichen Anforderungen wie für
die zugelassenen Pflegedienste nach diesem Buch gelten.

(1)

Zugelassene Pflegeheime und Pflegedienste erhalten nach Maßgabe dieses Kapitels

§ 82

§ 49
(1)

1. eine leistungsgerechte Vergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen
(Pflegevergütung) sowie
2. bei stationärer Pflege ein angemessenes Entgelt für Unterkunft und
Verpflegung.

Die Mitgliedschaft bei einer Pflegekasse beginnt mit dem Tag, an dem die
Voraussetzungen des § 20 oder des § 21 vorliegen. Sie endet mit dem
Tod des Mitglieds oder mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen des § 20 oder des § 21 entfallen, sofern nicht das Recht zur Weiterversicherung nach § 26 ausgeübt wird. Für die nach § 20 Abs. 1 Satz 2
Nr. 12 Versicherten gelten § 186 Abs. 11 und § 190 Abs. 13 des Fünften
Buches entsprechend.

(2)

Für das Fortbestehen der Mitgliedschaft gelten die §§ 189, 192 des
Fünften Buches sowie § 25 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte entsprechend.

(3)

Die Mitgliedschaft freiwillig Versicherter nach den §§ 26 und 26a endet:

Die Pflegevergütung ist von den Pflegebedürftigen oder deren Kostenträgern zu tragen. Sie umfasst bei stationärer Pflege auch die soziale Betreuung und, soweit kein Anspruch auf Krankenpflege nach § 37 des Fünften
Buches besteht, die medizinische Behandlungspflege. Für Unterkunft und
Verpflegung bei stationärer Pflege hat der Pflegebedürftige selbst aufzukommen.
(2)

1. mit dem Tod des Mitglieds oder
2. mit Ablauf des übernächsten Kalendermonats, gerechnet von dem
Monat, in dem das Mitglied den Austritt erklärt, wenn die Satzung
nicht einen früheren Zeitpunkt bestimmt.

1. Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendigen Gebäude und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegüter herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu
ergänzen, instandzuhalten oder instandzusetzen; ausgenommen sind
die zum Verbrauch bestimmten Güter (Verbrauchsgüter), die der Pflegevergütung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zuzuordnen sind,
2. den Erwerb und die Erschließung von Grundstücken,
3. Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Grundstücken, Gebäuden oder sonstigen Anlagegütern,
4. den Anlauf oder die innerbetriebliche Umstellung von Pflegeeinrichtungen,
5. die Schließung von Pflegeeinrichtungen oder ihre Umstellung auf andere Aufgaben.

§ 55
(1)

Der Beitragssatz beträgt in der Zeit vom 1. Januar 1995 bis zum 30. Juni
1996 bundeseinheitlich 1 vom Hundert, in der Zeit ab 1. Juli 1996 bundeseinheitlich 1,7 vom Hundert der beitragspflichtigen Einnahmen der
Mitglieder; er wird durch Gesetz festgesetzt. Für Personen, bei denen §
28 Abs. 2 Anwendung findet, beträgt der Beitragssatz die Hälfte des Beitragssatzes nach Satz 1.

(2)

Beitragspflichtige Einnahmen sind bis zu einem Betrag von 1/360 der in §
6 Abs. 7 des Fünften Buches festgelegten Jahresarbeitsentgeltgrenze für
den Kalendertag zu berücksichtigen (Beitragsbemessungsgrenze).

(3)

(4)

Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 und 2 erhöht sich für Mitglieder
nach Ablauf des Monats, in dem sie das 23. Lebensjahr vollendet haben,
um einen Beitragszuschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten (Beitragszuschlag für Kinderlose). Satz 1 gilt nicht für Eltern im Sinne des § 56
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Ersten Buches. Die Elterneigenschaft ist in geeigneter Form gegenüber der beitragsabführenden
Stelle, von Selbstzahlern gegenüber der Pflegekasse, nachzuweisen, sofern diesen die Elterneigenschaft nicht bereits aus anderen Gründen bekannt ist. Die Spitzenverbände der Pflegekassen beschließen gemeinsam
Empfehlungen darüber, welche Nachweise geeignet sind. Erfolgt die Vorlage des Nachweises innerhalb von drei Monaten nach der Geburt des
Kindes, gilt der Nachweis mit Beginn des Monats der Geburt als erbracht,
ansonsten wirkt der Nachweis ab Beginn des Monats, der dem Monat
folgt, in dem der Nachweis erbracht wird. Nachweise für vor dem 1. Januar 2005 geborene Kinder, die bis zum 30. Juni 2005 erbracht werden,
wirken vom 1. Januar 2005 an. Satz 1 gilt nicht für Mitglieder, die vor
dem 1. Januar 1940 geboren wurden, für Wehr- und Zivildienstleistende
sowie für Bezieher von Arbeitslosengeld II.
Der Beitragszuschlag für die Monate Januar bis März 2005 auf Renten der
gesetzlichen Rentenversicherung wird für Rentenbezieher, die nach dem
31. Dezember 1939 geboren wurden, in der Weise abgegolten, dass der
Beitragszuschlag im Monat April 2005 1 vom Hundert der im April 2005
beitragspflichtigen Rente beträgt. Für die Rentenbezieher, die in den Monaten Januar bis April 2005 zeitweise nicht beitrags- oder zuschlagspflichtig sind, wird der Beitragszuschlag des Monats April 2005 entsprechend
der Dauer dieser Zeit reduziert.

(3)

Soweit betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen nach Absatz 2 Nr.
1 oder Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von
Gebäuden oder sonstige abschreibungsfähige Anlagegüter nach Absatz 2
Nr. 3 durch öffentliche Förderung gemäß § 9 nicht vollständig gedeckt
sind, kann die Pflegeeinrichtung diesen Teil der Aufwendungen den Pflegebedürftigen gesondert berechnen. Gleiches gilt, soweit die Aufwendungen nach Satz 1 vom Land durch Darlehen oder sonstige rückzahlbare
Zuschüsse gefördert werden. Die gesonderte Berechnung bedarf der Zustimmung der zuständigen Landesbehörde; das Nähere hierzu, insbesondere auch zu Art, Höhe und Laufzeit sowie die Verteilung der gesondert
berechenbaren Aufwendungen auf die Pflegebedürftigen, wird durch
Landesrecht bestimmt.

(4)

Pflegeeinrichtungen, die nicht nach Landesrecht gefördert werden, können ihre betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen den Pflegebedürftigen ohne Zustimmung der zuständigen Landesbehörde gesondert
berechnen. Die gesonderte Berechnung ist der zuständigen Landesbehörde mitzuteilen.

(5)

Öffentliche Zuschüsse zu den laufenden Aufwendungen einer Pflegeeinrichtung (Betriebskostenzuschüsse) sind von der Pflegevergütung abzuziehen.

(1)

Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung wird, soweit nicht die Gebührenordnung nach § 90
Anwendung findet, zwischen dem Träger des Pflegedienstes und den
Leistungsträgern nach Absatz 2 für alle Pflegebedürftigen nach einheitlichen Grundsätzen vereinbart. Sie muss leistungsgerecht sein. Die Vergütung muss einem Pflegedienst bei wirtschaftlicher Betriebsführung ermöglichen, seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen; eine Differenzierung in der
Vergütung nach Kostenträgern ist unzulässig.

(2)

Vertragsparteien der Vergütungsvereinbarung sind der Träger des Pflegedienstes sowie

§ 89

§ 77
(1)

In der Pflegevergütung und in den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung dürfen keine Aufwendungen berücksichtigt werden für

Zur Sicherstellung der häuslichen Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung kann die zuständige Pflegekasse einen Vertrag mit einzelnen geeigneten Pflegekräften schließen, soweit und solange eine Versorgung nicht
durch einen zugelassenen Pflegedienst gewährleistet werden kann; Verträge mit Verwandten oder Verschwägerten des Pflegebedürftigen bis
zum dritten Grad sowie mit Personen, die mit dem Pflegebedürftigen in
häuslicher Gemeinschaft leben, sind unzulässig. In dem Vertrag sind Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der vereinbarten Leistungen zu regeln. In dem Vertrag ist weiter zu

1. die Pflegekassen oder sonstige Sozialversicherungsträger oder von ihnen allein oder gemeinsam gebildete Arbeitsgemeinschaften sowie
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(3)

2. der für den Sitz des Pflegedienstes zuständige (örtliche oder überörtliche) Träger der Sozialhilfe,
soweit auf den jeweiligen Kostenträger oder die Arbeitsgemeinschaft im
Jahr vor Beginn der Vergütungsverhandlungen jeweils mehr als fünf vom
Hundert der vom Pflegedienst betreuten Pflegebedürftigen entfallen. Die
Vergütungsvereinbarung ist für jeden Pflegedienst gesondert abzuschließen.
(3)

Die Vergütungen können, je nach Art und Umfang der Pflegeleistung,
nach dem dafür erforderlichen Zeitaufwand oder unabhängig vom Zeitaufwand nach dem Leistungsinhalt des jeweiligen Pflegeeinsatzes, nach
Komplexleistungen oder in Ausnahmefällen auch nach Einzelleistungen
bemessen werden; sonstige Leistungen wie hauswirtschaftliche Versorgung, Behördengänge oder Fahrkosten können auch mit Pauschalen vergütet werden. § 84 Abs. 4 Satz 2, § 85 Abs. 3 bis 7 und § 86 gelten entsprechend.

(1)

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates eine Gebührenordnung für die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung der Pflegebedürftigen zu erlassen, soweit die Versorgung von der
Leistungspflicht der Pflegeversicherung umfasst ist. Die Vergütung muss
leistungsgerecht sein, den Bemessungsgrundsätzen nach § 89 entsprechen und hinsichtlich ihrer Höhe regionale Unterschiede berücksichtigen.
§ 82 Abs. 2 gilt entsprechend. In der Verordnung ist auch das Nähere zur
Abrechnung der Vergütung zwischen den Pflegekassen und den Pflegediensten zu regeln.

Für Versicherungsverträge, die mit Personen abgeschlossen werden, die
erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Mitglied eines privaten Krankenversicherungsunternehmens mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen werden, gelten, sofern sie in Erfüllung der Vorsorgepflicht nach
§ 22 Abs. 1 und § 23 Abs. 1, 3 und 4 geschlossen werden und Vertragsleistungen in dem in § 23 Abs. 1 und 3 festgelegten Umfang vorsehen,
folgende Bedingungen:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrahierungszwang,
kein Ausschluss von Vorerkrankungen der Versicherten,
keine Staffelung der Prämien nach Geschlecht,
keine längeren Wartezeiten als in der sozialen Pflegeversicherung,
für Versicherungsnehmer, die über eine Vorversicherungszeit von mindestens fünf Jahren in ihrer privaten Pflegeversicherung oder privaten
Krankenversicherung verfügen, keine Prämienhöhe, die den Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung übersteigt; Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe e gilt,
6. beitragsfreie Mitversicherung der Kinder des Versicherungsnehmers
unter denselben Voraussetzungen, wie in § 25 festgelegt.

§ 90

(2)

(4)

L. Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Zw ölftes Buch
(SGB XII)
§ 75

Die Gebührenordnung gilt nicht für die Vergütung von ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung durch Familienangehörige und sonstige Personen, die mit dem Pflegebedürftigen in häuslicher Gemeinschaft leben. Soweit die Gebührenordnung Anwendung findet, sind die davon betroffenen Pflegeeinrichtungen und Pflegepersonen
nicht berechtigt, über die Berechnung der Gebühren hinaus weitergehende Ansprüche an die Pflegebedürftigen oder deren Kostenträger zu stellen.

(1)

Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen im Sinne
von § 13. Die §§ 75 bis 80 finden auch für Dienste Anwendung, soweit
nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2)

Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe
eigene Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen
anderer Träger vorhanden sind, ausgebaut oder geschaffen werden können. Vereinbarungen nach Absatz 3 sind nur mit Trägern von Einrichtungen abzuschließen, die insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit und der Sicherstellung der Grundsätze des § 9 Abs. 1 zur
Erbringung der Leistungen geeignet sind. Sind Einrichtungen vorhanden,
die in gleichem Maße geeignet sind, hat der Träger der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig mit Trägern abzuschließen, deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als
die anderer Träger.

(3)

Wird die Leistung von einer Einrichtung erbracht, ist der Träger der Sozialhilfe zur Übernahme der Vergütung für die Leistung nur verpflichtet,
wenn mit dem Träger der Einrichtung oder seinem Verband eine Vereinbarung über

§ 110
(1)

Um sicherzustellen, dass die Belange der Personen, die nach § 23 zum
Abschluss eines Pflegeversicherungsvertrages bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen verpflichtet sind, ausreichend gewahrt werden
und dass die Verträge auf Dauer erfüllbar bleiben, ohne die Interessen der
Versicherten anderer Tarife zu vernachlässigen, werden die im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Betrieb der Pflegeversicherung befugten privaten Krankenversicherungsunternehmen verpflichtet,
1. mit allen in § 22 und § 23 Abs. 1, 3 und 4 genannten versicherungspflichtigen Personen auf Antrag einen Versicherungsvertrag abzuschließen, der einen Versicherungsschutz in dem in § 23 Abs. 1 und 3
festgelegten Umfang vorsieht (Kontrahierungszwang); dies gilt auch
für das nach § 23 Abs. 2 gewählte Versicherungsunternehmen,
2. in den Verträgen, die Versicherungspflichtige in dem nach § 23 Abs. 1
und 3 vorgeschriebenen Umfang abschließen,
a) keinen Ausschluss von Vorerkrankungen der Versicherten,
b) keinen Ausschluss bereits pflegebedürftiger Personen,
c) keine längeren Wartezeiten als in der sozialen Pflegeversicherung
(§ 33 Abs. 2),
d) keine Staffelung der Prämien nach Geschlecht und Gesundheitszustand der Versicherten,
e) keine Prämienhöhe, die den Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung übersteigt, bei Personen, die nach § 23 Abs. 3 einen
Teilkostentarif abgeschlossen haben, keine Prämienhöhe, die 50
vom Hundert des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung
übersteigt,
f)
die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder des Versicherungsnehmers unter denselben Voraussetzungen, wie in § 25 festgelegt,
g) für Ehegatten oder Lebenspartner ab dem Zeitpunkt des Nachweises der zur Inanspruchnahme der Beitragsermäßigung berechtigenden Umstände keine Prämie in Höhe von mehr als 150 vom
Hundert des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung,
wenn ein Ehegatte oder ein Lebenspartner kein Gesamteinkommen hat, das die in § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Einkommensgrenzen überschreitet,
vorzusehen.

(2)

Rücktritts- und Kündigungsrechte der Versicherungsunternehmen sind
ausgeschlossen, solange der Kontrahierungszwang besteht. Eine freiwillige Versicherung nach § 26a kann unter den Voraussetzungen des § 49
Abs. 3 Satz 2 gekündigt werden.

1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen (Leistungsvereinbarung),
2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen für einzelne Leistungsbereiche zusammensetzt (Vergütungsvereinbarung) und
3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen (Prüfungsvereinbarung)
besteht. Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Der Träger der Sozialhilfe kann die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistung prüfen.

Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für Versicherungsverträge, die mit Personen abgeschlossen werden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes Mitglied bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen
sind oder sich nach Artikel 41 des Pflege-Versicherungsgesetzes innerhalb
von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung befreien lassen.
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(4)

Ist eine der in Absatz 3 genannten Vereinbarungen nicht abgeschlossen,
darf der Träger der Sozialhilfe Leistungen durch diese Einrichtung nur
erbringen, wenn dies nach der Besonderheit des Einzelfalls geboten ist.
Hierzu hat der Träger der Einrichtung ein Leistungsangebot vorzulegen,
das die Voraussetzung des § 76 erfüllt, und sich schriftlich zu verpflichten,
Leistungen entsprechend diesem Angebot zu erbringen. Vergütungen
dürfen nur bis zu der Höhe übernommen werden, wie sie der Träger der
Sozialhilfe am Ort der Unterbringung oder in seiner nächsten Umgebung
für vergleichbare Leistungen nach den nach Absatz 3 abgeschlossenen
Vereinbarungen mit anderen Einrichtungen trägt. Für die Prüfung der
Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen gelten die Vereinbarungsinhalte des Trägers der Sozialhilfe mit vergleichbaren Einrichtungen entsprechend. Der Träger der Sozialhilfe hat die Einrichtung über Inhalt und
Umfang dieser Prüfung zu unterrichten. Absatz 5 gilt entsprechend.

(5)

Bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 72 des Elften Buches
richten sich Art, Inhalt, Umfang und Vergütung der ambulanten und teilstationären Pflegeleistungen sowie der Leistungen der Kurzzeitpflege und
der vollstationären Pflegeleistungen sowie der Leistungen bei Unterkunft
und Verpflegung und der Zusatzleistungen in Pflegeheimen nach den Vorschriften des Achten Kapitels des Elften Buches, soweit nicht nach § 61
weitergehende Leistungen zu erbringen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit Vereinbarungen nach dem Achten Kapitel des Elften Buches nicht im Einvernehmen mit dem Träger der Sozialhilfe getroffen worden sind. Der Träger
der Sozialhilfe ist zur Übernahme gesondert berechneter Investitionskosten nach § 82 Abs. 4 des Elften Buches nur verpflichtet, wenn hierüber
entsprechende Vereinbarungen nach dem Zehnten Kapitel getroffen worden sind.

M.

Auszug aus dem Bundesverordnungsgesetz (BVG)

der Angehörigen ist auch das Einkommen des Beschädigten zu berücksichtigen, soweit es nicht ausnahmsweise für andere Zwecke, insbesondere die Erfüllung anderer Unterhaltspflichten, einzusetzen ist.

§ 35
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Solange der Beschädigte infolge der Schädigung hilflos ist, wird eine Pflegezulage von 263 Euro (Stufe I) monatlich gezahlt. Hilflos im Sinne des
Satzes 1 ist der Beschädigte, wenn er für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung seiner persönlichen
Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedarf. Diese
Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder Anleitung zu den in Satz 2 genannten Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden
muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist.
Ist die Gesundheitsstörung so schwer, dass sie dauerndes Krankenlager
oder dauernd außergewöhnliche Pflege erfordert, so ist die Pflegezulage
je nach Lage des Falles unter Berücksichtigung des Umfangs der notwendigen Pflege auf 450, 638, 820, 1.066 oder 1.311 Euro (Stufen II, III, IV, V
und VI) zu erhöhen. Blinde erhalten mindestens die Pflegezulage nach
Stufe III. Erwerbsunfähige Hirnbeschädigte erhalten eine Pflegezulage
mindestens nach Stufe I.

N. Auszug aus dem Gesetz zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG)
§ 1a Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumw andlung

Wird fremde Hilfe im Sinne des Absatzes 1 von Dritten aufgrund eines Arbeitsvertrages geleistet und übersteigen die dafür aufzuwendenden angemessenen Kosten den Betrag der pauschalen Pflegezulage nach Absatz 1,
wird die Pflegezulage um den übersteigenden Betrag erhöht. Lebt der Beschädigte mit seinem Ehegatten, Lebenspartner oder einem Elternteil in
häuslicher Gemeinschaft, ist die Pflegezulage so zu erhöhen, dass er nur
ein Viertel der von ihm aufzuwendenden angemessenen Kosten aus der
pauschalen Pflegezulage zu zahlen hat und ihm mindestens die Hälfte der
pauschalen Pflegezulage verbleibt. In Ausnahmefällen kann der verbleibende Anteil bis zum vollen Betrag der pauschalen Pflegezulage erhöht werden, wenn der Ehegatte, Lebenspartner oder Elternteil eines
Pflegezulageempfängers mindestens der Stufe V neben dem Dritten in
außergewöhnlichem Umfang zusätzliche Hilfe leistet. Entstehen vorübergehend Kosten für fremde Hilfe, insbesondere infolge Krankheit der Pflegeperson, ist die Pflegezulage für jeweils höchstens sechs Wochen über
Satz 2 hinaus so zu erhöhen, dass dem Beschädigten die pauschale Pflegezulage in derselben Höhe wie vor der vorübergehenden Entstehung der
Kosten verbleibt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Ehegatte, Lebenspartner oder Elternteil nicht nur vorübergehend keine Pflegeleistungen erbringt; § 40a Abs. 3 Satz 3 gilt.
Während einer stationären Behandlung wird die Pflegezulage nach den
Absätzen 1 und 2 Empfängern von Pflegezulage nach den Stufen I und II
bis zum Ende des ersten, den übrigen Empfängern von Pflegezulage bis
zum Ablauf des zwölften auf die Aufnahme folgenden Kalendermonats
weitergezahlt.
Über den in Absatz 3 bestimmten Zeitpunkt hinaus wird die Pflegezulage
während einer stationären Behandlung bis zum Ende des Kalendermonats
vor der Entlassung nur weitergezahlt, soweit dies in den folgenden Sätzen
bestimmt ist. Beschädigte erhalten ein Viertel der pauschalen Pflegezulage
nach Absatz 1, wenn der Ehegatte, Lebenspartner oder der Elternteil bis
zum Beginn der stationären Behandlung zumindest einen Teil der Pflege
wahrgenommen hat. Daneben wird die Pflegezulage in Höhe der Kosten
weitergezahlt, die aufgrund eines Pflegevertrages entstehen, es sei denn,
die Kosten hätten durch ein dem Beschädigten bei Abwägung aller Umstände zuzumutendes Verhalten, insbesondere durch Kündigung des
Pflegevertrages, vermieden werden können. Empfänger einer Pflegezulage mindestens nach Stufe III erhalten, soweit eine stärkere Beteiligung der
schon bis zum Beginn der stationären Behandlung unentgeltlich tätigen
Pflegeperson medizinisch erforderlich ist, abweichend von Satz 2 ausnahmsweise Pflegezulage bis zur vollen Höhe nach Absatz 1, in Fällen des
Satzes 3 jedoch nicht über den nach Absatz 2 Satz 2 aus der pauschalen
Pflegezulage verbleibenden Betrag hinaus.

(1)

Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen
künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch
Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet
werden. Die Durchführung des Anspruchs des Arbeitnehmers wird durch
Vereinbarung geregelt. Ist der Arbeitgeber zu einer Durchführung über
einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse (§ 1b Abs. 3) bereit, ist die
betriebliche Altersversorgung dort durchzuführen; andernfalls kann der
Arbeitnehmer verlangen, dass der Arbeitgeber für ihn eine Direktversicherung (§ 1b Abs. 2) abschließt. Soweit der Anspruch geltend gemacht
wird, muss der Arbeitnehmer jährlich einen Betrag in Höhe von mindestens einem Hundertsechzigstel der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch für seine betriebliche Altersversorgung
verwenden. Soweit der Arbeitnehmer Teile seines regelmäßigen Entgelts
für betriebliche Altersversorgung verwendet, kann der Arbeitgeber verlangen, dass während eines laufenden Kalenderjahres gleich bleibende
monatliche Beträge verwendet werden.

(2)

Soweit eine durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersversorgung besteht, ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung ausgeschlossen.

(3)

Soweit der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltumwandlung für betriebliche Altersversorgung nach Absatz 1 hat, kann er verlangen, dass die
Voraussetzungen für eine Förderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes erfüllt werden, wenn die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt wird.

(4)

Falls der Arbeitnehmer bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt
erhält, hat er das Recht, die Versicherung oder Versorgung mit eigenen
Beiträgen fortzusetzen. Der Arbeitgeber steht auch für die Leistungen aus
diesen Beiträgen ein. Die Regelungen über Entgeltumwandlung gelten
entsprechend.

§ 1b Unverfallbarkeit und Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

Tritt Hilflosigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gleichzeitig mit der Notwendigkeit stationärer Behandlung oder während einer stationären Behandlung ein, besteht für die Zeit vor dem Kalendermonat der Entlassung
kein Anspruch auf Pflegezulage. Für diese Zeit wird eine Pflegebeihilfe gezahlt, soweit dies in den folgenden Sätzen bestimmt ist. Beschädigte, die
mit ihrem Ehegatten, Lebenspartner oder einem Elternteil in häuslicher
Gemeinschaft leben, erhalten eine Pflegebeihilfe in Höhe eines Viertels
der pauschalen Pflegezulage nach Stufe I. Soweit eine stärkere Beteiligung
des Ehegatten, Lebenspartner oder eines Elternteils oder die Beteiligung
einer Person, die dem Beschädigten nahe steht, an der Pflege medizinisch
erforderlich ist, kann in begründeten Ausnahmefällen eine Pflegebeihilfe
bis zur Höhe der pauschalen Pflegezulage nach Stufe I gezahlt werden.
Für Beschädigte, die infolge der Schädigung dauernder Pflege im Sinne
des Absatzes 1 bedürfen, werden, wenn geeignete Pflege sonst nicht sichergestellt werden kann, die Kosten der nicht nur vorübergehenden
Heimpflege, soweit sie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung einschließlich notwendiger Pflege umfassen, unter Anrechnung auf die Versorgungsbezüge übernommen. Jedoch ist dem Beschädigten von seinen
Versorgungsbezügen zur Bestreitung der sonstigen Bedürfnisse ein Betrag
in Höhe der Grundrente eines erwerbsunfähigen Beschädigten und den
Angehörigen ein Betrag mindestens in Höhe der Hinterbliebenenbezüge
zu belassen, die ihnen zustehen würden, wenn der Beschädigte an den
Folgen der Schädigung gestorben wäre. Bei der Berechnung der Bezüge
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(1)

Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung zugesagt worden sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn das
Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung
des 25. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahre bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft).
Ein Arbeitnehmer behält seine Anwartschaft auch dann, wenn er aufgrund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet und ohne das vorherige
Ausscheiden die Wartezeit und die sonstigen Voraussetzungen für den
Bezug von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung hätte erfüllen
können. Eine Änderung der Versorgungszusage oder ihre Übernahme
durch eine andere Person unterbricht nicht den Ablauf der Fristen nach
Satz 1. Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage stehen Versorgungsverpflichtungen gleich, die auf betrieblicher Übung oder dem
Grundsatz der Gleichbehandlung beruhen. Der Ablauf einer vorgesehenen Wartezeit wird durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach
Erfüllung der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 nicht berührt. Wechselt
ein Arbeitnehmer vom Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union, bleibt die Anwartschaft in gleichem
Umfange wie für Personen erhalten, die auch nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verbleiben.

(2)

Wird für die betriebliche Altersversorgung eine Lebensversicherung auf
das Leben des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber abgeschlossen und
sind der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich der Leistungen des Versicherers ganz oder teilweise bezugsberechtigt (Direktversicherung), so ist der Arbeitgeber verpflichtet, wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten
Voraussetzungen das Bezugsrecht nicht mehr zu widerrufen. Eine Vereinbarung, nach der das Bezugsrecht durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen auflösend bedingt ist, ist unwirksam. Hat der Arbeitgeber die
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen, so ist
er verpflichtet, den Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis nach Erfüllung
der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen geendet hat,
bei Eintritt des Versicherungsfalles so zu stellen, als ob die Abtretung oder
Beleihung nicht erfolgt wäre. Als Zeitpunkt der Erteilung der Versor-

gungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn, frühestens jedoch der Beginn der Betriebszugehörigkeit.
(3)

Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen Versorgungseinrichtung durchgeführt, die dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch gewährt (Pensionskasse und Pensionsfonds), so gilt Absatz 1 entsprechend. Als Zeitpunkt
der Erteilung der Versorgungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn, frühestens jedoch der Beginn der Betriebszugehörigkeit.

(4)

Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen Versorgungseinrichtung durchgeführt, die auf ihre Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt (Unterstützungskasse), so sind die nach Erfüllung der in
Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen und vor Eintritt des
Versorgungsfalles aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Arbeitnehmer
und ihre Hinterbliebenen den bis zum Eintritt des Versorgungsfalles dem
Unternehmen angehörenden Arbeitnehmern und deren Hinterbliebenen
gleichgestellt. Die Versorgungszusage gilt in dem Zeitpunkt als erteilt im
Sinne des Absatzes 1, von dem an der Arbeitnehmer zum Kreis der Begünstigten der Unterstützungskasse gehört.

(5)

§2

Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung erfolgt,
behält der Arbeitnehmer seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis
vor Eintritt des Versorgungsfalles endet; in den Fällen der Absätze 2 und 3
1. dürfen die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Leistung verwendet,
2. muss dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung
der Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen eingeräumt
und
3. muss das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Beleihung durch den
Arbeitgeber ausgeschlossen werden.
Im Fall einer Direktversicherung ist dem Arbeitnehmer darüber hinaus mit
Beginn der Entgeltumwandlung ein unwiderrufliches Bezugsrecht einzuräumen.

Höhe der unverfallbaren Anw artschaft
(1)

(2)

Bei Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichens der Altersgrenze, wegen Invalidität oder Tod haben ein vorher ausgeschiedener Arbeitnehmer,
dessen Anwartschaft nach § 1b fortbesteht, und seine Hinterbliebenen
einen Anspruch mindestens in Höhe des Teiles der ohne das vorherige
Ausscheiden zustehenden Leistung, der dem Verhältnis der Dauer der Betriebszugehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugehörigkeit bis
zum Erreichen der Regelaltergrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht; an die Stelle des Erreichens der Regelaltersgrenze tritt ein
früherer Zeitpunkt, wenn dieser in der Versorgungsregelung als feste Altersgrenze vorgesehen ist, spätestens der Zeitpunkt, in dem der Arbeitnehmer ausscheidet und gleichzeitig eine Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung für besonders langjährige Versicherte in Anspruch
nimmt. Der Mindestanspruch auf Leistungen wegen Invalidität oder Tod
vor Erreichen der Altersgrenze ist jedoch nicht höher als der Betrag, den
der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen erhalten hätten, wenn im
Zeitpunkt des Ausscheidens der Versorgungsfall eingetreten wäre und die
sonstigen Leistungsvoraussetzungen erfüllt gewesen wären.
Ist bei einer Direktversicherung der Arbeitnehmer nach Erfüllung der Voraussetzungen des § 1b Abs. 1 und 5 vor Eintritt des Versorgungsfalles
ausgeschieden, so gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der vom Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Absatz 1, soweit er über die
von dem Versicherer nach dem Versicherungsvertrag auf Grund der Beiträge des Arbeitgebers zu erbringende Versicherungsleistung hinausgeht,
gegen den Arbeitgeber richtet. An die Stelle der Ansprüche nach Satz 1
tritt auf Verlangen des Arbeitgebers die von dem Versicherer auf Grund
des Versicherungsvertrages zu erbringende Versicherungsleistung, wenn
1. spätestens nach 3 Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers
das Bezugsrecht unwiderruflich ist und eine Abtretung oder Beleihung
des Rechts aus dem Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und
Beitragsrückstände nicht vorhanden sind,
2. vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Betriebszugehörigkeit an, nach dem Versicherungsvertrag die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung zu verwenden sind und
3. der ausgeschiedene Arbeitnehmer nach dem Versicherungsvertrag das
Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen hat.
Der Arbeitgeber kann sein Verlangen nach Satz 2 nur innerhalb von 3
Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers diesem und dem Versicherer mitteilen. Der ausgeschiedene Arbeitnehmer darf die Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrag in Höhe des durch Beitragszahlungen des
Arbeitgebers gebildeten geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals oder,
soweit die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan
gehört, das nach § 169 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag berechneten Wertes weder abtreten noch beleihen. In dieser
Höhe darf der Rückkaufswert auf Grund einer Kündigung des Versicherungsvertrages nicht in Anspruch genommen werden; im Falle einer Kündigung wird die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt. § 169 Abs. 1 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag findet
insoweit keine Anwendung. Eine Abfindung des Anspruchs nach § 3 ist
weiterhin möglich.

(3)

Für Pensionskassen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, daß sich der vom
Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Absatz 1, soweit er über
die von der Pensionskasse nach dem aufsichtsbehördlich genehmigten
Geschäftsplan oder, soweit eine aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht
vorgeschrieben ist, nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen und
den fachlichen Geschäftsunterlagen im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Geschäftsunterlagen) auf
Grund der Beiträge des Arbeitgebers zu erbringende Leistung hinausgeht,
gegen den Arbeitgeber richtet. An die Stelle der Ansprüche nach Satz 1
tritt auf Verlangen des Arbeitgebers die von der Pensionskasse auf Grund
des Geschäftsplans oder der Geschäftsunterlagen zu erbringende Leistung, wenn nach dem aufsichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan
oder den Geschäftsunterlagen
1. vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Betriebszugehörigkeit an, Überschußanteile, die auf Grund des Finanzierungsverfahrens regelmäßig entstehen, nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung zu verwenden sind oder die Steigerung der Versorgungsanwartschaften des Arbeitnehmers der Entwicklung seines Arbeitsentgelts, soweit es unter den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen der gesetzlichen Rentenversicherungen liegt, entspricht und
2. der ausgeschiedene Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Versi
cherung mit eigenen Beiträgen hat.

Der Absatz 2 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.
(3a)

Für Pensionsfonds gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der vom
Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch, soweit er über die vom Pensionsfonds auf der Grundlage der nach dem geltenden Pensionsplan im
Sinne des § 112 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 113 Abs. 2 Nr. 5 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes berechnete Deckungsrückstellung hinausgeht, gegen den Arbeitgeber richtet.
Eine Unterstützungskasse hat bei Eintritt des Versorgungsfalls einem
vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitnehmer, der nach § 1b Abs. 4 gleichgestellt ist, und seinen Hinterbliebenen mindestens den nach Absatz 1 berechneten Teil der Versorgung zu gewähren.
Bei der Berechnung des Teilanspruchs nach Absatz 1 bleiben Veränderungen der Versorgungsregelung und der Bemessungsgrundlagen für
die Leistung der betrieblichen Altersversorgung, soweit sie nach dem
Ausscheiden des Arbeitnehmers eintreten, außer Betracht; dies gilt auch
für die Bemessungsgrundlagen anderer Versorgungsbezüge, die bei der
Berechnung der Leistung der betrieblichen Altersversorgung zu berücksichtigen sind. Ist eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen, so kann das bei der Berechnung von Pensionsrückstellungen allgemein zulässige Verfahren zugrunde gelegt werden, wenn nicht
der ausgeschiedene Arbeitnehmer die Anzahl der im Zeitpunkt des Ausscheidens erreichten Entgeltpunkte nachweist; bei Pensionskassen sind
der aufsichtsbehördlich genehmigte Geschäftsplan oder die Geschäftsunterlagen maßgebend. Bei Pensionsfonds sind der Pensionsplan und
die sonstigen Geschäftsunterlagen maßgebend. Versorgungsanwartschaften, die der Arbeitnehmer nach seinem Ausscheiden erwirbt, dürfen zu keiner Kürzung des Teilanspruchs nach Absatz 1 führen.
Bei einer unverfallbaren Anwartschaft aus Entgeltumwandlung tritt an
die Stelle der Ansprüche nach Absatz 1, 3a oder 4 die vom Zeitpunkt der
Zusage auf betriebliche Altersversorgung bis zum Ausscheiden des Arbeitnehmers erreichte Anwartschaft auf Leistungen aus den bis dahin
umgewandelten Entgeltbestandteilen; dies gilt entsprechend für eine
unverfallbare Anwartschaft aus Beiträgen im Rahmen einer beitragsorientierten Leistungszusage.
An die Stelle der Ansprüche nach den Absätzen 2, 3, 3a und 5a tritt bei
einer Beitragszusage mit Mindestleistung das dem Arbeitnehmer planmäßig zuzurechnende Versorgungskapital auf der Grundlage der bis zu
seinem Ausscheiden geleisteten Beiträge (Beiträge und die bis zum Eintritt des Versorgungsfalls erzielten Erträge), mindestens die Summe der
bis dahin zugesagten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden.

(4)

(5)

(5a)

(5b)

§ 4 Übertragung
(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen dürfen nur unter
den Voraussetzungen der folgenden Absätze übertragen werden.
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(2)

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann im Einvernehmen des ehemaligen mit dem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer
1. die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werden oder
2. der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung (Übertragungswert) auf den
neuen Arbeitgeber übertragen werden, wenn dieser eine wertgleiche
Zusage erteilt; für die neue Anwartschaft gelten die Regelungen über
Entgeltumwandlung entsprechend.

(3)

Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der
Übertragungswert auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, wenn
1. die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt worden ist und
2. der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigt.

Der Anspruch richtet sich gegen den Versorgungsträger, wenn der ehemalige Arbeitgeber die versicherungsförmige Lösung nach § 2 Abs. 2 oder
3 gewählt hat oder soweit der Arbeitnehmer die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen fortgeführt hat. Der neue Arbeitgeber ist
verpflichtet, eine dem Übertragungswert wertgleiche Zusage zu erteilen
und über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchzuführen. Für die neue Anwartschaft gelten die Regelungen über Entgeltumwandlung entsprechend.
4)

sorgungsleistungen in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vom
26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen ist, soweit die Beiträge im Kalenderjahr 4 vom Hundert der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung nicht übersteigen. Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer nach § 1a Abs. 3 des Betriebsrentengesetzes verlangt hat, dass
die Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI erfüllt werden. Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich um 1.800 Euro,
wenn die Beiträge im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer Versorgungszusage geleistet werden, die nach dem 31. Dezember 2004 erteilt wurde.
Aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses geleistete Beiträge im
Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, soweit sie 1.800 Euro vervielfältigt mit
der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat, nicht übersteigen; der vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach den Sätzen 1 und 3 steuerfreien Beiträge, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das
Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat; Kalenderjahre vor 2005 sind dabei jeweils nicht zu
berücksichtigen;

Wird die Betriebstätigkeit eingestellt und das Unternehmen liquidiert, kann
eine Zusage von einer Pensionskasse oder einem Unternehmen der Lebensversicherung ohne Zustimmung des Arbeitnehmers oder Versorgungsempfängers übernommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die
Überschussanteile ab Rentenbeginn entsprechend § 16 Abs. 3 Nr. 2 verwendet werden. § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.

(5) Der Übertragungswert entspricht bei einer unmittelbar über den Arbeitgeber oder über eine Unterstützungskasse durchgeführten betrieblichen Altersversorgung dem Barwert der nach § 2 bemessenen künftigen Versorgungsleistung im Zeitpunkt der Übertragung; bei der Berechnung des
Barwerts sind die Rechnungsgrundlagen sowie die anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik maßgebend. Soweit die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt worden ist, entspricht der Übertragungswert dem gebildeten Kapital im Zeitpunkt der Übertragung.

§ 4b Direktversicherung
Der Versicherungsanspruch aus einer Direktversicherung, die von einem Steuerpflichtigen aus betrieblichem Anlass abgeschlossen wird, ist dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit am Schluss des
Wirtschaftsjahres hinsichtlich der Leistungen des Versicherers die Person, auf
denen Leben die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre Hinterbliebenen bezugsberechtigt sind. Das gilt auch, wenn der Steuerpflichtige die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen hat, sofern er
sich der bezugsberechtigten Person gegenüber schriftlich verpflichtet, sie bei
Eintritt des Versicherungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Beleihung nicht erfolgt wäre.

(6) Mit der vollständigen Übertragung des Übertragungswerts erlischt die Zusage des ehemaligen Arbeitgebers.
§ 16 Anpassungsprüfungspflicht
(1)

Der Arbeitgeber hat alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach
billigem Ermessen zu entscheiden; dabei sind insbesondere die Belange
des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen.

(2)

Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn die Anpassung nicht
geringer ist als der Anstieg
1. des Verbraucherpreisindexes für Deutschland oder
2. der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Prüfungszeitraum.

(3)

Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn
1. der Arbeitgeber sich verpflichtet, die laufenden Leistungen jährlich um
wenigstens eins vom Hundert anzupassen oder
2. die betriebliche Altersversorgung über eine Direktversicherung im Sinne des § 1 b Abs. 2 oder über eine Pensionskasse im Sinne des § 1 b
Abs. 3 durchgeführt wird, ab Rentenbeginn sämtliche auf den Rentenbestand entfallende Überschussanteile zur Erhöhung der laufenden
Leistungen verwendet werden und zur Berechnung der garantierten
Leistung der nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Versicherungsaufsichtsgesetzes festgesetzte Höchstzinssatz zur Berechnung der Deckungsrückstellung nicht überschritten wird oder
3. eine Beitragszusage mit Mindestleistung erteilt wurde; Absatz 5 findet
insoweit keine Anwendung.

(4)

Sind laufende Leistungen nach Absatz 1 nicht oder nicht in vollem Umfang anzupassen (zu Recht unterbliebene Anpassung), ist der Arbeitgeber
nicht verpflichtet, die Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Eine Anpassung gilt als zu Recht unterblieben, wenn der Arbeitgeber
dem Versorgungsempfänger die wirtschaftliche Lage des Unternehmens
schriftlich darlegt, der Versorgungsempfänger nicht binnen drei Kalendermonaten nach Zugang der Mitteilung schriftlich widersprochen hat
und er auf die Rechtsfolgen eines nicht fristgemäßen Widerspruchs hingewiesen wurde.

(5)

Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung finanziert
wird, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Leistungen mindestens entsprechend Absatz 3 Nr. 1 anzupassen oder im Falle der Durchführung über eine Direktversicherung oder eine Pensionskasse sämtliche Überschussanteile entsprechend Absatz 3 Nr. 2 zu verwenden.

(6)

Eine Verpflichtung zur Anpassung besteht nicht für monatliche Raten im
Rahmen eines Auszahlungsplans sowie für Renten ab Vollendung des 85.
Lebensjahres im Anschluss an einen Auszahlungsplan.

O. Auszug aus dem Einkommensteuergesetz (EStG)
§3

Steuerfreie Einnahmen
Steuerfrei sind
63. Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei der eine
Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenver-
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I

USV-Grunddeckung

USV-Grunddeckung

Umfang des Versicherungsschutzes

Umfang des Versicherungsschutzes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Gegenstand der Versicherung

1.1

Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine

12
13

Gegenstand der Versicherung
Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken
Betriebsstörung
Leistungen der Versicherung
Versicherte Kosten
Erhöhungen und Erweiterungen
Neue Risiken
Versicherungsfall
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
Nicht versicherte Tatbestände
Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/Kumulklausel/Selbstbeteiligung
Nachhaftung
Versicherungsfälle im Ausland

- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer,
- Schädigung des Bodens.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen
wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
14
15
16
17
18
19
20

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versicherungsschutz für
derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine Betriebs- oder BerufsHaftpflichtversicherung oder eine Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart
werden.

Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Beitragsregulierung
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
1.2
21
22
23
24
25
26

Dauer und Ende des Vertrages
Wegfall des versicherten Risikos
Kündigung nach Versicherungsfall
Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften
Mehrfachversicherung

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht
1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes
oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft.
1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1.3
27
28
29
30

Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach
Eintritt eines solchen
Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

-

Weitere Bestimmungen
31
32
33
34
35
36

Mitversicherte Personen
Abtretungsverbot
Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
Verjährung
Zuständiges Gericht
Anzuwendendes Recht

II

USV-Zusatzbaustein 1

III

USV-Zusatzbaustein 2

Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem Gebrauch von folgenden nicht
versicherungspflichtigen Kfz:
Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, die nur
auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren;
Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
selbst fahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr als 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit. Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge,
die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
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Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken
Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein
aufgeführten Risiken und Tätigkeiten. Versicherungsschutz besteht für die unter
Ziff. 2.1 bis 2.8 aufgeführten, jeweils ausdrücklich zu vereinbarenden Risikobausteine (vgl. hierzu Aufstellung der Besonderen Vereinbarungen):

2.1

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder
wegzuleiten (WHG-Anlagen). Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in
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Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-,
Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

Anhang 1 oder 2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.
2.2

Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.

2.3

Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es
sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

2.4

Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von
Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird,
durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5

Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen).

2.6

Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und
Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

2.7

Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziff. 2.6 umfasst
sind, nach Inverkehrbringen.

2.8

Sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden
Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziff. 2.1 bis 2.7 fallen, unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder nicht.
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Betriebsstörung

3.1

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare
Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes
des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).

3.2

Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der Ziff. 2.7
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziff. 2.8 für Umweltschäden durch
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziff. 2.7. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2
ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
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Leistungen der Versicherung

4.1

Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die
Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung und Kostentragung verpflichtet ist und der
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2

Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder
der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen
sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

5.1

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen,
die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten
Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen;
5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit
denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung
nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;
5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum
Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder
Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem
Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen
und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen
für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die
Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung
nicht entfaltet haben.
Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung begrenzt ersetzt (vgl. hierzu Aufstellung der Höchstersatzleistungen).
5.2

für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung
gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

5.3

Die unter Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf
Grundstücken des Versicherungsnehmers gemäß Ziff. 10.1 oder am Grundwasser gemäß Ziff. 10.2 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.
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Erhöhungen und Erweiterungen

6.1

Für Risiken der Ziff. 2.1 bis 2.5 besteht kein Versicherungsschutz für Erhöhungen
und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziff. 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken.

6.2

Für Risiken gemäß Ziff. 2.6 bis Ziff. 2.8 umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für
sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

6.3

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten
Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EUUmwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 25 kündigen.
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Neue Risiken

7.1

Für Risiken gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der Versicherungsschutz besonderer Vereinbarung.

7.2

Für Risiken gemäß Ziff. 2.6 bis 2.8, die nach Abschluss des Vertrages neu
entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur
Höhe gemäß Ziff. 7.2.3.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder
Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den
Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung
bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.
4.3

5

für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen
oder Gewässern

7.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach
Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist,
zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdeliktes,
der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so
trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

7.2.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

Versicherte Kosten

–2–

7.2.3 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur
Einigung i. S. von Ziff. 7.2.2 auf einen bestimmten Betrag begrenzt (vgl.
hierzu Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen).

9.5

7.2.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziff. 7.2 gilt nicht für
Risiken

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die
vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall
maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz
dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren
Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

9.6

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.
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Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens
durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen
Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von
Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.
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Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

9.1

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
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Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des Dritten
gemäß (2) bis (4) – für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der
Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.
9.2

9.3

Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziff. 9.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt
werden.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes
oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu
begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt
zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen
oder
9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

9.4

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 9
vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten
Aufwendungen ersetzt.

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder
eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen,
10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers
eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von
ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt.
10.2 am Grundwasser.
10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.
10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.
10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem
Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.
10.6 die im Ausland eintreten.
10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen
diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft
gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.
10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und
unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder
in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers
stehen.
10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse, Glasfasern, Mineralfasern und diese Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind.
10.11 die zurückzuführen sind auf

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

Nicht versicherte Tatbestände
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist, gilt:

(2) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.6 nach einer Betriebsstörung bei
Dritten;

(4) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.8 nach einer Betriebsstörung
beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in den Fällen der Ziff. 3.2 auch
ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung;

Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit
Aufwendungen i. S. v. Ziff. 9.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung,
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder
geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

(1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen 2.1 bis 2.5 nach einer Betriebsstörung;

(3) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.7 nach einer Betriebsstörung bei
Dritten – in den Fällen der Ziff. 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung;

Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und
der Jahreshöchstersatzleistung und je Versicherungsjahr begrenzt ersetzt (vgl.
hierzu Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen).
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen eine Selbstbeteiligung zu
tragen (vgl. hierzu Aufstellung der Selbstbeteiligungen).

(1)

gentechnische Arbeiten,

(2)

gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3)

Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen
ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder
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unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.
10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.
10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer,
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter
oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S. dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.
10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

10.26 die durch Einwirkung von elektrischen, magnetischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen eintreten.
10.27 die im ursächlichen Zusammenhang mit Halogenkohlenwasserstoffen (HKW)
bzw. HKW-haltigen Substanzen oder polychlorierten Biphenylen (PCB) oder PCBhaltigen Substanzen stehen. Zu den HKW bzw. HKW-haltigen Substanzen zählen insbesondere die chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) und die Fluorkohlenwasserstoffe (FKW).
10.28 die durch Sprengungen eintreten, sofern nicht eine besondere Vereinbarung
hierüber mit dem Versicherer getroffen worden ist.
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in jedem Fall
ausgeschlossen Sachschäden, die bei Sprengungen in einem Umkreis von weniger als 150 m entstehen.
10.29 die aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder
ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken entstehen.
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Versicherungssummen/Maximierung/Serienschadenklausel/
Kumulklausel/Selbstbeteiligung

11.1 Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall: siehe Versicherungsschein/Nachtrag.
Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versicherers
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann,
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziff. 5 werden auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch Luft- oder
Raumfahrzeuge aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in
Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;
- Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

-

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die
dem Umweltschutz dienen, abweichen.

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.
11.3 Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.

-

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.
10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinbarung
oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.
10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gehandelt hat.

auf derselben Ursache beruhen oder
auf den gleichen Ursachen beruhen, wenn zwischen diesen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,

für den Versicherungsnehmer Versicherungsschutz sowohl im Rahmen dieses
Vertrages als auch eines Haftpflichtversicherungsvertrages bei der Mannheimer
Versicherung AG, so ist die Ersatzleistung des Versicherers aus diesen Verträgen
insgesamt auf die höchste der je Versicherungsfall in diesen Verträgen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt eingetreten, in
dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist.

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.
10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen (inkl.
Terrorakten), Aufruhr, inneren Unruhen, 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.

dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die
Umwelt,
mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen
auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder
die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

11.4 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziff. 5
versicherten Kosten eine Selbstbeteiligung zu tragen (vgl. hierzu Aufstellung der
Selbstbeteiligungen). Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der
gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme
verpflichtet.
11.5 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch
Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziff. 5 und Zinsen nicht aufzukommen.
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Nachhaftung

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden
Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder
des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch
nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:
-

Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der
Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.

-

Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versiche-

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.
10.25 für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz
besteht oder hätte beantragt werden können.
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Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

rungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis
endet.
12.2 Die Regelung der Ziff.12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der
Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt,
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos
abzustellen ist.
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16.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.

Versicherungsfälle im Ausland

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen,
die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam,
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 16.3 und 16.4 mit
dem Fristablauf verbunden sind.

13.1 Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,
-

-

die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im
Inland i. S. d. Ziff. 2.1 bis 2.8 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten i.
S. d. Ziff. 2.6 und 2.7 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse
nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen
und Messen, wenn Versicherungsschutz gem. Ziff. 2.8 vereinbart wurde.

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EUMitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g.
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

16.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
16.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung
nach Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im Umfang dieses
Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,
13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen
i. S. v. Ziff. 2.6 oder Erzeugnisse i. S. v. Ziff. 2.7 zurückzuführen sind,
wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
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13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziff. 2.6 zurückzuführen sind, wenn diese
Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom
Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung
oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziff. 2.8 zurückzuführen sind, wenn
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.
13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegene
Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen,
Läger und dgl..

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung
des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
14

15

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

15.1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten oder einmaligen Beitrag, wenn nichts
anderes bestimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, frühestens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur
die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
15.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die
bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.
15.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
16

18

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
rechtzeitig i. S. v. Ziff. 15.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer
Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

19

Beitragsregulierung

19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche
Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang
der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen.
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.
19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger
Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden.
19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der
Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten
Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine
Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag
wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach
Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

16.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen
mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.
20

–5–

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

punkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und
der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hätte.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages,
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle,
die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in
diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
21

Dauer und Ende des Vertrages

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg,
wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
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21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (s. Ziff. 6.3) ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung
Kenntnis erlangt hat.

21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden;
die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.
22

23

Wegfall des versicherten Risikos

26

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die
Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den
er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

26.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

Kündigung nach Versicherungsfall

23.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
-

vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder

-

dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

26.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
27

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen i.
S. d. Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des
Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

24.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadensversicherung besteht, an
einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen
und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies
arglistig verschwiegen.
27.2 Rücktritt

24.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
-

Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

27.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen
wird.

Mehrfachversicherung

26.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen
Vertrages verlangen.

23.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
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Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder
auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

in Schriftform gekündigt werden.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

24.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
-

der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

24.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode
als Gesamtschuldner.
24.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen
Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeit-
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27.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers
bedarf es nicht.
29.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines
Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der
Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
30

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 27.2 und 27.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist
nicht verstrichen ist.

Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

30.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
30.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 27.2 und 27.3 nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 27.2 und 27.3 genannten Rechte
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
27.4 Anfechtung

28

29

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer
ein ihm nach Ziff. 30.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des
Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Weitere Bestimmungen

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

31

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht,
soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als
besonders gefahrdrohend.

31.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere Personen als
den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf
die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziff. 7 gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.

Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und
nach Eintritt eines solchen

29.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch
den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder
Kostentragungsansprüche erhoben wurden.

31.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich
dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung
der Obliegenheiten verantwortlich.
32

33

-

-

seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die
zuständige Behörde,
behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines
Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer,
die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen
Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,
den Erlass eines Mahnbescheids,
eine gerichtliche Streitverkündung,
die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

29.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen,
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer
ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind,
müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.
29.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.
29.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit
Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder

Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:
-

Mitversicherte Personen

Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

33.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
33.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall
einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.
33.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen der Ziff. 33.2 entsprechende Anwendung.
34

Verjährung

34.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches.
34.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet
worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt,
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.
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II
35

35.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Falls besonders vereinbart (vgl. hierzu Aufstellung der Besonderen Vereinbarungen), gilt:
1

35.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person,
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

Abweichend von Ziff. I 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages
Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden
gemäß Umweltschadensgesetz
-

an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf
Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

-

an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von
ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.
Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an diesen
Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrages
und der Ziff. III (Zusatzbaustein 2) vereinbart werden.

35.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
36

USV-Zusatzbaustein 1

Zuständiges Gericht

-

an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet
oder geliehen sind oder waren.

Anzuwendendes Recht
Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die vom
Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Ziff. I 1.1 letzter Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das gleiche gilt,
wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abweichend von Ziff. I 6 und
Ziff. I 7 kein Versicherungsschutz.
2

Falls besonders vereinbart, besteht abweichend von Ziff. I 10.2 Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser.

3

Nicht versicherte Tatbestände
Die in Ziff. I genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:
Nicht versichert sind:
3.1

Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf
Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder
waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung.
Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von Erdreich,
ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung
oder Vernichtung von Erdreich.
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine
entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden.

4

3.2

Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen.

3.3

Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung sind im Rahmen
der gemäß Ziff. I 11 vereinbarten Versicherungssumme begrenzt (vgl. hierzu
Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen).
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß
Ziff. I 5 versicherten Kosten eine Selbstbeteiligung (vgl. hierzu Aufstellung der
Selbstbeteiligungen) zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.
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III

USV-Zusatzbaustein 2

Falls besonders vereinbart (vgl. hierzu Aufstellung der Besonderen Vereinbarungen), gilt:
1

Abweichend von Ziff. I 10.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 der
Ziff. II hinaus besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens
wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutzgesetz,
wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter
oder Entleiher des Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Ziff. I 3.2 findet keine
Anwendung.
Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher
des Bodens ist oder war, findet Ziff. I 1.1 letzter Absatz keine Anwendung.
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abweichend von Ziff. I 6 und
Ziff. I 7 kein Versicherungsschutz.

2

Versicherte Kosten
In Ergänzung zu Ziff. I 5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von
Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden
keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.
Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer
nach einer Betriebsstörung
- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder
- diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

3

4

Nicht versicherte Tatbestände
3.1

Nicht versichert sind Kosten i. S. v. Ziff. 2, soweit die Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung beim Dritten
ist.

3.2

Die in Ziff. I und II genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Ziff. II (Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versicherungssumme (vgl. hierzu Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen).
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß
Ziff. I 5 versicherten Kosten eine Selbstbeteiligung (vgl. hierzu Aufstellung der
Selbstbeteiligungen) zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.
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Umfang des Versicherungsschutzes
1
2
3
4
5
6
7

(5)

Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
Versichertes Risiko
Vorsorgeversicherung
Leistungen der Versicherung
Begrenzung der Leistungen
Ausschlüsse

(6)

2

Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert
werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind;
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3

Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht
(1)
aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,
(2)
aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für
sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,
(3)
aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss
der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und
die in Ziff. 4 näher geregelt sind.
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter
den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4

Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
(1)
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist
noch nicht verstrichen war.
(2)
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis
zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von
EUR 1.000.000,00 für Personenschäden und EUR 500.000,00 für
Sachschäden und - soweit vereinbart - EUR 50.000,00 für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1)
aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
(2)
aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3)
die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
(4)
die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern
sind.

5

Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Frei-

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8
9
10
11
12
13
14
15

Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Beitragsregulierung
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16
17
18
19
20
21
22

Dauer und Ende des Vertrages
Wegfall des versicherten Risikos
Kündigung nach Beitragsangleichung
Kündigung nach Versicherungsfall
Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften
Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23
24
25
26

Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27
28
29
30
31
32

Mitversicherte Personen
Abtretungsverbot
Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
Verjährung
Zuständiges Gericht
Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes
1

Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für
den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses
(Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht
an.
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich
um gesetzliche Ansprüche handelt,
(1)
auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
(2)
wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;
(3)
wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Vorstand:
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der
Leistung;
wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501
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5.2

5.3

5.4

6

7

7.2

stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und
der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.
Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der
Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt,
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit
ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht,
die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

7.3

7.4

7.5

Begrenzung der Leistungen
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres auf das Einfache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
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 sachlichem und
zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei
jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen
Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die
Versicherungssummen angerechnet.
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen
aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug
sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von
der Versicherungssumme abgesetzt.
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7.6

7.7

7.8

Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich
herbeigeführt haben.
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Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit
oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.
Haftpflichtansprüche
(1)
des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten,
(2)
zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,
(3)
zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.
Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
(1)
aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 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).
(2)
von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;
(3)
von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
(4)
von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen
Rechts ist;
(5)
von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
(6)
von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen,
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines
besonderen Verwahrungsvertrages sind.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1)
die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
(2)
die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
(3)
die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den
Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung
liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstel-
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lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen
Leistungen übernommen haben.
Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.
(a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EUUmwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann,
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten,
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater
Haftpflichtrisiken.
(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1)
im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken
oder
(2)
für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung
von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHG-Anlagen);
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;
- Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).
Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
(1)
gentechnische Arbeiten,
(2)
gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3)
Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1)
Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2)
Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
(3)
Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich
handelt um Schäden aus
(1)
Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,
(2)
Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3)
Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4)
Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das
Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8

Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer
in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.
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9

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
9.1 Der Versicherungsnehmer hat den ersten oder einmaligen Beitrag,
wenn nichts anderes bestimmt ist, unverzüglich nach Abschluss des
Vertrages zu zahlen, frühestens aber zum Tag des vereinbarten Versicherungsbeginns.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht
zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
aufmerksam gemacht hat.
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge
des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz.
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Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden
kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.
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Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13

Beitragsregulierung
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der

Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung
beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann
der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet,
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der
Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.
14

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des
Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15

Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet
werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die
ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst
niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus
Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz
ergeben würde.
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den
folgenden Jahren zu berücksichtigen.
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Kündigung nach Beitragsangleichung
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3,
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung
wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.
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Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens
einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung
der Klage zugegangen sein.
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
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Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht,
an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs,
eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem
Dritten übernommen wird.
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von
einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Schriftform gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten
Kenntnis erlangt;
- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der
Versicherung Kenntnis erlangt.
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für
den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt.
Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem
Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt
bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.
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Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder
Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.
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Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren
Versicherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass
der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des
später geschlossenen Vertrages verlangen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16

17

Dauer und Ende des Vertrages
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.
Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom
Wegfall Kenntnis erlangt.
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Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es
nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt
wird, dem Versicherer zugeht.
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Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.
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Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,
auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer
zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind,
müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung
stellen.
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Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat
kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte.
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht
ausübt.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23

Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss
sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
23.2 Rücktritt
(1)
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
(2)
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
(3)
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht
verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem

Weitere Bestimmungen

–5–

27

Mitversicherte Person
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für
ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
(Ziff. 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines
Mitversicherten entsteht.
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28

Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.
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Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-

rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
Geschäftsstelle gerichtet werden.
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.
30

Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform zugeht.
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Zuständiges Gericht
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
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Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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I

A

Haftpflichtversicherung für Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

3
4

5
6

7

8

4
5
6
7
8
9
10

Vertragsgrundlagen
Brand- und Explosionsschäden
Kumulklausel
Mitversicherte Personen
Kosten, Selbstbeteiligung und Leistungen des Versicherers bei Auslandsschäden und inländischen Versicherungsfällen, die im Ausland geltend gemacht werden

Betriebs-Haftpflichtversicherung
1
2

Versichertes Risiko
Produkthaftpflichtrisiko/Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
Beauftragung von Subunternehmern
Mitversicherte Nebenrisiken
4.1 Betriebsgrundstücke
4.2 Kraftfahrzeuge einschließlich selbstfahrender Arbeitsmaschinen
(nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig)
Vorsorgeversicherung und Versehensklausel
Deckungserweiterungen
6.1 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher
6.2 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht
6.3 Verkaufs- und Lieferbedingungen
6.4 Verlängerung von gesetzlichen Gewährleistungsfristen
6.5 Untersuchungs- und Rügepflicht
6.6 Auslandsschäden
6.7 Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen
6.8 Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden
6.9 Mietsachschäden an beweglichen Sachen
6.10 Tätigkeitsschäden
6.11 Obhutsschäden
6.12 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln und Codekarten
6.13 Vermögensschäden
6.14 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
6.15 Schäden durch deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven
Stoffen, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern sowie Laser und Maser
6.16 Haftpflichtansprüche versicherter Unternehmen untereinander
6.17 Haftpflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
6.18 Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander
6.19 Abwasser- und Überschwemmungsschäden
6.20 Mängelbeseitigungsnebenkosten
6.21 Schäden durch Medienverluste
6.22 Energiemehrkosten
6.23 Senkungs- und Erdrutschungsschäden
6.24 Unterfangungen und Unterfahrungen
6.25 Auslösen von Fehlalarm
6.26 Strafrechtsschutz
Sonderregelungen
7.1 Abbruch- und Einreißarbeiten
7.2 Arbeits- oder Liefergemeinschaften
7.3 Schiedsgerichtsverfahren
7.4 Nachhaftung
Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen
8.1 Nicht versicherte Risiken
8.2 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge
8.3 Luft-/Raumfahrzeuge

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Umwelt-Haftpflichtversicherung
1
2
3

Allgemeines
1
2
3
4
5

B

C

D

Haftpflichtversicherung für Nutzer von Internet-Technologien
1
2
3
4
5
6
7

E

Vorstand:
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

Gegenstand der Versicherung
Versichertes Risiko
Mitversicherte Personen
Serienschaden/Anrechnung von Kosten
Auslandsschäden
Nicht versicherte Risiken
Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen

Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung für Hersteller- und Handelsbetriebe - nur Fremdrückruf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

II

Gegenstand der Versicherung
Versicherte Risiken
Vorsorgeversicherung, Erhöhungen und Erweiterungen der versicherten Risiken
Mitversicherte Anlagen
Versicherungsfall
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
Nicht versicherte Tatbestände
Serienschadenklausel
Nachhaftung
Versicherungsfälle im Ausland
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I

Haftpflichtversicherung für Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

A

Allgemeines

B

Betriebs-Haftpflichtversicherung
1

Versichertes Risiko
Das versicherte Risiko ergibt sich aus dem im Vertrag beschriebenen Betriebscharakter des Versicherungsnehmers.
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht rechtlich unselbständiger Niederlassungen, Betriebsstätten, Läger und Verkaufsbüros im Inland.

2

Produkthaftpflichtrisiko/Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schäden, soweit diese durch
vom Versicherungsnehmer
- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
- erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - auf
Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen
Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften dieser Sachen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese Eigenschaften bei Gefahrübergang vorhanden sind.
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Beauftragung von Subunternehmern
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
der Beauftragung von Subunternehmern.
Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer und ihrer Betriebsangehörigen.
Die Mitversicherung der Beauftragung von Subunternehmern ist bis zu einem Anteil des Jahresauftragswertes am Gesamtumsatz des Versicherungsnehmers von bis zu 10% zuschlagsfrei. Bei Berechnung des Beitrags
nach Jahresumsatz gilt diese Begrenzung nicht.
Beitragsberechnungsgrundlage für den übersteigenden Anteil siehe Abschnitt II.
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Mitversicherte Nebenrisiken
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige,
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den betriebs- und
branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere
4.1 Betriebsgrundstücke
als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutznießer von
Grundstücken - nicht jedoch von Luftlandeplätzen -, Gebäuden oder
Räumlichkeiten, die für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden, auch wenn diese teilweise Dritten überlassen werden.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten,
die dem Versicherungsnehmer in den vorgenannten Eigenschaften
obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).
Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und
Räumlichkeiten die gesetzliche Haftpflicht
4.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer
von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten);
4.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;
4.1.3 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 Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 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;
4.1.4 des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters in dieser Eigenschaft;
4.1.5 aus dem Betrieb von Photovoltaik-/Solarthermischen Anlagen
und/oder Kraftwärmekopplungsanlagen auf BetriebsGrundstücken/-gebäuden einschließlich der Einspeisung von
Elektrizität in das Netz des örtlichen Energieversorgungsunternehmens/Netzbetreibers.
Nicht versichert ist die Abgabe von Energie an Tarifkunden/Endverbraucher.
Zu Ziff. 4.1:
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem
Rückstau des Straßenkanals auftreten.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

Die Vereinbarungen im Rahmen dieses Teils A gelten - soweit nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist - für alle Abschnitte dieser Haftpflichtversicherung.
1

Vertragsgrundlagen
Der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag richtet sich nach den Allgemeinen Bedingungen der Mannheimer Versicherung AG für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen der Vertragsabschnitte A bis E sowie eventuellen Besonderen Vereinbarungen (siehe diesbezüglich Aufstellung der Besonderen Vereinbarungen).

2

Brand- und Explosionsschäden
Durch einen Brand oder eine Explosion eingetretene Personen- und Sachschäden gelten als durch eine Umwelteinwirkung eingetretene Schäden.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Ansprüche wegen Schäden, die
gegen den Versicherungsnehmer aus Produkthaftpflicht (vgl. Ziff. 7.10 (b)
(2) AHB) erhoben werden - es sei denn, es handelt sich um Erzeugnisse des
Versicherungsnehmers, für die nach Ziff. 2.6 der Umwelt-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz genommen werden kann.
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Kumulklausel
Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die
- auf derselben Ursache beruhen oder
- auf den gleichen Ursachen beruhen, wenn zwischen diesen ein innerer,
insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht,
für den Versicherungsnehmer Versicherungsschutz im Rahmen verschiedener Abschnitte dieses Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages
als auch eines anderen Haftpflichtversicherungsvertrages oder einer Umweltschadensversicherung bei der Mannheimer Versicherung AG, so ist die
Ersatzleistung des Versicherers aus diesen Abschnitten/Verträgen insgesamt
auf die höchste der je Versicherungsfall in diesen Abschnitten/Verträgen
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt eingetreten,
in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist.
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Mitversicherte Personen
(für eine Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung gilt die Regelung in Abschnitt E Ziff. 5)
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht
4.1 der Repräsentanten des Versicherungsnehmers (gesetzliche Vertreter, leitende Mitarbeiter sowie alle Aufsichtspersonen im Betrieb des
Versicherungsnehmers),
4.2 aller übrigen Mitarbeiter einschließlich der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen Mitarbeiter aus ihrer (früheren)
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer,
4.3 der in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Mitarbeiter fremder Unternehmen für Schäden, die sie in Ausübung ihrer
dienstlichen Verrichtungen verursachen,
4.4 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Betriebsgrundstücke oder im Zusammenhang mit den betriebs- und branchenüblichen Nebenrisiken
beauftragten Personen.
Zu Ziff 4.2 - 4.4:
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 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.
Kosten, Selbstbeteiligung und Leistungen des Versicherers bei Auslandsschäden und inländischen Versicherungsfällen, die im Ausland geltend gemacht werden
5.1 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder
nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten,
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
5.2 Bei Schäden, zu denen Schadenersatzansprüche nach USamerikanischem oder kanadischem Recht geltend gemacht werden,
beteiligt sich der Versicherungsnehmer an Schadenersatzleistungen
und Kosten mit der im Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligung (siehe
Aufstellung der Selbstbeteiligungen).
5.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Verpflichtung
des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUROBetrag bei einem europäischen Geldinstitut angewiesen ist.
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4.2

Kraftfahrzeuge einschließlich selbstfahrender Arbeitsmaschinen
aus dem Besitz, Halten und Gebrauch von nicht zulassungs- und
nicht versicherungspflichtigen
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern mit nicht mehr
als 20 km/h,
- sonstigen Kraftfahrzeugen aller Art mit nicht mehr als 6 km/h,
- sonstigen Kraftfahrzeugen aller Art über 6 km/h, sowie selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern über 20 km/h und Anhängern, die nur innerhalb solcher Betriebsgrundstücke verkehren, die weder öffentliche Verkehrsflächen, noch beschränkt öffentliche Verkehrsflächen (= Betriebsgrundstücke, die nicht ausschließlich Betriebsangehörigen zugänglich sind) darstellen.
Das Befahren öffentlicher Verkehrsflächen und beschränkt öffentlicher Verkehrsflächen (= Betriebsgrundstücke, die nicht ausschließlich Betriebsangehörigen zugänglich sind) ist nur mitversichert, wenn dieses behördlich erlaubt oder genehmigt wird und
dadurch gleichzeitig die Zulassungs- und Versicherungspflicht
entfällt.
Sofern vorgenannte Voraussetzungen nicht vorliegen, kann Versicherungsschutz für die genannten Fahrzeuge nur über eine Kraftfahrzeugversicherung erlangt werden.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und
Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB
und in Ziff. 4.3 (1) AHB.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gelegentlichen Überlassung der versicherten Fahrzeuge
an betriebsfremde Personen.
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, denen die
Fahrzeuge überlassen worden sind.
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Vorsorgeversicherung und Versehensklausel
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB gelten für die Vorsorgeversicherung im Rahmen des Vertrages die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Versicherungssummen, jedoch mit der Begrenzung gemäß Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen.
Ziff. 4.1 (1) AHB findet keine Anwendung, wenn die Anzeige des neu entstandenen Risikos versehentlich unterblieben ist. Der Versicherungsnehmer
ist jedoch verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst wird, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten.
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Deckungserweiterungen
6.1 Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend
von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen und Fahrrädern
mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und Besucher und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.
Bei Kraftfahrzeugen ist jedoch Voraussetzung für den Versicherungsschutz, dass die Abstellplätze während der Dauer des Abstellens
entweder ständig bewacht oder zumindest durch ausreichende Sicherung gegen die Benutzung oder den Zutritt Unbefugter geschützt sind.
Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschl. Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.
6.2 Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer
6.2.1 durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht von
Bauherren, Vermietern, Verpächtern, Verleihern oder Leasinggebern aus Verstößen gegen Verkehrssicherungspflichten;
6.2.2 durch Vertrag übernommene Freistellung öffentlichrechtlicher Körperschaften oder öffentlich-rechtlicher Dienstleistungsbetriebe von gesetzlichen Haftpflichtansprüchen
Dritter.
6.3 Verkaufs- und Lieferbedingungen
Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des
Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der
Versicherer auf einen darin enthaltenen Haftungsausschluss nicht
berufen, wenn der Versicherungsnehmer dies ausdrücklich wünscht,
und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.
6.4 Verlängerung von gesetzlichen Gewährleistungsfristen
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vertragliche
Verlängerung von gesetzlichen Gewährleistungsfristen, soweit es
sich um eine Verlängerung auf maximal 3 Jahre nach Auslieferung
oder nach Ausführung der Leistung durch den Versicherungsnehmer
handelt.

6.5

6.6

6.7

6.8
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Sind durch Gesetz längere Gewährleistungsfristen bestimmt, gelten
diese.
Untersuchungs- und Rügepflicht
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - auch solche
Haftpflichtansprüche, die aufgrund vertraglicher Abbedingung
kaufmännischer Prüf- und Rügepflichten des Abnehmers des
Versicherungsnehmers gemäß § 377 HGB über die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen, soweit
- der Versicherungsnehmer bzw. dessen Subunternehmer den
Produktanforderungen des Abnehmers entsprechende
Warenausgangskontrollen durchführt und dokumentiert
und
- die Rüge von Identitäts- und Quantitätsmängeln, Transport- und
Lagerungsschäden beim Wareneingang sowie die unverzügliche
Rüge von später entdeckten Mängeln unberührt bleibt.
Auslandsschäden
6.6.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle
a) aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme
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 Ausland (ausgenommen USA, US-Territorien oder Kanada)
geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen;
d) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten
(auch Inspektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland oder europäischen Ausland.
Für b) und c) gilt:
Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung
durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte
Dritte ersichtlich für eine Lieferung in die USA, US-Territorien
oder Kanada bestimmt waren, besteht Versicherungsschutz
nur nach besonderer Vereinbarung.
6.6.2 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht
- für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.;
- für die Erweiterung des Arbeits- oder Leistungsrisikos auf
Länder außerhalb Europas;
- für die Erweiterung des Exportrisikos auf USA, USTerritorien oder Kanada.
6.6.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der
Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen
des Sozialgesetzbuch VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB).
Der Ausschluss gemäß Abschnitt A „Zu Ziff. 4.2 - 4.4“ bleibt
unberührt.
Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Gebäuden oder Räumen einschließlich Inventar (nicht aber Maschinen, Produktionsanlagen und
dgl.), die anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen, Teilnahme an
Ausstellungen und Messen gemietet wurden, und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten.
Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an gemieteten - nicht geleasten - Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an
Einrichtungen, Produktionsanlagen und dgl.)
6.8.1 durch Leitungs- und Abwasser und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
6.8.2 durch sonstige Ursachen und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
- wegen Schäden, die als zwangsläufige Folge einer betrieblichen Tätigkeit eintreten;
- wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
- wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann.
Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligungen siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;

stellung von gespeichertem Datenmaterial, welches auf
Grund vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführten Hardwareinstallationen gelöscht wurde.
Dieser Versicherungsschutz besteht nur subsidiär. Andere
Versicherungen (z.B. Elektronik-, Garantie-, Montage-, Bauleistungs-, Transportversicherung) gehen dieser Versicherung
vor.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
6.10.4 Sonstige Tätigkeitsschäden
Für Tätigkeiten außerhalb der Betriebsstätte gilt:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese
Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und
beruflichen Tätigkeit benutzt hat;
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben.
Schiffe, Büro- und Wohncontainer gelten als unbewegliche
Sachen im Sinne der Ziff. 7.7 AHB.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der Beschädigung
von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbeoder -verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken
befinden, befunden haben oder die von ihm übernommen
wurden (siehe jedoch Ziff. 6.11 - Obhutsschäden).
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
6.11 Obhutsschäden
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die sich
aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zu Zwecken der Bearbeitung
in der Obhut des Versicherungsnehmers befinden, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff.
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder
Sachen) bleiben bestehen.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus der Beschädigung von Kraft-,
Schienen- und Wasserfahrzeugen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung befinden oder befunden haben.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
6.12 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln und Codekarten
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend
von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für
eine zentrale Schließanlage) und Codekarten, die sich rechtmäßig im
Gewahrsam des Versicherten befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von
Schlössern und Schließanlagen bzw. Änderungsprogrammierung des
Zugangssystems sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
(Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab
dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels oder der Codekarte festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel- oder Codekartenverlustes (z.B. wegen Einbruchs).
Ausgeschlossen bleiben ebenso Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln oder Codekarten zu beweglichen Sachen.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
6.13 Vermögensschäden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
6.13.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
6.13.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit;
6.13.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
6.13.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

c) von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;
d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind
oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
6.9 Mietsachschäden an beweglichen Sachen
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an beweglichen Sachen Dritter,
die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Arbeiten im Rahmen
des versicherten Risikos kurzfristig, maximal bis zu vier Wochen,
gemietet, gepachtet oder geliehen (nicht geleast) hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.
Diese Deckungserweiterung gilt nicht für Schäden an zulassungsund versicherungspflichtigen Kfz, Wasser- und Luftfahrzeugen (vgl.
Ziff. 8.2 und 8.3).
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;
c) von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;
d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind
oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen;
e) wegen Schäden infolge Transports;
f) wegen Abnutzung und Verschleiß;
g) wegen Schäden an Sachen, die der Versicherungsnehmer zur Beoder Verarbeitung übernommen hat (siehe jedoch Ziff. 6.11 Obhutsschäden).
Dieser Versicherungsschutz besteht nur subsidiär. Andere Versicherungen (z.B. Geräteversicherung) gehen dieser Versicherung vor.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
6.10 Tätigkeitsschäden
6.10.1 Be- und Entladeschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und
Wasserfahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Beund Entladen, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 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 Container selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der
Ladung von Fahrzeugen und Containern.
Für Schäden am Ladegut besteht abweichend 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.
Dieser Versicherungsschutz besteht nur subsidiär. Andere
Versicherungen zugunsten des Versicherungsnehmers (z.B.
Transportversicherung) gehen dieser Versicherung vor.
6.10.2 Leitungs- und Leitungsfolgeschäden
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden
an Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder
Oberleitungen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Abweichend von Ziff. 7.7 AHB schließt der Versicherungsschutz auch die gesetzliche Haftpflicht wegen Bearbeitungsschäden an solchen Leitungen ein.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
6.10.3 Tätigkeitsschäden an Hardware/Verlust von gespeichertem
Datenmaterial
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - Haftpflichtansprüche aus Schäden, die an fremder Hardware
durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstanden
sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und
der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
Eingeschlossen sind außerdem - abweichend von Ziff. 2 AHB
- gesetzliche Haftpflichtansprüche für Kosten zur Wiederher-
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6.13.5

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
6.13.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue oder Unterschlagung;
6.13.7 aus
- Rationalisierung und Automatisierung,
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,
-wiederherstellung,
- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer
Daten;
6.13.8 aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
6.13.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und
Kostenanschlägen;
6.13.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang
stehen;
6.13.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
6.13.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen (siehe jedoch
Ziff. 6.1).
Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.16 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB - gesetzliche
Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
Schäden durch deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven
Stoffen, Röntgeneinrichtungen, Störstrahlern sowie Laser und Maser
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.12 und 7.10 (b) AHB die gesetzliche Haftpflicht aus
- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
- Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, Laser- und Masergeräten.
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 Ziff.
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 einschließlich der
damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
- wegen Schäden infolge Veränderung des Erbgutes (Genom), die
ab der zweiten Generation eintreten;
- wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für
wen oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers 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.
Haftpflichtansprüche versicherter Unternehmen untereinander
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 (2) und (3) AHB in
Verbindung mit Ziff. 27 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Personen- und Sachschäden der durch diesen Versicherungsvertrag namentlich mitversicherten rechtlich selbständigen Unternehmen untereinander.
Ausgeschlossen bleiben Mietsachschäden, Schäden wegen Abhandenkommens von Schlüsseln und Codekarten und Schäden aus der
erweiterten Produkthaftpflichtversicherung - soweit diese gemäß
den Besonderen Vereinbarungen mitversichert ist.
Haftpflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.5 AHB - gesetzliche
Haftpflichtansprüche wegen Personen- und Sachschäden der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen.
Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB in Verbindung
mit Ziff. 7.5 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche mitversicherter
natürlicher Personen untereinander, und zwar wegen
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Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in
dem Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende
Person angestellt ist;
- Sachschäden;
- Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
Abwasser- und Überschwemmungsschäden
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) und (3) AHB Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der entsteht durch
- Abwässer;
- Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
Mängelbeseitigungsnebenkosten
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schäden, die als Folge einer mangelhaften Werkleistung auftreten, und erfasst insoweit auch
die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung
zum Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um
den vorherigen Zustand wieder herzustellen.
Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung
aufgewendet werden, ohne dass ein Folgeschaden eingetreten ist.
Ferner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten des Versicherungsnehmers für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung
selbst.
Schäden durch Medienverluste
Mitversichert sind - in Ergänzung zu Ziff. 2.2 AHB - gesetzliche
Schadenersatzansprüche, die wegen des Austretens von nicht durch
den Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine
Rechnung durch Dritte) hergestellten oder gelieferten Flüssigkeiten
oder Gasen erhoben werden, weil die zur Lagerung oder Beförderung dieser Medien vom Versicherungsnehmer hergestellten, gelieferten oder gewarteten Behältnisse (auch Rohrleitungen usw.) mangelhaft sind. Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf
den Wert der ausgetretenen Stoffe, nicht auf Folgeschäden.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
Energiemehrkosten
Mitversichert sind – in Ergänzung zu Ziff. 2.1 AHB – gesetzliche
Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden aus erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch und erhöhten Wasser- und Energiekosten
aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführter Installations-, Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten sowie Zählerprüftätigkeiten.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche infolge Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen
Senkungs- und Erdrutschungsschäden
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (2) und Ziff. 7.10
(b) AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung erfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die UmweltHaftpflichtversicherung.
Unterfangungen und Unterfahrungen
6.24.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden
durch Unterfangungen und Unterfahrungen.
6.24.2 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (2), Ziff. 7.7
und Ziff. 7.10 (b) AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden an den zu unterfangenden und unterfahrenden
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung erfasst, besteht kein Versicherungsschutz
über die Umwelt-Haftpflichtversicherung.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff.
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder
Sachen) bleiben bestehen.
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, den Zustand von zu unterfangenden und/oder zu unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen oder Anlagen vor Beginn der Arbeiten durch Zustandsbericht (ggf. auch durch Lichtbilder und dgl., falls erforderlich durch
Beweissicherung) auf eigene Kosten feststellen zu lassen und aktenkundig zu machen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff.
26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
Auslösen von Fehlalarm
Mitversichert sind – in Ergänzung zu Ziff. 2.1 AHB –Vermögensschäden durch versehentlich ausgelösten Alarm bei Dritten (z.B.
Einsatzkosten für Wach- und Rettungsdienste). Versicherungsschutz
besteht - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - auch, wenn es sich hierbei
um öffentlich-rechtliche Ansprüche handelt.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
Strafrechtsschutz
In einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das einen unter den Versicherungsschutz dieser Betriebs-Haftpflichtversicherung
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, übernimmt
der Versicherer - insoweit ergänzend zu Ziff. 5.3 AHB - die Gerichts-

a) die Haftpflichtversicherung hat bis zur Einstellung des Betriebes
und zuvor mindestens 5 Versicherungsjahre bei der Mannheimer
Versicherung AG bestanden und
b) der Betrieb wird endgültig - nicht jedoch wegen Zahlungsunfähigkeit - aufgelöst.
Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.
Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit
im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Jahreshöchstersatzleistung (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 des Versicherungsjahres vor Vertragsaufhebung eingetreten.
Diese Nachhaftungsversicherung gilt nicht für Schäden durch Umwelteinwirkungen oder Schäden aus der erweiterten Produkthaftpflichtversicherung - soweit diese gemäß den Besonderen Vereinbarungen mitversichert ist.

kosten sowie die Kosten der Verteidigung entsprechend den geltenden Gebührenordnungen (ggf. vom Versicherer genehmigte höhere
Kosten).
Voraussetzung ist, dass das Ermittlungsverfahren innerhalb der Vertragslaufzeit gegen die tätigen Inhaber, Geschäftsführer oder Mitarbeiter im Unternehmen eingeleitet worden ist und es sich nicht um
vorsätzlich begangene Taten handelt.
Versicherungsschutz besteht für Verfahren in Europa.
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind eventuelle Kosten der
Verteidigung wegen eines Vorwurfs der Verletzung verkehrsrechtlicher Vorschriften sowie Geldbußen (auch Ordnungs-/Zwangsgelder,
Geldstrafen, -sanktionen und dergleichen), Strafen und Strafvollstreckungskosten.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
7
7.1

7.2

7.3

7.4

Sonderregelungen
Abbruch- und Einreißarbeiten (zu Sprengungen siehe UmweltHaftpflichtversicherung)
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruchund Einreißarbeiten an Bauwerken (siehe jedoch Ziff. 4.1.1), sofern
nicht eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem Versicherer getroffen worden ist.
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in
jedem Fall ausgeschlossen Sachschäden, die in einem Umkreis entstehen, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.
Arbeits- oder 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 (insbesondere der
Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:
7.2.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die
schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.
7.2.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche
wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die
Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von
der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden, gleichgültig, von
wem die Schäden verursacht wurden.
7.2.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der
Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die
Partner und umgekehrt.
7.2.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der
vereinbarten Versicherungssummen über Ziff. 7.2.1 hinaus
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 Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des
Partners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.
7.2.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 7.2.1 bis 7.2.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst.
7.2.6 Falls die Aufgaben der Partner im Innenverhältnis nach
Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt
sind und der Arbeits-/Liefergemeinschaftsvertrag volle Haftung der jeweiligen Partner im Rahmen dieser Aufteilung
vorsieht, besteht Versicherungsschutz für vom Versicherungsnehmer verursachte Versicherungsfälle bis zur Höhe
der vereinbarten Versicherungssummen. Die Regelungen der
Ziff. 7.2.2 bis 7.2.5 gelten auch in diesem Fall.
Schiedsgerichtsverfahren
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den
Versicherungsschutz nicht, wenn sie nach den Regeln der internationalen Industrie- und Handelskammern Paris, Stockholm oder Zürich
oder des deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens im Sinne der
§§ 1025 bis 1066 ZPO ausgetragen werden.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren anzuzeigen und dem Versicherer
die Mitwirkung im Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen.
Nachhaftung
Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen
und vollständigen Betriebs- und/oder Produktions- und Lieferungseinstellung (nicht aus anderen Gründen, wie z.B. Änderung der
Rechtsform, Kündigung durch einen der Vertragspartner oder Verkauf des Betriebes) beendet, besteht Versicherungsschutz im Umfang dieses Vertrages unter folgenden Voraussetzungen:
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Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen
8.1 Nicht versicherte Risiken
Nicht versichert ist die Haftpflicht
8.1.1 aus Schäden durch Risiken, die nicht dem im Vertrag beschriebenen Betriebscharakter entsprechen (siehe jedoch
Ziff. 5);
8.1.2 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie
aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;
8.1.3 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von
Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und
nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;
8.1.4 a) wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von
Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör sowie
wegen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
b) wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des
§ 114 BBergG) durch Wasser- und Kohlensäureeinbrüche;
8.1.5 aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvorhaben nicht vom Versicherungsnehmer ausgeführt werden;
8.1.6 wegen Schäden aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;
8.1.7 aus der Beschädigung von Kommissionsware sowie wegen
aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
8.1.8 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des § 4
Abs. 18 AMG nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu
treffen hat;
8.1.9 wegen Schäden, die auf Glasfasern, Mineralfasern und diese
Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind;
8.1.10 wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, magnetischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen;
8.1.11 wegen Ansprüchen, die in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit einem Rückruf stehen. Rückruf ist die
Aufforderung an Dritte, die vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse oder von ihm oder in
seinem Auftrag erbrachten sonstigen Leistungen auf festgestellte oder vermutete Mängel überprüfen und diese gegebenenfalls beheben zu lassen. Dabei kommt es nicht darauf
an, durch wen der Rückruf erfolgt oder wer zu dem Rückruf
verpflichtet ist (Versicherungsnehmer, Behörde oder Sonstige);
8.1.12 bei Kraftfahrzeug-Handwerksbetrieben und LandmaschinenFachbetrieben: aus Beschädigung oder Vernichtung von
Kraftfahrzeugen oder Landmaschinen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Reparatur oder zu sonstigen Zwecken
befinden, sowie deren Zubehör;
8.1.13 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr,
inneren Unruhen, 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;
8.1.14 wegen Umweltschäden durch Abfall;
8.1.15 der Endhersteller/Produzenten wegen Ansprüchen aus Gesundheitsbeeinträchtigung aus dem Konsum von Tabak, Tabakprodukten (ausgenommen Nikotin als therapeutisches
Mittel) und Zusatzprodukten, die im Zusammenhang mit
solchen Tabakprodukten verwendet werden (z.B. Filter);
8.1.16 wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter,
insbesondere punitive oder exemplary damages;
8.1.17 wegen Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und
den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen
nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartigen Bestimmungen anderer Länder;
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8.1.18 der Blut- und Blutproduktehersteller sowie Blutbanken und
Blutspendeeinrichtungen;
8.1.19 aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);
8.1.20 aus Haltung von sogenannten Kampfhunden.
Als solche gelten: American Staffordshire Terrier, Argentinische Dogge, Bandog, Bordeaux Dogge, Bull Terrier, Fila Brasileiro, Mastino Neapolitano, Mastif, Pit Bull, Rottweiler,
Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu, Alano, American Bulldog,
Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka und Kreuzungen aus oder mit diesen Rassen.
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge
8.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch
von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern oder Wasserfahrzeugen verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer von Wasserfahrzeugen in Anspruch genommen werden (siehe jedoch Ziff. 4.2).
8.2.2 Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen,
Kraftfahrzeuganhängern und Wasserfahrzeugen ist kein
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser
Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn
die Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden.
8.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Luft-/Raumfahrzeuge
8.3.1 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-/Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als
Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeuges in Anspruch
genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
8.3.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-/
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau
von Luft-/Raumfahrzeugen oder den Einbau in
Luft/Raumfahrzeuge bestimmt waren,
b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen
oder deren Teilen,
und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger
Schäden durch Luft-/Raumfahrzeuge.
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Umwelt-Haftpflichtversicherung
1

Gegenstand der Versicherung
1.1 Der Versicherungsschutz richtet sich nach Abschnitt A und den nachfolgenden Vereinbarungen.
1.2 Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 (b) AHB - im Rahmen und
Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung für die gemäß Ziff. 2 in Versicherung
gegebenen Risiken.
1.3 Mitversichert sind gemäß Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus der
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Diese werden wie Sachschäden behandelt.
1.4 Im Umfang der Deckung gemäß Ziff. 2 gelten die Deckungsbausteine für
- Beauftragung von Subunternehmern (ohne Fuhrunternehmen)
- mitversicherte Nebenrisiken
- Deckungserweiterungen
- Sonderregelungen
gemäß der Betriebs-Haftpflichtversicherung auch für diese Versicherung.
Von dieser Deckungsergänzung sind folgende Bausteine der Betriebs-Haftpflichtversicherung ausgenommen:
- Vorsorgeversicherung (siehe jedoch Ziff. 3) und Versehensklausel
- Auslandsschäden
- vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht
- Abwasser- und Überschwemmungsschäden.
1.5 Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen durch Brand und
Explosion
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Gebäuden oder Räumen einschließlich Inventar (nicht aber Maschinen, Produktionsanlagen und
dgl.), die anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen, Teilnahme an
Ausstellungen und Messen gemietet wurden, durch Brand und Explosion und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
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Mietsachschäden an Räumen und Gebäuden durch Brand und Explosion
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an gemieteten - nicht geleasten - Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an
Einrichtungen, Produktionsanlagen und dgl.) durch Brand und Explosion und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
a) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
b) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;
c) von Angehörigen (siehe Ziff. 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;
d) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind
oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.
Dieser Versicherungsschutz besteht nur subsidiär. Andere Versicherungen gehen dieser Versicherung vor.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Versicherte Risiken
Falls im Vertrag besonders vereinbart, besteht ausschließlich für die dort
aufgeführten, den nachfolgenden Risikobausteinen zugeordneten Einzelrisiken und Tätigkeiten Versicherungsschutz.
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern,
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).
Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.
2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer
sowie Schäden durch Abwässer.
2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer
und Schäden durch Abwässer.
2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziff. 7.14 (1)
AHB findet insoweit keine Anwendung.
Soweit es sich bei diesen Anlagen um Benzin-/Fett-/Ölabscheider
handelt, gilt:
Versicherungsschutz besteht nur, wenn Einbau und Betrieb dieser
Abscheider nach den jeweiligen DIN-Richtlinien erfolgen und eine
ggf. erforderliche behördliche Genehmigung vorliegt und die Nenngröße 40 nicht überschritten wird.
2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung).
2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen,
die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß Ziff. 7.14 (1)
AHB findet insoweit keine Anwendung.
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den
in Ziff. 6 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt,
sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen können.
2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem im Versicherungsschein/Nachtrag beschriebenen Risiko stehen, soweit diese
Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgehen
oder ausgegangen sind, die unter den Anwendungsbereich der Risikobausteine Ziff. 2.1 bis 2.6 fallen, unabhängig davon, ob diese Risikobausteine vereinbart wurden oder nicht (UmwelthaftpflichtBasisdeckung).
Zu Ziff. 2.1 bis 2.7:
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit
versicherten Anlagen gemäß Ziff. 2.1. bis 2.5 und 2.7 in Boden, Luft oder
Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder
eingeleitet zu sein.
Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 2.1 bis 2.7 bezieht sich auch auf die
Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.
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Vorsorgeversicherung, Erhöhungen und Erweiterungen der versicherten Risiken
3.1 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und der Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden für die Risikobausteine Ziff. 2.1 bis 2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit
besonderer Vereinbarung.
3.2 Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB (Erhöhungen und Erweiterungen) finden
für die Risikobausteine Ziff. 2.1 bis 2.5 ebenfalls keine Anwendung.
Hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziff. 2 versicherten Risiken.

6.5

Mitversicherte Anlagen
4.1 Abweichend von Ziff. 1 und 2 ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von
4.1.1 Anlagen zur Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe
(siehe jedoch Ziff. 7.19), sofern die Gesamtlagermenge
3.000 l/kg je Betriebsgrundstück nicht übersteigt und das
Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr als
250 l/kg beträgt (Kleingebinde);
4.1.2 Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl zum Eigenverbrauch
bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 15 Tonnen;
4.1.3 Tanks, die fest mit den mitversicherten nicht zulassungsund nicht versicherungspflichtigen Arbeitsmaschinen und
sonstigen Kfz verbunden sind;
4.1.4 Gastanks mit einem Fassungsvermögen von unter 3 Tonnen;
4.1.5 Benzin-, Fett- und Ölabscheidern, soweit deren Einbau und
Betrieb nach den jeweiligen DIN-Richtlinien erfolgen und eine ggf. erforderliche behördliche Genehmigung vorliegt und
die Nenngröße 40 nicht überschritten wird.
4.2 Wird eine der Mengenschwellen gemäß Ziff. 4.1 überschritten, erlischt - abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB - die Mitversicherung der
gemäß Ziff. 4.1 versicherten Risiken vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.
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Versicherungsfall
Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens, Sachschadens oder eines gemäß
Ziff. 1.3 mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein.
Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache
oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.
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Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
6.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
- nach einer Störung des Betriebes
oder
- aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden
versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.3 mitversicherten
Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder
die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist.
6.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der
Ziff. 6.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die
Behörde ausgeführt werden.
6.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
6.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung
des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet
ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen
oder
6.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.
6.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 6.3 genannten
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziff. 6 vereinbarten Gesamtbetrages (siehe Versicherungsschein/Nachtrag) nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 6.3 genannten
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
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zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des
Versicherers ursächlich ist.
Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit
sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff. 6.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; das gilt auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz
des Versicherungsnehmers standen.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.3 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen
sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Nicht versicherte Tatbestände
Nicht versichert sind - wobei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziff. 6 wie Ansprüche wegen Schäden behandelt werden 7.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden
sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer
Störung des Betriebes beruhen.
7.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.
7.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.
7.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt
werden können.
7.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses
Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren.
7.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.
7.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (ausgenommen Abfälle),
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Wird Versicherungsschutz nach Risikobaustein Ziff. 2.6 genommen,
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.
7.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle vor oder nach Auslieferung entstehen,
sofern diese
- ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung,
- ohne Genehmigung des Inhabers der Abfallentsorgungsanlage,
insbesondere einer Deponie oder Kompostierungsanlage,
- unter Nichtbeachtung von Auflagen oder Hinweisen des Inhabers
der Abfallentsorgungsanlage, insbesondere einer Deponie oder
Kompostierungsanlage oder seines Personals,
- an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist,
transportiert, zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt
werden. Die Regelung der Ziff. 7.6 bleibt hiervon unberührt.
7.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen,
die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
7.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es
bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendungen, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst
nicht ausführen.
7.11 Ansprüche wegen Schäden, die auf Glasfasern, Mineralfasern und
diese Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind.
7.12 Ansprüche wegen genetischer Schäden.
7.13 Ansprüche wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen,
magnetischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen.
7.14 Ansprüche
- wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich
handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör;
- wegen Schäden beim Bergbautrieb (im Sinne des § 114 BBergG)
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche
sowie Kohlenstaubexplosionen.
7.15 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte
des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.
7.16 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr, inne-
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7.18
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7.20

7.21

7.22

7.23
7.24
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ren Unruhen, 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.
Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe jedoch Ziff. 1.4).
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Luft-/Raumfahrzeuges verursachen oder
für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-/Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-/Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft-/Raumfahrzeuge bestimmt waren,
- Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen oder deren
Teilen,
und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen
beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden
durch Luft-/Raumfahrzeuge.
Ansprüche wegen Schäden, die im ursächlichen Zusammenhang mit
Halogenkohlenwasserstoffen (HKW) bzw. HKW-haltigen Substanzen
oder polychlorierten Biphenylen (PCB) oder PCB-haltigen Substanzen
stehen. Zu den HKW bzw. HKW-haltigen Substanzen zählen insbesondere die chlorierten Kohlenwasserstoffe (CKW) und die Fluorkohlenwasserstoffe (FKW).
Ansprüche wegen Schäden aus Sprengungen, sofern nicht eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem Versicherer getroffen worden ist.
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in
jedem Fall ausgeschlossen Sachschäden, die entstehen bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m.
Ansprüche wegen Schäden aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken.
Ansprüche wegen Schäden infolge bewusst vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiblen Stoffen.
Für den Versicherungsnehmer selbst besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinen Beauftragten ohne Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsnehmers und/oder seiner Repräsentanten begangen wurde.
Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.
Ansprüche nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des
französischen Code Civil oder gleichartigen Bestimmungen anderer
Länder.

Serienschadenklausel
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch
- dieselbe Umwelteinwirkung,
- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden Umwelteinwirkungen,
- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten
gilt.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

9.2

10

D

Nachhaftung
9.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung
des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.3
mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der
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Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt
waren, mit folgender Maßgabe:
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.
- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.
Die Regelung der Ziff. 9.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Wirksamkeit der Versicherung ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

Versicherungsfälle im Ausland
10.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen abweichend von Ziff. 7.9 AHB - auch im Ausland eintretende Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.3 mitversicherte Vermögensschäden,
- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im
Sinne der Ziff. 2.6 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziff. 2.6 nur, wenn die Anlagen oder Teile
nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;
- soweit es sich um Schäden durch Brand und Explosion durch
sonstige Tätigkeiten - ausgenommen Tätigkeiten im Sinne der
Ziff. 2.6 - handelt, soweit diese Schäden nicht nach Ausführung
der Leistung oder Abschluss der Arbeiten entstehen (siehe
Ziff. 7.7).
Der örtliche Geltungsbereich entspricht dem, wie er in der Betriebs-Haftpflichtversicherung für diese Tätigkeiten vereinbart
wurde.
10.2 Falls ausdrücklich vereinbart (siehe Versicherungsschein/Nachtrag)
sind eingeschlossen im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen abweichend von Ziff. 7.9 AHB - auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,
10.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen
oder Teilen im Sinne von Ziff. 2.6 zurückzuführen sind,
wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
10.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziff. 2.6 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;
10.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung,
Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziff. 2.7 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.
Zu Ziff. 10.2
Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des
bestimmungsgemäßen Betriebes sind. Aufwendungen vor Eintritt
des Versicherungsfalles gemäß Ziff. 6 werden nicht ersetzt.
Der örtliche Geltungsbereich entspricht dem, wie er in der BetriebsHaftpflichtversicherung für diese Tätigkeiten vereinbart wurde.
Zu Ziff. 10.2.2
Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für
im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten, z.B. Produktionsoder Vertriebsniederlassungen, Läger, Baustellen und dgl..
10.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB). Eventuelle Ausschlüsse
in der Betriebs-Haftpflichtversicherung finden auch hier Anwendung.
10.4 Für die Definition des Anlagenbegriffs ist deutsches Recht maßgeblich.
10.5 Nicht mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die
durch einen vom Versicherungsnehmer beauftragen Subunternehmer entstehen sowie aus der Beteiligung der Versicherungsnehmer
an Konsortien oder Arbeitsgemeinschaften mit ausländischen Partnern.

Haftpflichtversicherung für Nutzer von Internet-Technologien
1

Gegenstand der Versicherung
Der Versicherungsschutz richtet sich nach Abschnitt A und den nachfolgenden Vereinbarungen.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

2

Versichertes Risiko
Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.7, 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 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch ComputerViren und/oder andere Schadprogramme;
2.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 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/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;
2.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch;
Für Ziff. 2.1 bis 2.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen
und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).
2.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch
Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der
Verletzung von Urheberrechten;
2.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden.
Für Ziff. 2.4 und 2.5 gilt:
In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer
- 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 Widerruf handelt;
- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage
gegen den Versicherungsnehmer.

-

2.1

3

Mitversicherte Personen
Im Umfang der Deckung gemäß Ziff. 2 gilt die Regelung für mitversicherte
Personen gemäß Abschnitt A Ziff. 4 auch für diese Versicherung.

4

Serienschaden/Anrechnung von Kosten
4.1 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
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 sachlichem und
zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln
beruhen.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.
4.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistung auf die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers
entstanden sind.

5

7.2

7.3

7.4
7.5

E

Auslandsschäden
Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - für Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

6

Nicht versicherte Risiken
Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten
und Leistungen:
6.1 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
6.2 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
6.3 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung,
-pflege;
6.4 Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-ServiceProviding;
6.5 Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
6.6 Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
6.7 Anbieten von Zertifizierungsdiensten i.S.d. SigG/SigV;
6.8 Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung besteht.

7

Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziff. 7 AHB
Ansprüche
7.1 die im Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen (z.B. Spamming),
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Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden können;
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;
gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen
oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben;
auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary damages);
nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

Rückrufkosten-Haftpflichtversicherung für Hersteller- und Handelsbetriebe - nur Fremdrückruf
1

Gegenstand der Versicherung
Der Versicherungsschutz richtet sich nach Abschnitt A und den nachfolgenden Vereinbarungen.
1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
für Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB, die dadurch entstehen, dass
- aufgrund festgestellter oder nach objektiven Tatsachen, insbesondere ausreichenden Stichprobenbefundes vermuteter Mängel
von Erzeugnissen oder
- aufgrund behördlicher Anordnung
zur Vermeidung von Personenschäden ein Rückruf i.S. von Ziff. 2
durchgeführt wurde und der Versicherungsnehmer hierfür in Anspruch genommen wird.
1.2 Erzeugnisse im Sinne dieser Bedingungen können sowohl vom Versicherungsnehmer hergestellte, gelieferte oder vertriebene Erzeugnisse
als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten.
1.3 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer
zur Erfüllung seiner gesetzlichen Rückrufverpflichtung unter den vorgenannten Voraussetzungen selbst einen Rückruf i.S. von Ziff. 2
durchführt und ihm hierdurch ein Vermögensschaden entsteht.
Hierfür ist der Abschluss einer gesonderten RückrufkostenHaftpflichtversicherung erforderlich.
1.4 Für Ansprüche wegen Personenschäden oder Sachschäden und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden im Sinne von Ziff.
1.1 AHB besteht im Rahmen dieses Vertragsteils kein Versicherungsschutz.

2

Versicherungsfall
Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - der während der
Wirksamkeit der Versicherung erfolgte Rückruf.
Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende Aufforderung
- zuständiger Behörden oder
- sonstiger Dritter
an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder
sonstige Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen und die ggf. festgestellten Mängel beheben oder
andere namentlich benannte Maßnahmen durchführen zu lassen.
Als Rückruf gilt auch die Warnung vor nicht sicheren Erzeugnissen, soweit
auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen zur Vermeidung von Personenschäden eine Warnung ausreichend ist.

3

Umfang des Versicherungsschutzes
Versichert sind ausschließlich die Kosten für die nachfolgend aufgeführten
Gefahrabwendungsmaßnahmen, soweit sie im Rahmen eines Rückrufs notwendig sind. Kann die Gefahr durch verschiedene vom Versicherungsschutz umfasste Gefahrabwendungsmaßnahmen beseitigt werden, besteht
Versicherungsschutz nur in Höhe der günstigsten versicherten Gesamtkosten.
Vom Versicherungsschutz umfasst sind die Kosten für
3.1 die Benachrichtigung der Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, wozu auch die
Kosten für Aufrufe über die Medien gehören;
3.2 das Vorsortieren der vom Rückruf betroffenen Erzeugnisse;
3.3 den Transport der Erzeugnisse zum Versicherungsnehmer oder zu
autorisierten Stellen;
3.4 die Überprüfung der vom Rückruf betroffenen Erzeugnisse, wobei
die Überprüfung der Feststellung dienen muss, welche der Erzeugnisse mit Mangelverdacht tatsächlich mangelhaft sind und bei welchen dieser Erzeugnisse die gem. Ziff. 3.5 bis 3.10 versicherten Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr erforderlich sind. Zur Überprüfung gehört auch ein notwendiges Vorsortieren, Aussortieren und
Umpacken der Erzeugnisse.
Ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Überprüfung der vom
Rückruf betroffenen Erzeugnisse zzgl. der nach Ziff. 3.5 bis 3.10 gedeckten Kosten auf Basis der festgestellten oder nach objektiven Tatsachen anzunehmenden Fehlerquote höher sind als die nach Ziff. 3.5
bis 3.10 gedeckten Kosten im Falle der tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller vom Rückruf betroffenen Erzeugnisse, so beschränkt sich

6.6

wegen anderer als der in Ziff. 3 genannten Kosten, insbesondere
- für die Nach- oder Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse (auch
einzelner Ersatzteile) einschließlich deren Transportkosten vom
Versicherungsnehmer zum Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung;
- aus Folgeschäden, wie z.B. aus Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall und entgangenem Gewinn;
- Geldstrafen oder Bußgelder sowie Kosten für straf- und verwaltungsrechtliche Verfahren; das gilt nicht für Kosten eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens, das auf Betreiben des Versicherers
geführt wurde;
- Entschädigungen mit Strafcharakter;
6.7 aus Rückrufen, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen und Erzeugnisse, Glasfasern, Mineralfasern und diese Stoffe enthaltende
Stäube zurückzuführen sind;
6.8 aus Rückrufen von Blut- und Blutprodukten;
6.9 aus Rückrufen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen
von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen);
6.10 aus Rückrufen, die zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

der Versicherungsschutz auf die Versicherungsleistungen nach
Ziff. 3.5 bis 3.10. In diesen Fällen oder wenn eine Feststellung der
Mangelhaftigkeit nur durch Zerstörung des Erzeugnisses möglich ist,
bedarf es keines Nachweises, dass die Erzeugnisse mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.
Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau der Erzeugnisse möglich und wäre bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der
Austausch dieser Erzeugnisse die notwendige Gefahrenabwendungsmaßnahme nach Ziff. 3.6, so beschränkt sich der Versicherungsschutz ebenfalls auf die Versicherungsleistungen nach Ziff. 3.5
bis 3.10. Auch in diesen Fällen bedarf es keines Nachweises, dass die
Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau von Einzelteilen der Erzeugnisse möglich ist
und bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der Austausch dieser Einzelteile die notwendige Gefahrabwendungsmaßnahme nach Ziff. 3.7
wäre;
3.5 eine ggf. erforderliche Zwischenlagerung der vom Rückruf betroffenen Erzeugnisse während eines Zeitraums bis zu drei Monaten;
3.6 den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren
Einzelteilen), d.h. Kosten für das Ausbauen, Abnehmen, Freilegen
oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse. Vom
Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die Nachoder Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter;
3.7 den Austausch mangelhafter Einzelteile von Erzeugnissen, d.h. Kosten für das Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Einzelteile und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder
Auftragen mangelfreier Einzelteile. Vom Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die Nach- oder Neulieferung mangelfreier Einzelteile.
Für die Kosten des Austausches mangelhafter Einzelteile besteht jedoch nur dann Versicherungsschutz, soweit sich die Gefahr nicht
durch die Nach- oder Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder
mangelfreier Produkte Dritter kostengünstiger beseitigen lässt;
3.8 die Reparatur mangelhafter Erzeugnisse sowie Ersatz- bzw. Nachrüstmaßnahmen, jedoch nur soweit sich die Gefahr nicht durch die
Nach- oder Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier
Produkte Dritter kostengünstiger beseitigen lässt;
3.9 den Transport nach- oder neugelieferter mangelfreier Erzeugnisse
i.S. von Ziff. 3.6 oder einzelner Ersatzteile i.S. von Ziff. 3.7 oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher Kosten für den
Transport an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten Transport vom
Versicherungsnehmer bzw. Dritten zum Ort der Gefahrabwehr geringer als die Kosten des Transports vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort der Gefahrenabwehr, sind nur die Kosten des Direkttransports versichert;
3.10 die Beseitigung bzw. Vernichtung der Erzeugnisse, soweit die Gefahr
nicht auf andere Weise zu beseitigen ist;
3.11 die Ablauf- und Erfolgskontrolle.
4

Versichertes Risiko
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die in der Risikobeschreibung gemäß Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführten, vom Versicherungsnehmer hergestellten, gelieferten oder vertriebenen Erzeugnisse.
Hiervon ausgenommen bleiben Kraft- und Luftfahrzeuge sowie ersichtlich
für Kraft- oder Luftfahrzeuge bestimmte Teile und Zubehör.

5

Mitversicherte Personen
Mitversichert ist - teilweise abweichend von Abschnitt A Ziff. 4 - die persönliche gesetzliche Haftpflicht
5.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten
Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft und
5.2 der übrigen Betriebsangehörigen aus ihrer Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

6

Risikobegrenzungen/Ausschlüsse
Nicht versichert sind Ansprüche
6.1 wegen Kosten durch Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt des Rückrufes
noch nicht an den Endverbraucher oder Endverbraucher beliefernde
Händler ausgeliefert bzw. abgegeben worden waren;
6.2 wegen Kosten durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung
im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem
Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren;
6.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit
diese den Versicherungsfall durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, Anordnungen oder Warnungen sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des
Auftraggebers herbeigeführt haben;
6.4 aus Rückrufen infolge behaupteter, angedrohter oder tatsächlicher
mut- bzw. böswilliger Manipulation von Erzeugnissen;
6.5 aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen;

7

Versicherungssumme und Selbstbeteiligung
Versicherungssumme und Selbstbeteiligung siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

8

Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende Versicherungsfälle
- aus der gleichen Ursache, z.B. dem gleichen Konstruktions-, Fabrikationsoder Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht zwischen den mehreren
gleichen Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder
- aus Lieferung solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaftet
sind,
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt
eingetreten, in dem der erste derartige Versicherungsfall eingetreten ist.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

9

Zeitliche Begrenzung
Der Versicherungsschutz umfasst diejenigen während der Wirksamkeit der
Versicherung eintretenden Versicherungsfälle, die innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach der Auslieferung des Erzeugnisses durch den Versicherungsnehmer eintreten.
Für Ansprüche wegen Kosten durch Erzeugnisse, die vor In-Kraft-Treten
dieses Vertrages ausgeliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei
besonderer Vereinbarung.

10

Auslandsrisiken
Abweichend von Ziff. 7.9 AHB bezieht sich der Versicherungsschutz auch
auf im Ausland vorkommende Versicherungsfälle durch Erzeugnisse, die
der Versicherungsnehmer ins Ausland geliefert hat oder dorthin hat liefern
lassen, oder wegen Erzeugnissen des Versicherungsnehmers, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin geliefert
hat oder hat liefern lassen.
Soweit der Versicherungsfall Erzeugnisse betrifft, die sich in den USA, USTerritorien oder in Kanada befinden, besteht Versicherungsschutz nur nach
besonderer Vereinbarung.

11 Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) AHB und der Ziff. 4 AHB finden keine
Anwendung.
12

II

Beitragsberechnungsgrundlagen
1
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Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos
12.1 Der Versicherungsnehmer hat wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Produktions- oder Tätigkeitsumfangs (Ziff. 3.1 (2) AHB)
zwecks Vereinbarung neuer Beiträge und Überprüfung der Bedingungen - abweichend von Ziff. 13.1 und 4.1 AHB - unverzüglich anzuzeigen.
12.2 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht nach,
so erhöhen sich die im Vertrag genannten Selbstbeteiligungen in
Versicherungsfällen, die mit solchen Erhöhungen oder Erweiterungen oder mit neu entstandenen Risiken in Zusammenhang stehen,
auf das Doppelte.

Berechnung des Beitrages nach:
1.1 der Zahl der tätigen Personen
Maßgebend ist die Durchschnittszahl der im Versicherungsjahr tätigen Personen. Hierzu rechnen neben dem Versicherungsnehmer alle
im versicherten Betrieb regelmäßig oder vorübergehend tätigen Personen, auch Angehörige des Versicherungsnehmers, Zeit- und Teilzeitkräfte, Bürokräfte, Auszubildende, Reinigungspersonal usw.

1.2

1.3

Falls der Jahresauftragswert für die Vergabe von Leistungen an Subunternehmer 10% des Gesamtumsatzes des Versicherungsnehmers
übersteigt, wird der Beitrag für den übersteigenden Auftragswert
nach dem jeweils gültigen Tarif berechnet.
der Jahreslohn- und -gehaltssumme
Maßgebend ist die Brutto-Jahreslohn- und -gehaltssumme des Versicherungsjahres gemäß Meldung zur Berufsgenossenschaft (auf volle
Tausend EUR aufgerundet).
In diese Summe sind einzurechnen
- EUR 25.000,00 je nicht bei der Berufsgenossenschaft versicherter,
mitarbeitender Inhaber, Teilhaber und geschäftsführender Gesellschafter;
- die auf Arbeitsgemeinschaften - Arge - entfallende anteilige Jahreslohn- und -gehaltssumme;
- das auf Leiharbeitnehmer entfallende Jahresentgelt;
- Leistungen durch Subunternehmer. Anteil des Jahresauftragswertes am Gesamtumsatz des Versicherungsnehmers bis 10% zuschlagsfrei. Der Beitrag für den übersteigenden Auftragswert
wird nach dem jeweils gültigen Tarif berechnet.
dem Jahresumsatz
Maßgebend ist der Jahresumsatz (ohne Mehrwertsteuer) einschließlich des auf Arbeitsgemeinschaften - Arge - entfallenden anteiligen
Jahresumsatzes des Versicherungsnehmers im Versicherungsjahr; auf
volle Tausend EUR aufgerundet.

2

Vorläufiger Jahresbeitrag - Siehe Versicherungsschein/Nachtrag
Der Beitragssatz und der Mindestbeitrag gelten bei dem im Vertrag beschriebenen Betriebscharakter und dem z.Z. vereinbarten Versicherungsumfang. Änderungen - auch Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach
Vertragsabschluss neu entstehen - erfordern eine Beitragsneufestsetzung.

3

Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer - je nach vereinbarter Beitragsberechnungsgrundlage - innerhalb eines Monats nach Ablauf des Versicherungsjahres zur endgültigen Beitragsabrechnung bekannt (siehe auch
Ziff. 13 AHB):
Zahl der durchschnittlich tätigen Personen (siehe auch Ziff. 1.1);
Höhe der Brutto-Jahreslohn- und -gehaltssumme (siehe auch Ziff. 1.2);
Höhe des Jahresumsatzes (ohne Mehrwertsteuer) (siehe auch
Ziff. 1.3);
zur Umwelt-Haftpflichtversicherung: die tatsächlichen, der Beitragsbemessung zugrunde liegenden Werte (mengenmäßige Veränderung
von Stoffen und Anlagen innerhalb der unter Abschnitt I C Ziff. 2 versicherten Risiken und neu hinzukommende Anlagen gemäß Abschnitt
I C Ziff. 2.1 - 2.4 (einschließlich Einwirkungs- und Einleitrisiko) und 2.5
sowie neu hinzukommende Stoffe);
Zusätzlich
etwaige Änderungen des Betriebscharakters.
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Vorbemerkung
Die einzelnen Vereinbarungen gelten nur, wenn sie beantragt und vom Versicherer zugesagt wurden.

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
5

BESONDERE VEREINBARUNGEN UND BESTIMMUNGEN FÜR MARKENPRODUKTE

Ergänzung der Regelung "Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen"
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden durch Stollen-, Tunnel- und
Untergrundbahn-Bau (auch bei offener Bauweise).

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ziffer 4.1 wird ergänzt um folgenden Unterpunkt:

®

AMLOR - Handwerksunternehmen der elektronischen Sicherheitstechnik sowie der Elektro- und Telekommunikationstechnik 0712

mobilen Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl, Benzin oder Diesel bis maximal
2.000 Liter je Anlage, jedoch für alle Anlagen begrenzt auf 10.000 Liter, die sich ausschließlich auf Bau- und Montagestellen des Versicherungsnehmers befinden.

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

2

3

4

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 2: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 2: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 3: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 4: XXX

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1.1
aus der Durchführung von Tätigkeiten in anderen handwerklichen Bereichen, sofern diese Tätigkeiten mit Aufträgen gemäß dem im Vertrag
versicherten Risiko in einem fachlichen oder technischen Zusammenhang stehen (vgl. § 5 Handwerksordnung);
1.2
als Planer und Bauleiter für - ausschließlich - die von ihm zu erstellenden Bauvorhaben;
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an diesen Bauwerken,
Anlagen oder deren Teilen sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
1.3
aus Besitz und Verwendung von Gerüsten für den versicherten Betrieb
und deren gelegentliche Überlassung, Verleih und Vermietung an Dritte.

AMLOR® - Abhandenkommen aufgrund Störungen von Einbruchmeldeanlagen
0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen im
Sinne der Ziff. 2.2 AHB infolge Nicht- oder nicht ordnungsgemäßer Funktion von Einbruchmeldeanlagen, die vom Versicherungsnehmer geplant, hergestellt, montiert, gewartet, vermietet wurden.
Dieser Versicherungsschutz hat nur Gültigkeit für Versicherungsnehmer, die im Zeitpunkt der zum Schaden führenden Handlung/Unterlassung des Versicherungsnehmers
VdS-anerkannt sind oder das BHE-Prüfsiegel besitzen.
Versicherungsschutz besteht nur für Schadenereignisse durch
Erzeugnisse oder Leistungen des Versicherungsnehmers, die nach Beginn dieses Vertrages ausgeliefert/ausgeführt wurden;
Einbruchmeldeanlagen, die vom Versicherungsnehmer nicht lediglich vertrieben/verkauft wurden;
Einbruchmeldeanlagen, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den
konkreten Verwendungszweck nach den anerkannten Regeln der Technik oder
Wissenschaft erprobt waren.
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf andere als die in Absatz 1 genannten
Schäden, insbesondere nicht auf Folgeschäden wie z.B. Betriebsunterbrechung oder
Produktionsausfall oder entgangener Gewinn.
Ohne ausdrückliche Vereinbarung erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht auf eine
eventuell abgeschlossene Nachhaftungsversicherung.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Aktive Werklohnklage
2.1
Mitversichert sind – ergänzend zu Ziff. 5 AHB – die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohnforderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen Auftraggeber,
soweit
der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines
behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung eigener Schadenersatzansprüche gegen die Werklohnforderung
erklärt hat und
die Werklohnforderung in voller Höhe berechtigt, d.h. unstreitig und fällig ist. Der Nachweis obliegt dem Versicherungsnehmer.
Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Vertragserfüllungs- oder Mängelansprüche geltend macht.
2.2
Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Schadenersatzanspruchs zur geltend gemachten Werklohnforderung.
2.3
Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werklohnklage entfällt
rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt wird, dass die Werklohnforderung ganz oder teilweise aus anderen als unter Ziff. 2.1 genannten Gründen unbegründet ist.
2.4
Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Versicherer die
Prozesskosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote, sofern der Versicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat.
2.5
Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt Ziff. 5.2 AHB entsprechend.
2.6
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

APOMA® - Apotheken 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Energieberatung/Energieausweise für Wohngebäude
3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Aussteller von Energieausweisen und berechtigter Energieberater - ausschließlich für Wohngebäude.
3.2 Ausschließlich für diese Tätigkeit wird die Deckungserweiterung "Vermögensschäden" wie folgt geändert:
Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden durch vom Versicherungsnehmer vorgenommene Beratung, Prüfung oder gutachtliche Tätigkeit.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Berechtigung/ Zertifizierung des Versicherungsnehmers für diese Tätigkeiten gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) oder sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen.
3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche infolge Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen (z.B. nicht erreichte Energieeinsparung). Versicherungsschutz besteht aber für Ansprüche wegen erhöhten Energiebedarfs/-verbrauchs.
3.4 Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
Vermögensschäden durch Arbeiten oder Leistungen
Mitversichert ist - abweichend vom diesbezüglichen Ausschluss bei Vermögensschäden - die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden durch
vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung
von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8 AHB
(Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

-2-

1

Für die Regelung "Produkthaftpflichtrisiko/Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften" gilt:
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Herstellung oder dem Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die nach dem Arzneimittelgesetz - AMG der Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

2

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
fehlerhafter Beratung der Apothekenkunden;
der Verwechslung bei der Abgabe von Arzneimitteln und anderen Apothekenwaren;
der Abgabe von und der Beratung über Antikonzeptionsmittel sowie
Schwangerschaftstests;
Rezeptur und Defektur/verlängerter Rezeptur (Herstellung und Inverkehrbringen selbst hergestellter, nicht zulassungspflichtiger Arzneimittel, die nicht unter die Deckungsvorsorgepflicht nach dem Arzneimittelgesetz - AMG - fallen).

3

Die Regelung "Auslandsschäden" wird folgendermaßen eingeschränkt:
Versicherungsschutz für Schäden durch berufliche Tätigkeiten besteht ausschließlich für berufliche Tätigkeiten im Inland.
Von dieser Einschränkung ausgenommen sind Geschäftsreisen sowie die Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten.

4

9

Für die Deckungserweiterung "Vermögensschäden" gilt abweichend:
Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden durch vom Versicherungsnehmer
(oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Ausgenommen von der Regelung "Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander" sind Schäden an Kunstgegenständen.

ARTIMA® - Tätigkeits- und Obhutsschäden für Restauratoren 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4: XXX
1
APOMA® - Medizinisches Hilfsgewerbe 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Für die Deckungserweiterung "Vermögensschäden" gilt abweichend:
1.1
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus gutachtlicher Tätigkeit.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
1.2
Ausgeschlossen sind Ansprüche von Krankenkassen, kassenärztlichen
bzw. kassenzahnärztlichen Vereinigungen, Fürsorgeämtern und dgl.,
die daraus hergeleitet werden, dass die erbrachten oder verordneten
Leistungen - einschließlich der Verschreibung von Medikamenten - für
die Erzielung des Heilerfolges nicht notwendig oder unwirtschaftlich
waren oder aus sonstigen Gründen nicht hätten erbracht oder verordnet werden dürfen.

2

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus Erste-Hilfe-Leistungen bei Unglücksfällen im Ausland.

3

Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen
Nicht versichert ist die Haftpflicht
3.1
aus dem Anbringen und der Implantation von Metallen, Holz und
Kunststoffen, aus dem Auftragen von Permanent-Make-up sowie aus
Behandlungen, für die ein Arzt zuständig ist, z.B. schönheitschirurgische Eingriffe, hautärztliche Tätigkeiten;
3.2
aus der Durchführung von Tätowierungen und Brandings;
3.3
aus Chiropraktik sowie Neural- und Organtherapie.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 1.1: XXX

ARTIMA® - Kunstaussteller, Kunsthändler und Restauratoren und Bildende
Künstler 0712

Tätigkeits- und Obhutsschäden an zu restaurierenden Sachen
1.1
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden
durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und beruflichen
Tätigkeit benutzt hat;
durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.
Dies gilt auch für Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die sich aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zu Zwecken der
Bearbeitung in der Obhut des Versicherungsnehmers befinden, und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
1.2
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff.
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung befinden oder befunden
haben.
1.3
Voraussetzung für den Versicherungsschutz im Rahmen dieser Regelung ist, dass der Versicherungsnehmer jeweils vor Durchführung einer
Restaurierung einen Restaurierungsauftrag ausfüllt und vom Auftraggeber gegenzeichnen lässt.
1.4
Dieser Versicherungsschutz hat nur Gültigkeit, solange ein Kunstversicherungsvertrag bei der Mannheimer Versicherung AG besteht. Zu
dem Zeitpunkt, zu dem dieser Vertrag beendet wird, erlischt auch der
Versicherungsschutz gemäß dieser Klausel automatisch.
1.5
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Tätigkeits-/Obhutsschäden, die
später als 6 Monate nach Beendigung der Arbeiten (bei Ablauf des
Versicherungsvertrages vor Abschluss der Arbeiten: später als 6 Monate
nach Beendigung des Versicherungsvertrages) gemeldet werden.
1.6
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Kein Versicherungsschutz besteht für fremde Kunstgegenstände, die sich beim
Versicherungsnehmer befinden. Diese sind über eine Kunstversicherung versicherbar.

DIOPTIMA® - Augenoptiker und Hörgeräteakustiker 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

2

Die Regelung "Beauftragung von Subunternehmern" gilt gestrichen.

3

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages bei Kunstausstellungen, Kunsthandel, Teilnahme an und Durchführung von Ausstellungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
3.1
aus dem Anliefern und Abholen, Auf- und Abhängen von Ausstellungsstücken und Handelsware;
Kein Versicherungsschutz besteht aber für Schäden an den Ausstellungsstücken/der Handelsware. Diese sind über eine Kunstversicherung
versicherbar.
3.2
für sonstige Arbeiten auf fremden Grundstücken (z.B. Montage, Reparatur);
3.3
aus der Durchführung von Ausstellungen auf dem Betriebsgrundstück
oder in den Betriebsräumen des Versicherungsnehmers;
3.4
aus der Durchführung von Ausstellungen auf fremden Grundstücken;
3.5
aus der Teilnahme an Ausstellungen mit Auf- und Abbau der Einrichtungsgegenstände.

4

Ausgenommen von der Regelung "Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher" sind auch Kunstgegenstände.

5

Die Regelung "Auslandsschäden" wird folgendermaßen eingeschränkt:
Versicherungsschutz für Schäden durch Tätigkeiten besteht ausschließlich für
Tätigkeiten im Inland.

6

Ausgenommen von den Regelungen "Mietsachschäden aus Anlass von Geschäftsreisen" und "Mietsachschäden an beweglichen Sachen" sind Schäden
an Kunstgegenständen.

7

Die Regelung "Sonstige Tätigkeitsschäden" gilt nicht für Schäden an fremden
Kunstgegenständen oder zu restaurierenden Sachen - es sei denn, diese sind
laut gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

8

Die Regelung "Obhutsschäden" gilt nicht für Schäden an fremden Kunstgegenständen oder zu restaurierenden Sachen - es sei denn, diese sind laut gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

1

Die Regelung "Sonstige Tätigkeitsschäden" gilt nicht für Schäden an fremden
Brillen, Hörgeräten und dergleichen - es sei denn, diese sind laut gesonderter
Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

2

Die Regelung "Obhutsschäden" gilt nicht für Schäden an fremden Brillen,
Hörgeräten und dergleichen - es sei denn, diese sind laut gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

DIOPTIMA® - Schäden an fremden Brillen und Hörgeräten 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1
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Tätigkeits- und Obhutsschäden an fremden Brillen und Hörgeräten
1.1
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB- die gesetzliche
Haftpflicht aus Schäden an fremden Brillen, Gestellen und Gläsern,
Hörgeräten und dergleichen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden
durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;
dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und beruflichen
Tätigkeit benutzt hat;
durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.
Dies gilt auch für Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden
Sachen, die sich aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zu Zwecken
der Bearbeitung in der Obhut des Versicherungsnehmers befinden,
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
1.2
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff.
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
1.3
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden
an Kommissionsware;

-

1.4

durch solche handwerklich tätige Personen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung im Augenoptiker- und/oder Hörgeräteakustikerhandwerk nachweisen können;
für die zugunsten des Versicherungsnehmers anderweitig Versicherungsschutz besteht.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4.2

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

4.3

HOSTIMA® - Hotels und Pensionen 0712
4.4

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1.1
aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten;
1.2
aus Besitz und Unterhaltung von Reklameeinrichtungen;
1.3
aus Betrieb von hoteltypischen Einrichtungen und Tätigkeiten, sofern
diese als zusätzliche Serviceleistung für Gäste des versicherten Betriebes
zur Verfügung gestellt werden, wie z.B.
Kegel-/Bowlingbahnen, Minigolfanlagen, Tennis-/ Squashanlagen, Sporthallen (kein Versicherungsschutz für Extremsportarten wie River-Rafting, Bungee-Jumping, Freeclimbing, Stunts,
Fallschirm-/Gleitschirmspringen oder Luftfahrt);
Fahrradverleih, Strandkorbverleih;
Verleih und Vermietung von Surfbrettern, Kanus, Ruder-, Paddel-, Tret- und Schlauchbooten (ohne Motor) inkl. dazugehöriger Steganlagen, Ski und Schlitten;
Kinderspielplätze, Tagesbetreuung für Kinder;
Sauna, Solarium, Schwimmbecken, Wellnesseinrichtungen;
hoteleigene Wäscherei/Büglerei für Gästewäscheservice;
Catering und Partyservice inkl. Bedienung, Organisation und
Durchführung von Empfängen/Feiern für Kunden;
Herstellung, Handel und Vertrieb von Produkten, auch aus eigener Herstellung (z.B. Lebens- und Genussmittel);
hoteleigene Kosmetik, Schönheitspflege- und Wellnesseinrichtungen (kein Versicherungsschutz besteht für das Anbringen/Implantieren von Metallen und Kunststoffen, für das Auftragen von Permanent-Make-up sowie für Behandlungen, für
die ein Arzt zuständig ist);
Tätigkeiten als Reiseveranstalter (Organisation und Durchführung von Kurzausflügen, Exkursionen für Beherbergungsgäste
inkl. Übernachtung und Verpflegung);
Durchführung von Weckaufträgen, Shuttleservice, Fahrzeugbestellungen und sonstigen hoteltypischen Tätigkeiten;
Organisation/Durchführung von eigenen Veranstaltungen, auch
auf fremden Grundstücken, Wanderungen, Rundfahrten (kein
Versicherungsschutz für Extremsportarten wie River-Rafting,
Bungee-Jumping, Freeclimbing, Stunts, Fallschirm-/Gleitschirmspringen oder Luftfahrt);
Verkehrssicherungspflicht aus Vermietung von Veranstaltungssälen/-räumen sowie hoteleigenen Parkplätzen.

2

Ergänzung der Regelung "Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher"
2.1
Engagierte Künstler werden Betriebsangehörigen gleichgestellt.
2.2
Diese Regelung gilt nicht für Restaurations- und/oder Beherbergungsgäste.

3

Verwahrungsrisiken bei Restaurationsbetrieben
3.1
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör und Inhalt), die von Restaurationsgästen zur Aufbewahrung übergeben worden sind.
3.2
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung und Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller
Art mit Zubehör und Inhalt), die im Zusammenhang mit Tagungen oder
ähnlichen Veranstaltungen von Tagungsgästen in das Hotel eingebracht werden.
3.3
In Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB bezieht sich der Versicherungsschutz auch auf die gesetzliche Haftpflicht
wegen Abhandenkommens von Sachen der Gäste aus unbewachten
Garderoben. Dieser Versicherungsschutz gilt nicht für bewachte Garderoben.
3.4
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4

4.5

4.6

Verwahrungsrisiken bei Beherbergungsbetrieben
4.1
Mitversichert ist die gesetzlichen Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen
eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art
mit Zubehör und Inhalt).
Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbewahrte Sachen und
solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht abgelehnt wurde.
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Der Versicherer leistet - innerhalb der vereinbarten Höchstersatzleistungssummen - im Interesse und auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers Schadenersatz, ohne sich auf die Haftungshöchstsummen gemäß § 702 Abs. 1 BGB zu berufen.
Erhöhung der Ersatzleistungssumme für Beschädigung, Vernichtung
oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör
und Inhalt), für die den Versicherungsnehmer (Gastwirt) oder eine mitversicherte Person ein Verschulden trifft.
Erhöhung der Ersatzleistungssumme für Beschädigung, Vernichtung
oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör
und Inhalt), die der Versicherungsnehmer (Gastwirt) zur Aufbewahrung
übernommen oder deren Übernahme zur Aufbewahrung er entgegen
der Vorschrift des § 702 Abs. 3 BGB abgelehnt hat.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung und Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller
Art mit Zubehör und Inhalt), die im Zusammenhang mit Tagungen oder
ähnlichen Veranstaltungen von Beherbergungsgästen in das Hotel eingebracht werden.
Ersatzleistungssumme für Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen in den Zimmersafes deponierten Sachen.
Soweit im Rahmen einer anderweitig bestehenden Betriebsversicherung Versicherungsschutz besteht, geht dieser Versicherungsschutz vor.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Safes fest installiert sind, ein Mindestgewicht von jeweils 14 kg haben und der für
die Notöffnung erforderliche Schlüssel unter sicherem Verschluss aufbewahrt wird. Die Codenummer für die Notöffnung darf nur dem Hoteldirektor und einer Vertrauensperson bekannt sein.
Der Versicherungsschutz endet mit der Entnahme der deponierten Gegenstände aus dem Safe, gleichgültig, ob dies durch den Gast geschieht oder - bei Notöffnung - durch Beauftragte des Hotels.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

5

Gastgaragen und Einstellplätze für Beherbergungsgäste
Eingeschlossen ist bei Gastgaragen und Einstellplätzen für Beherbergungsgäste
- abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch
5.1
der eingestellten Kraftfahrzeuge und deren Zubehör (ausgenommen
Inhalt und Ladung).
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und der Vernichtung der auf dem
Betriebsgrundstück bewegten fremden Kraftfahrzeuge.
5.2
des in den eingestellten Kraftfahrzeugen befindlichen und für den privaten oder beruflichen Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepäcks
(ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung).
5.3
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Zu Ziff. 5.1 bis 5.3
Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kraftfahrzeug in verschließbaren Garagen, in Hofräumen oder umfriedeten Einstellplätzen befindet.
Beim Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück gilt:
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das
Fahrzeug oder Reisegepäck entwendet oder unbefugt gebraucht haben,
aus Schäden, die durch die bewegten Fahrzeuge verursacht werden.
Versicherungsschutz besteht in diesen Fällen jedoch wie folgt:
Wird durch Bewegen fremder Fahrzeuge ein Dritter geschädigt (Personen- und/oder Sachschaden), so ist zunächst die KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung des jeweiligen Fahrzeuges leistungspflichtig. Ein
eventuell eintretender Schadenfreiheitsrabatt-Verlust des Halters des
fremden bewegten Kraftfahrzeugs gilt im Rahmen und Umfang dieses
Haftpflichtvertrages als mitversichert. Der Versicherer ist berechtigt, eine genaue Prüfung des jeweiligen Schadenersatzanspruches vorzunehmen.
5.4
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

6

Zubringen und Abholen von Kraftfahrzeugen außerhalb des Betriebsgrundstückes
6.1
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus Beschädigung oder Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim
Zubringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge außerhalb des Betriebsgrundstückes.
6.2
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh-

6.3

7

-

mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 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.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

1.8
1.9

Für die nachfolgenden Risiken besteht nur Versicherungsschutz, wenn dies beantragt wurde und im Vertrag ausdrücklich dokumentiert ist:
7.1
Besitz und Verleih von Motor- und Segelbooten
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus dem Besitz und Verleih von Motor- und Segelbooten.
7.2
Besitz und Verleih von Reittieren (mit und ohne Schulbetrieb)
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus dem Besitz und Verleih von Reittieren (mit und ohne Schulbetrieb).

1.10

BEITRAGSBERECHNUNGSGRUNDLAGEN
Ziff. 1 wird wie folgt ergänzt:
1

2

Berechnung des Beitrages nach:
1.1
der Zahl der Fremdenzimmer; maßgebend ist die Zahl der im Versicherungsjahr vorhandenen Fremdenzimmer.
1.2
dem Jahresumsatz aus Beherbergung, Restauration und Nebenrisiken.
Maßgebend ist der Gesamtumsatz (ohne Mehrwertsteuer) einschließlich des auf Arbeitsgemeinschaften - Arge - entfallenden anteiligen Jahresumsatzes des Versicherungsnehmers im Versicherungsjahr; auf volle
Tausend EUR aufgerundet.
Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer - je nach vereinbarter Beitragsberechnungsgrundlage - innerhalb eines Monats nach Ablauf des Versicherungsjahres zur endgültigen Beitragsabrechnung bekannt (siehe auch Ziff. 13
AHB):
Zahl der Fremdenzimmer
Höhe des Jahresumsatzes ohne Mehrwertsteuer

1.11
1.12

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3.1: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3.3: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.1: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.2 XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.3: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.1 - 4.3: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.4: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.5: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 5.1: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 5.2: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 6: XXX

1.13

1.14
1.15

INVINOMA® - Weinbaubetriebe, Abfüllbetriebe, Keltereien, Kellereien und
Winzergenossenschaften 0712

1.16

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

1.17

1

Änderung/Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1.1
aus Besitz und Gebrauch von nichtselbstfahrenden Geräten und Maschinen im versicherten Betrieb, zur Lohnarbeit oder in einem gewerblichen Nebenbetrieb; bei Weinbaubetrieben auch von nicht zulassungspflichtigen Anhängern sowie Maschinen oder Kraftfahrzeugen als stationäre Kraftquellen im versicherten Betrieb;
1.2
aus Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren (auch Zuchttieren)
im versicherten Betrieb (einschließlich der Wildhaltung in eingefriedeten Gehegen);
1.3
aus Halten von Hunden;
(Kein Versicherungsschutz besteht jedoch als Halter von sogenannten
Kampfhunden - siehe Aufzählung in Ziff. I B 8.1.20 der Mannheimer
BBR 66.)
1.4
aus Halten von Hengsten zum Belegen fremder Tiere.
Zu Ziff. 1.2 bis 1.4:
Soweit Versicherungsschutz für Zuchttiere besteht, ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Pensionstieren.
1.5
aus Halten von Zugtieren, die nicht ausschließlich für eigene land- oder
forstwirtschaftliche Zwecke, sondern auch für Lohnfuhren oder im eigenen gewerblichen Betrieb (räumlich mit Land- oder Forstwirtschaft
verbunden) verwendet werden;
1.6
aus Flurschäden anlässlich des Weidebetriebes einschließlich Auf- und
Abtrieb durch Weidevieh und Schafe;
1.7
aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-,
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln innerhalb des versicherten
Betriebes; Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 7.10 (a) und (b) AHB bleiben
unberührt.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
am behandelten Gut und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
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durch bewusstes Abweichen von Gebrauchsanweisungen und
behördlichen Vorschriften;
durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.
aus dem erlaubten Verbrennen von Unkraut und Ernterückständen.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt;
aus dem Direktverkauf eigener land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse.
ab Hof, auf Märkten oder in einem Ladengeschäft,
in Form des Aberntens durch den Endverbraucher, soweit dies
nicht im Rahmen eines Handelsgeschäftes oder Gewerbebetriebes geschieht;
Nebenbetriebe
aus dem Betrieb von Ladenlokalen und Marktständen, wenn
nur eigene Erzeugnisse verkauft werden;
aus dem Betrieb eines Weinlabors für Zwecke des eigenen Betriebes;
aus dem Betrieb einer kleinen ländlichen Schankwirtschaft ohne
Beherbergung, die als Nebenbetrieb des Weinbaubetriebes ausschließlich vom Versicherungsnehmer und seinen Familienangehörigen nebenberuflich betrieben wird sowie aus dem Betrieb einer Hecken-, Strauß-, Besen-, Kranz- und dgl. wirtschaft, Probierstube (erlaubnisfreier Ausschank von selbst
angebauten Weinen ausschließlich durch den Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen - s. auch Ziff. 2.4);
aus der Vermietung von bis zu 8 Betten an Feriengäste oder
Kunden.
Zu Ziff. 1.10:
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen oder
Beschädigung der von den Gästen, auch vom Personal anderer Betriebe
des Versicherungsnehmers zur Aufbewahrung übergebenen, eingebrachten oder eingestellten Sachen.
Für sonstige Gast- und Schankwirtschaften sowie bei Abgabe von mehr
als 8 Betten zu Beherbergungszwecken ist besondere Versicherung zu
beantragen;
aus dem Einsatz von Schreckschussgeräten und Vogelschutznetzen;
aus dem erlaubten Besitz und Führen von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen, Munition und Geschossen und deren Überlassung an bestimmte,
mit dem Schutz von Personen oder Sachen des Betriebes beauftragte
Personen, sofern sie im Besitz der erforderlichen Erlaubnis sind.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Waffenträger aus dem Gebrauch dieser Waffen in Ausübung dienstlicher Verrichtungen.
Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. Hierunter fällt jedoch nicht die
fahrlässige Überschreitung der Notwehr;
aus Betriebsveranstaltungen aller Art wie Betriebsfeiern, Betriebsausflüge, Schulungskurse, usw. innerhalb und außerhalb der Betriebsräume;
aus der Veranstaltung von Weinfesten und Weinproben auf dem Betriebsgrundstück.
aus Betriebsbesichtigungen und -begehungen durch fremde Personen
und Personengruppen;
aus der Teilnahme an Ausstellungen, Messen, Weinfesten und Kerwen
bis zu einer Dauer von 14 Tagen, einschließlich der Vorführung betrieblicher Erzeugnisse und Bewirtung;
aus der Verwendung von eigenen und fremden Festzelten bis 100 Sitzplätzen einschließlich Auf- und Abbau unter Leitung eines Richtmeisters.

2

Für die nachfolgenden Risken besteht nur Versicherungsschutz, wenn dies beantragt wurde und im Vertrag ausdrücklich dokumentiert ist:
2.1
aus Besitz und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen zur Lohnarbeit oder
in einem gewerblichen Nebenbetrieb;
2.2
aus Halten/Hüten von Reittieren (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere,
Esel usw.) - auch Pensionstieren;
(Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an den Pensionstieren.)
2.3
aus Besitz und Gebrauch von Kutschen, Planwagen und Pferdeschlitten;
2.4
aus dem Betrieb einer Speisegaststätte, in der auch fremdes Personal
tätig ist.

3

Ergänzung der Regelung "Auslandsschäden"
Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus einer vorübergehenden landwirtschaftlichen Tätigkeit bis zu einem Jahr im europäischen Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Hüter von mitversicherten Tieren.

4

Die Regelung "Mietsachschäden an beweglichen Sachen" gilt gestrichen und
durch folgende Regelung für Gewahrsamsschäden ersetzt:
4.1
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers bei Beschädigung
und Verlust von fremden Sachen - auch Zugmaschinen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen, jedoch nicht Kraftfahrzeuge anderer Art, die
der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, in folgendem Umfang:
4.2
Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer für den Versicherungsfall keinen Versicherungsschutz aus einer eventuellen bestehenden Kraftverkehrs-Haftpflicht-Versicherung beanspruchen kann.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.1.6

Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, dass der Versicherungsnehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens 1 Monat, zum Gebrauch
im eigenen land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb, im Rahmen
der Nachbarschaftshilfe oder des überbetrieblichen Maschineneinsatzes
in Gewahrsam hat. Das Risiko der hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Beförderung mit Kraftfahrzeugen aller Art ist eingeschlossen.
Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versicherungsschutz
für Schäden an den benutzten fremden Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen aller Art verbundenen
Anhängern und Arbeitsgeräten auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder Explosion zurückzuführen sind. Unfallschäden
im Sinne dieser Bestimmung sind solche Schäden, die auf ein unmittelbar von außen, plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis zurückzuführen sind.
Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden.
Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind nur solche Schäden,
die unmittelbar durch den Bremsvorgang entstehen.
Betriebsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind alle Schäden, die
durch falsche Bedienung unmittelbar an den fremden Zugmaschinen,
Anhängern, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen verbundenen Arbeitsgeräten entstanden sind.
Reine Bruchschäden sind im Gegensatz zu einem Gewaltbruch solche
Schäden, bei denen es sich um einen Ermüdungsbruch handelt.
Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder sonstige Gegenstände
auf oder im Boden entstehen, gelten als von der Versicherung ausgeschlossene Betriebsschäden.
Werden durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden Unfälle im
Sinne der Ziff. 4.2 ausgelöst, so bleiben die Brems-, Betriebs- und reine
Bruchschäden auch in diesen Fällen von der Versicherung ausgeschlossen, während die Unfallschäden (Folgeschäden) gedeckt sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
4.5.1 am Inventar gepachteter Betriebe;
4.5.2 an in Weide genommenen Tieren;
4.5.3 an fremden Tieren anlässlich der Beförderung mit Kraftfahrzeugen;
4.5.4 an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungsnehmers stehen, es sei denn, dass das Miteigentum nur durch die
Mitgliedschaft zu einer eingetragenen Genossenschaft begründet wird.
Ausgeschlossen sind über den Sachschaden hinausgehende Schadenersatzansprüche, insbesondere für Nutzungsverlust, ferner für zufälligen
Untergang und zufällige Verschlechterung der Sache sowie für die Erfüllung von Verträgen.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4.2

2

Die Regelung "Beitragsberechnungsgrundlagen" gilt ergänzt um folgende Regelung:
Die Berechnung des Beitrages erfolgt nach der Hektarzahl (ha) der vorhandenen Betriebsfläche.
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4 der Betriebs-Haftpflichtversicherung: XXX

PRIGOM® - Golfclubs/Betreibergesellschaften 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Ergänzung der Regelung "Versichertes Risiko"
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Golfclub/Betreibergesellschaft, insbesondere aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem im Vertrag beschriebenen Zweck des Golfclubs/der Betreibergesellschaft ergebenden Tätigkeiten und Veranstaltungen
(z.B. Mitgliederversammlungen, Clubfestlichkeiten, interne und offene Wettbewerbe).
Andere Haftpflichtversicherungen des Versicherungsnehmers, z.B. über einen
Landessportbund oder den Deutschen Golf Verband, gehen dieser Versicherung vor.

2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Personen"
2.1
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche
Haftpflicht
2.1.1 der Repräsentanten des Versicherungsnehmers (gesetzliche
Vertreter, leitende Mitarbeiter sowie alle Aufsichtspersonen
im Betrieb des Versicherungsnehmers), der Mitglieder des
Club-Vorstandes und der von ihnen beauftragten Mitglieder
in dieser Eigenschaft;
2.1.2
sämtlicher übrigen Club-Mitglieder aus der Betätigung im
Interesse und für Zwecke des versicherten Golfclubs/der
Betreibergesellschaft bei Club-Veranstaltungen;
2.1.3 sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter für Schäden,
die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für
den Versicherungsnehmer verursachen.
Die Regelung gemäß Abschnitt I A der Mannheimer BBR 66 "Zu
Ziff 4.2 - 4.4" findet auch hier Anwendung.

3

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages - soweit nicht im Versicherungsschein/Nachtrag etwas anderes vereinbart wurde - die persönliche gesetzliche
Haftpflicht
3.1
von selbständigen Golflehrern während ihrer Tätigkeit für den versicherten Golfclub/die Betreibergesellschaft.
3.2
von selbständigen Greenkeepern bezüglich ihrer Garten- und Landschaftspflege für den versicherten Golfclub/die Betreibergesellschaft.
3.3
von selbständigen Headpros aus dem Betrieb und der Unterhaltung der
clubeigenen Driving-Range.
3.4
der Gastspieler aus dem Spielbetrieb auf dem Gelände des Golfclubs/der Betreibergesellschaft.
3.5
der Gastronomiepächter/-inhaber in ihrer Eigenschaft als Betreiber eines Gastronomiebetriebes einschließlich Parkplatz auf dem Gelände
des Golfclubs/der Betreibergesellschaft.

Die Regelung "Mitversicherte Anlagen" gilt gestrichen und durch folgende Regelung ersetzt:
4

Die Regelung " Zu Ziff. 2.1 bis 2.7" gilt gestrichen und durch folgende Regelung ersetzt:
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen gemäß Ziff. 2.1. bis 2.5 und 2.7 in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu
sein.
Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von
Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz- und Düngemitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder auf andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.
Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 2.1 bis 2.7 bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in
Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

BEITRAGSBERECHNUNGSGRUNDLAGEN

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

als Inhaber von Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl
zum Eigenverbrauch bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 15 Tonnen;
4.1.7 als Inhaber von Tanks, die fest mit den mitversicherten
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen
Arbeitsmaschinen und sonstigen Kfz verbunden sind;
4.1.8 als Inhaber von Gastanks mit einem Fassungsvermögen
von unter 3 Tonnen.
Wird eine der Mengenschwellen gemäß Ziff. 4.1 überschritten,
erlischt - abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB - die Mitversicherung
der gemäß Ziff. 4.1 versicherten Risiken vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.

Mitversicherte Anlagen
4.1
Abweichend von Ziff. 1 und 2 ist mitversichert die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers
4.1.1 aus der Lagerung von Sickersäften aus Silos sowie von
Jauche und Gülle, wenn das Gesamtfassungsvermögen
der vorhandenen Behälter 1 Mio. Liter nicht übersteigt,
sofern die Lagerung in geschlossenen Behältern oder
geschlossenen Gruben - nicht jedoch in Lagunen - auf
dem Betriebsgrundstück erfolgt und die Stoffe im versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb
angefallen sind (siehe jedoch unten Ziff. 2)
4.1.2 aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in
Dungstätten auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und
der Dung im versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen ist (siehe jedoch unten
Ziff. 2)
4.1.3 aus der Lagerung von Mineralölen und Pflanzenölmethylesther (Biodiesel) auf dem Betriebsgrundstück,
sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen
Behälter 20.000 Liter nicht übersteigt und die Mineralöle sowie Pflanzenölmethylesther überwiegend für den
versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt sind;
4.1.4 aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit diese im Zusammenhang mit dem versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb
steht und die Anlage nicht nach dem Umweltschutz
dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegt;
4.1.5 aus der Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe
auf dem Betriebsgrundstück (siehe jedoch Ziff. 7.19 der
Mannheimer BBR 66), sofern die Gesamtlagermenge
3.000 l/kg nicht übersteigt, das Fassungsvermögen des
einzelnen Behältnisses nicht mehr als 250 l/kg beträgt
und diese Stoffe überwiegend für den versicherten
land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt
sind;
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3.6

des Inhabers aus dem Betrieb eines Pro-Shops auf dem Gelände des
Golfclubs/der Betreibergesellschaft.
Zu Ziff. 3:
Die Regelung gemäß Abschnitt I A der Mannheimer BBR 66 "Zu Ziff 4.2 - 4.4"
findet auch hier Anwendung.

2

Vorläufiger Jahresbeitrag - Siehe Versicherungsschein/Nachtrag
Der Beitragssatz und der Mindestbeitrag gelten bei dem im Vertrag beschriebenen Betriebscharakter und dem z.Z. vereinbarten Versicherungsumfang. Änderungen - auch Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Vertragsabschluss neu entstehen - erfordern eine Beitragsneufestsetzung.

4

Ergänzung der Regelung "Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher"
Versicherungsschutz besteht auch für die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Sachen der Mitglieder, Angestellten, Arbeiter, freien Mitarbeiter und Besucher des Golfclubs/der Betreibergesellschaft und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen oder Beschädigung der von den Restaurationsgästen, auch vom Personal anderer Betriebe des Versicherungsnehmers zur Aufbewahrung übergebenen, eingebrachten oder eingestellten Sachen.

3

5

Einschränkung der Regelung "Auslandsschäden"
5.1
Die Regelungen in Abschnitt I B Ziff. 6.6.1 a), c) und d) der Mannheimer BBR 66 werden durch folgende Regelung ersetzt:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im europäischen Ausland
vorkommender Versicherungsfälle aus
Anlass von Reisen des Golfclubs/der Betreibergesellschaft;
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen, Märkten
und Turnieren für Zwecke des Golfclubs/der Betreibergesellschaft.
Ausgenommen hiervon sind Privatreisen.
5.2
Alle übrigen Bestimmen zu "Auslandsschäden" in den Mannheimer
BBR 66 bleiben bestehen.

Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer - je nach vereinbarter Beitragsberechnungsgrundlage - innerhalb eines Monats nach Ablauf des Versicherungsjahres zur endgültigen Beitragsabrechnung bekannt (siehe auch Ziff. 13
AHB):
Anzahl der gesamten Mitglieder abzüglich passiver Mitglieder;
Anzahl der Golflehrer, Headpros und Greenkeeper;
Anzahl der im Gastronomiebetrieb durchschnittlich tätigen Personen;
Anzahl der Pro-Shops;
etwaige Änderungen des Zweckes des Golfclubs/der Betreibergesellschaft;
zur Umwelt-Haftpflichtversicherung: die tatsächlichen, der Beitragsbemessung zugrunde liegenden Werte (mengenmäßige Veränderung von
Stoffen und Anlagen innerhalb der unter Abschnitt I C Ziff. 2 versicherten Risiken und neu hinzukommende Anlagen gemäß Abschnitt I C
Ziff. 2.1 - 2.4 (einschließlich Einwirkungs- und Einleitrisiko) und 2.5 sowie neu hinzukommende Stoffe).
Zusätzlich
etwaige Änderungen des Betriebscharakters.

6

7

SINFONIMA® - Musiklehrer, Musiker, Orchester 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Ergänzung der Regelung "Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander"
Eingeschlossen sind im Rahmen des Vertrages - abweichend von Ziff. 7.4 AHB
in Verbindung mit Ziff. 7.5 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche (soweit die
betreffenden Personen gemäß Ziff. 3 dieser Besonderen Vereinbarung mitversichert sind) aus Personen- und Sachschäden von
6.1
Mitgliedern, Angestellten und Arbeitern des Golfclubs/der Betreibergesellschaft untereinander;
6.2
Mitgliedern, Angestellten und Arbeitern des Golfclubs/der Betreibergesellschaft gegen Gastspieler sowie gegen die jeweils selbständigen
Golflehrer, Greenkeeper, Headpros, Gastronomiebetriebe und ProShops;
6.3
Gastspielern gegen Mitglieder, Angestellte und Arbeiter des Golfclubs/der Betreibergesellschaft, Gastspieler sowie gegen die jeweils
selbständigen Golflehrer, Greenkeeper, Headpros, Gastronomiebetriebe und Pro-Shops;
6.4
selbständigen Golflehrern gegen Mitglieder, Angestellte, Arbeiter des
Golfclubs/der Betreibergesellschaft, Gastspieler sowie gegen die jeweils
selbständigen Golflehrer, Greenkeeper, Headpros, Gastronomiebetriebe und Pro-Shops;
6.5
selbständigen Greenkeepern gegen Mitglieder, Angestellte, Arbeiter
des Golfclubs/der Betreibergesellschaft, Gastspieler sowie gegen die
jeweils selbständigen Golflehrer, Greenkeeper, Headpros, Gastronomiebetriebe und Pro-Shops;
6.6
selbständigen Headpros gegen Mitglieder, Angestellte, Arbeiter des
Golfclubs/der Betreibergesellschaft, Gastspieler sowie gegen die jeweils
selbständigen Golflehrer, Greenkeeper, Headpros, Gastronomiebetriebe und Pro-Shops;
6.7
selbständigen Gastronomiebetrieben gegen Mitglieder, Angestellte,
Arbeiter des Golfclubs/der Betreibergesellschaft, Gastspieler sowie gegen die jeweils selbständigen Golflehrer, Greenkeeper, Headpros und
Pro-Shops;
6.8
selbständigen Pro-Shops gegen Mitglieder, Angestellte, Arbeiter des
Golfclubs/der Betreibergesellschaft, Gastspieler sowie gegen die jeweils
selbständigen Golflehrer, Greenkeeper, Headpros und Gastronomiebetriebe.
Gegenseitige Haftpflichtansprüche der Mitarbeiter von Golflehrern, Greenkeepern, Headpros, Gastronomiebetrieben oder Pro-Shops sowie Haftpflichtansprüche der Golflehrer, Greenkeeper, Headpros, Gastronomiebetriebe oder
Pro-Shops gegen ihre Mitarbeiter bleiben bedingungsgemäß vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Zu Ziff. 6:
Die Regelung gemäß Abschnitt I A der Mannheimer BBR 66 "Zu Ziff 4.2 - 4.4"
findet auch hier Anwendung.

1

Die Regelung "Beauftragung von Subunternehmern" gilt gestrichen.

2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken":
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht aus
2.1
der Teilnahme an Musikveranstaltungen einschließlich Muggen;
2.2
der Erteilung von Musikunterreicht;
2.3
der Erteilung von Nachhilfestunden;
2.4
der Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen
sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen;
2.5
der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist.

3

Für die nachfolgenden Risken besteht nur Versicherungsschutz, sofern dies
ausdrücklich vereinbart wurde:
3.1
aus der Durchführung von Veranstaltungen mit oder ohne Ausgabe
von Speisen und Getränken;
3.2
bei Orchestern, Kapellen und Bands:
Bühnenauf- und -abbau.

4

Die Regelung "Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander" gilt gestrichen.

5

Die Regelung "Mietsachschäden an beweglichen Sachen" gilt gestrichen und
durch folgende Regelung ersetzt:
- Mietsachschäden an Anlagen der Ton- und Beleuchtungstechnik Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus Schäden an Anlagen der Ton- und Beleuchtungstechnik Dritter,
die der Versicherungsnehmer aus Anlass von Konzerten, Musikdarbietungen
u.ä. (einschließlich der Proben hierzu) gemietet, gepachtet oder geliehen (nicht
geleast) hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages
sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen
a)
Schäden infolge Transports;
b)
Schäden durch Brand und Explosion;
c)
Abnutzung und Verschleiß.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe "Mietsachschäden an
beweglichen Sachen" gemäß Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen
sowie Selbstbeteiligungen.

5

Ergänzung der Regelung "Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher"
Orchestermitglieder gelten nicht als Betriebsangehörige oder Besucher im Sinne dieser Regelung.

Ergänzung der Regelung "Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen"
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausübung des Berufs von Mitgliedern des Golfclubs/der Betreibergesellschaft, auch wenn diese im Auftrag oder
Interesse des Golfclubs/der Betreibergesellschaft erfolgte - soweit hierfür nicht
Versicherungsschutz gemäß Ziff. 3 (Ergänzung der Regelung "Mitversicherte
Nebenrisiken") besteht.

6

Ergänzung der Regelungen "Tätigkeitsschäden" und "Obhutsschäden"
Eingeschlossen ist insbesondere auch die Beschädigung von fremden Musikinstrumenten anlässlich des Stimmens und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Dieser Versicherungsschutz besteht nur subsidiär. Andere Versicherungen (z.B.
Musikinstrumentenversicherung) gehen dieser Versicherung vor.

BEITRAGSBERECHNUNGSGRUNDLAGEN
1

Grundlage der Beitragsberechnung ist die Gesamtmitgliederzahl abzüglich passiver Mitglieder des Versicherungsnehmers, die Anzahl der Golflehrer,
Headpros, Greenkeeper, Pro-Shops und die Anzahl der im Gastronomiebetrieb
durchschnittlich tätigen Personen im Versicherungsjahr.
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BESONDERE VEREINBARUNGEN UND BESTIMMUNGEN - OHNE MARKENPRODUKTE

6.2

Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, die von den
überlassenen Arbeitnehmern geplant oder konstruiert worden sind oder für die sie die Bauleitung ausüben.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3: XXX
Arbeitnehmerüberlassung I 0111
1

2

3

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus (ausschließlich) der erlaubten Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte gemäß
§§ 1 und 2 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), wenn wegen eines etwaigen Auswahlverschuldens Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.
Der Versicherungsschutz erlischt automatisch mit der Rücknahme oder dem
Widerruf der Erlaubnis (§§ 4 und 5 AÜG) durch die zuständige Behörde.

Arbeitnehmerüberlassung III 0111

Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Leiharbeitnehmer ist nicht versichert
(mit Ausnahme von Ziff. 3). Der Versicherer verzichtet in Fällen des Auswahlverschuldens jedoch auf einen Rückgriff gegenüber den Leiharbeitnehmern,
sofern diese nicht vorsätzlich gehandelt haben.
Eingeschlossen sind dem Entleiher selbst zugefügte Sachschäden. Insoweit ist
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Leiharbeitnehmer mitversichert.
Klarstellend wird diesbezüglich auf Ziff. 5.1 AHB verwiesen, wonach die Leistungspflicht des Versicherers auch die Abwehr unberechtigter Ansprüche umfasst. Eine Regulierung erfolgt nur hinsichtlich berechtigter Ansprüche.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4

Ziff. 7.1 AHB wird dahingehend erweitert, dass die positive Kenntnis von der
Ungeeignetheit eines Leiharbeitnehmers für eine vom Entleiher angeforderte
Arbeitsleistung dem Vorsatz gleichsteht.

5

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen
5.1
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Entleihers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt;
5.2
Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, die von den
überlassenen Arbeitnehmern geplant oder konstruiert worden sind
oder für die sie die Bauleitung ausüben.

1

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus (ausschließlich) der erlaubten Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte gemäß
§§ 1 und 2 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), wenn wegen eines etwaigen Auswahlverschuldens Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.
Der Versicherungsschutz erlischt automatisch mit der Rücknahme oder dem
Widerruf der Erlaubnis (§§ 4 und 5 AÜG) durch die zuständige Behörde.

2

Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Leiharbeitnehmer ist nicht versichert
(mit Ausnahme von Ziff. 3 und 4). Der Versicherer verzichtet in Fällen des Auswahlverschuldens jedoch auf einen Rückgriff gegenüber diesen, sofern diese
nicht vorsätzlich gehandelt haben.

3

Eingeschlossen sind dem Entleiher selbst zugefügte Sachschäden. Insoweit ist
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Leiharbeitnehmer mitversichert.
Klarstellend wird diesbezüglich auf Ziff. 5.1 AHB verwiesen, wonach die Leistungspflicht des Versicherers auch die Abwehr unberechtigter Ansprüche umfasst. Eine Regulierung erfolgt nur hinsichtlich berechtigter Ansprüche.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4

Abweichend von Ziff. 2 ist mitversichert die persönliche gesetzliche Haftpflicht
der Leiharbeitnehmer für Haftpflichtansprüche Dritter (nicht des Entleihers),
soweit hierfür kein Versicherungsschutz über die Betriebs-Haftpflichtversicherung des Entleihers besteht.
Andere Haftpflichtversicherungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.

5

Ziff. 7.1 AHB wird dahingehend erweitert, dass die positive Kenntnis von der
Ungeeignetheit eines Leiharbeitnehmers für eine vom Entleiher angeforderte
Arbeitsleistung dem Vorsatz gleichsteht.

6

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen
6.1
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Entleihers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt;
6.2
Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, die von den
überlassenen Arbeitnehmern geplant oder konstruiert worden sind
oder für die sie die Bauleitung ausüben.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3: XXX

Arbeitnehmerüberlassung II 0111
1

2

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus (ausschließlich) der erlaubten Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte gemäß
§§ 1 und 2 AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), wenn wegen eines etwaigen Auswahlverschuldens Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.
Der Versicherungsschutz erlischt automatisch mit der Rücknahme oder dem
Widerruf der Erlaubnis (§§ 4 und 5 AÜG) durch die zuständige Behörde.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3: XXX

Baubetreuer, Bauträger, Generalübernehmer 0710

Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Leiharbeitnehmer ist nicht versichert
(mit Ausnahme von Ziff. 3 und 4). Der Versicherer verzichtet in Fällen des Auswahlverschuldens jedoch auf einen Rückgriff gegenüber den Leiharbeitnehmern, sofern diese nicht vorsätzlich gehandelt haben.

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

3

Eingeschlossen sind dem Entleiher selbst zugefügte Sachschäden. Insoweit ist
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Leiharbeitnehmer mitversichert.
Klarstellend wird diesbezüglich auf Ziff. 5.1 AHB verwiesen, wonach die Leistungspflicht des Versicherers auch die Abwehr unberechtigter Ansprüche umfasst. Eine Regulierung erfolgt nur hinsichtlich berechtigter Ansprüche.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4

Abweichend von Ziff. 2 ist mitversichert die persönliche gesetzliche Haftpflicht
der Leiharbeitnehmer für Haftpflichtansprüche Dritter (nicht des Entleihers),
soweit hierfür kein Versicherungsschutz über die Betriebs-Haftpflichtversicherung des Entleihers besteht, weil diese bedingungsgemäß oder hinsichtlich der Versicherungssumme nicht ausreicht.
Versicherungsschutz besteht dann im Rahmen dieses Vertrages für Versicherungsfälle, für welche die Betriebs-Haftpflichtversicherung des Entleihers bedingungsgemäß nicht ausreicht (Konditionsdifferenzdeckung) sowie nur für die
Summendifferenz zwischen der in der Betriebs-Haftpflichtversicherung des Entleihers vereinbarten Versicherungssumme und der Versicherungssumme dieses
Vertrages (Summendifferenzdeckung).
Besteht aus anderen als diesen ausdrücklich genannten Gründen kein Versicherungsschutz über die Betriebs-Haftpflichtversicherung des Entleihers oder besteht eine solche gar nicht, so entfällt auch im Rahmen dieses Vertrages der
Versicherungsschutz.

5

Ziff. 7.1 AHB wird dahingehend erweitert, dass die positive Kenntnis von der
Ungeeignetheit eines Leiharbeitnehmers für eine vom Entleiher angeforderte
Arbeitsleistung dem Vorsatz gleichsteht.

6

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen
6.1
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten im Betrieb des Entleihers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt;
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Ergänzung der Regelung "Versichertes Risiko"
Je nach Betriebscharakter gilt versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1.1
Baubetreuer
als Baubetreuer aus der Durchführung fremder Bauvorhaben im Namen
und für Rechnung des betreuten Bauherrn einschließlich der Beauftragung von Subunternehmern des Bauhaupt- und Baunebengewerbes
sowie von freien Architekten und Bauingenieuren im Namen und für
Rechnung des Versicherungsnehmers.
Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer und ihrer Betriebsangehörigen.
Mitversichert ist während der Dauer der Bauarbeiten die gesetzliche
Haftpflicht des betreuten Bauherrn,
1.1.1 als Bauherr, vorausgesetzt, dass der Bauherr die Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten vergeben hat. Dritter im Sinne dieser Bestimmung ist auch der Versicherungsnehmer.
1.1.2 als Haus- und Grundstücksbesitzer für das zu bebauende
Grundstück und das zu errichtende Bauwerk.
Zu Ziff. 1.1.1 und 1.1.2:
Soweit für den betreuten Bauherrn durch andere Haftpflichtversicherungen Versicherungsschutz besteht, gehen diese Versicherungen der
Deckung gemäß den Ziffern 1.1.1 und 1.1.2 vor;
1.2
Bauträger
als Bauträger von Bauvorhaben, die der Versicherungsnehmer im eigenen Namen errichtet und zum Verkauf an Dritte bestimmt sind, einschließlich der Beauftragung von Subunternehmern des Bauhaupt- und
Baunebengewerbes sowie von freien Architekten und Bauingenieuren
im Namen und für Rechnung des Versicherungsnehmers.
Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer und ihrer Betriebsangehörigen.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Eigentümer von
1.2.1 unbebauten Grundstücken (auch Vorratsgelände);

Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der
Übernahme der verantwortlichen Bauleitung im Sinne der Landesbauordnungen für
von ihm betreute Bauvorhaben.

1.2.2

Wohngebäuden, die für die Begründung von Wohnungseigentum vorgesehen sind;
1.2.3 Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, die zum Verkauf an Dritte bestimmt sind (bis zur Umschreibung im Grundbuch);
1.2.4 Gemeinschaftsflächen, die Gegenstand der mit den Käufern
geschlossenen Kaufverträge sind;
1.2.5 Straßen und Wegen bis zur Übernahme durch die öffentliche
Hand oder durch Dritte.
Zu Ziff. 1.2:
Es gelten die Bestimmungen "Mitversicherte Nebenrisiken - Betriebsgrundstücke".
1.3
Generalübernehmer
als Generalübernehmer aus der schlüsselfertigen Erstellung fremder
Bauvorhaben einschließlich der Beauftragung von Subunternehmern
des Bauhaupt- und Baunebengewerbes sowie von freien Architekten
und Bauingenieuren im Namen und für Rechnung des Versicherungsnehmers.
Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer und ihrer Betriebsangehörigen.
Zu Ziff. 1 gilt:
Mitversichert sind auch Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten des Versicherungsnehmers, die sich auf Umbauten, Sanierungen und Aufstockungen bestehender Gebäude beziehen.
2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
2.1
als Inhaber von Verkaufsstellen für Zwecke des versicherten Betriebes;
2.2
aus dem Vorhandensein von Reklameeinrichtungen innerhalb und außerhalb der Betriebsgrundstücke und der Gestattung von Grundstücksund Baustellenbesichtigungen;
2.3.
aus der Vorführung von Musterhäusern und Musterwohnungen.

3

Ergänzung der Regelung "Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen"
Nicht versichert ist die Haftpflicht
3.1
wegen Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, die Gegenstand der Leistung des Versicherungsnehmers sind, und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden;
3.2
aus der Durchführung von Bau- und/oder Handwerkerarbeiten mit eigenem Personal;
3.3
aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch
bei offener Bauweise).

Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 3 der Besonderen Vereinbarung "Baubetreuer, Bauträger,
Generalübernehmer" bleiben bestehen (u.a. Ziff. 3.1: Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, die Gegenstand
der Leistung des Versicherungsnehmers sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden).

Baugewerbe (Bauunternehmen, Bauhandwerk) 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1.1
aus der Durchführung von Tätigkeiten in anderen handwerklichen Bereichen, sofern diese Tätigkeiten mit Aufträgen gemäß dem im Vertrag
versicherten Risiko in einem fachlichen oder technischen Zusammenhang stehen (vgl. § 5 Handwerksordnung);
1.2
als Planer und Bauleiter für - ausschließlich - die von ihm zu erstellenden Bauvorhaben;
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an diesen Bauwerken,
Anlagen oder deren Teilen sowie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
1.3
aus Besitz und Verwendung von Gerüsten für den versicherten Betrieb
und deren gelegentliche Überlassung, Verleih und Vermietung an Dritte.

2

Aktive Werklohnklage
2.1
Mitversichert sind – ergänzend zu Ziff. 5 AHB – die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohnforderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen Auftraggeber,
soweit
der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines
behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung eigener Schadenersatzansprüche gegen die Werklohnforderung
erklärt hat und
die Werklohnforderung in voller Höhe berechtigt, d.h. unstreitig und fällig ist. Der Nachweis obliegt dem Versicherungsnehmer.
Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Vertragserfüllungs- oder
Mängelansprüche geltend macht.
2.2
Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des Schadenersatzanspruchs zur geltend gemachten Werklohnforderung.
2.3
Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werklohnklage entfällt
rückwirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt wird, dass die Werklohnforderung ganz oder teilweise aus anderen als unter Ziff. 2.1 genannten Gründen unbegründet ist.
2.4
Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der Versicherer die
Prozesskosten anteilig in Höhe der Vergleichsquote, sofern der Versicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat.
2.5
Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt Ziff. 5.2 AHB entsprechend.
2.6
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

3

Energieberatung/Energieausweise für Wohngebäude
3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Aussteller von Energieausweisen und berechtigter Energieberater - ausschließlich für Wohngebäude.
3.2 Ausschließlich für diese Tätigkeit wird die Deckungserweiterung "Vermögensschäden" wie folgt geändert:
Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden durch vom Versicherungsnehmer vorgenommene Beratung, Prüfung oder gutachtliche Tätigkeit.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Berechtigung/ Zertifizierung des Versicherungsnehmers für diese Tätigkeiten gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) oder sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen.
3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche infolge Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen (z.B. nicht erreichte Energieeinsparung). Versicherungsschutz besteht aber für Ansprüche wegen erhöhten Energiebedarfs/ -verbrauchs.
3.4 Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4

Vermögensschäden durch Arbeiten oder Leistungen
Mitversichert ist - abweichend vom diesbezüglichen Ausschluss bei Vermögensschäden - die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden durch
vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung
von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen.
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziff. 7.8 AHB
(Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Baubetreuer, Bauträger, Generalübernehmer - Planung 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Planung
einschließlich Objektüberwachung (Bauüberwachung) von Bauten im Rahmen des
Leistungsbildes der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) durch den
Versicherungsnehmer und sein Personal für von ihm betreute Bauvorhaben.
Kein Versicherungsschutz besteht für die Übernahme der verantwortlichen Bauleitung
im Sinne der Landesbauordnungen.
Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 3 der Besonderen Vereinbarung "Baubetreuer, Bauträger,
Generalübernehmer" bleiben bestehen (u.a. Ziff. 3.1: Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, die Gegenstand
der Leistung des Versicherungsnehmers sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden).
Baubetreuer, Bauträger, Generalübernehmer - verantwortliche Bauleitung
0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Übernahme der verantwortlichen Bauleitung im Sinne der Landesbauordnungen für von
ihm betreute Bauvorhaben.
Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 3 der Besonderen Vereinbarung "Baubetreuer, Bauträger,
Generalübernehmer" bleiben bestehen (u.a. Ziff. 3.1: Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden an Bauwerken, Anlagen oder Anlagenteilen, die Gegenstand
der Leistung des Versicherungsnehmers sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden).
Baubetreuer, Bauträger, Generalübernehmer - Planung und verantwortliche
Bauleitung 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Planung
einschließlich Objektüberwachung (Bauüberwachung) von Bauten im Rahmen des
Leistungsbildes der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) durch den
Versicherungsnehmer und sein Personal für von ihm betreute Bauvorhaben.
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Zu Ziffer 1:
Versicherungsschutz besteht nur, solange sich die Kraftfahrzeuge in verschließbaren Garagen, in Hofräumen oder umfriedeten Einstellplätzen befinden.

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
5

6

Abweichend von der Regelung zu Abbruch- und Einreißarbeiten unter "Sonderregelungen" gilt (zu Sprengungen siehe Umwelt-Haftpflichtversicherung):
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken.
Ausgeschlossen sind Sachschäden, die in einem Umkreis entstehen, dessen
Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.
Dieser Ausschluss gilt nicht für Tätigkeiten des Baunebengewerbes.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

2

Beim Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück gilt:
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.

3

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Fahrzeug oder Reisegepäck entwendet
oder unbefugt gebraucht haben.

4

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Ergänzung der Regelung "Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen"
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden durch Stollen-, Tunnel- und
Untergrundbahn-Bau (auch bei offener Bauweise).

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ziffer 4.1 wird ergänzt um folgenden Unterpunkt:
mobilen Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl, Benzin oder Diesel bis maximal
2.000 Liter je Anlage, jedoch für alle Anlagen begrenzt auf 10.000 Liter, die
sich ausschließlich auf Bau- und Montagestellen des Versicherungsnehmers befinden.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 1.1: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 1.2: XXX

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 2: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 2: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 3: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 4: XXX

Bewachungs-Haftpflichtversicherung - nicht für Landfahrzeug-Bewachungsunternehmen - (Pflichtversicherung) 0712
1

Gegenstand der Versicherung
Der Versicherungsschutz richtet sich nach Abschnitt A der Mannheimer
BBR 66 und den nachfolgenden Vereinbarungen.

2

Versichertes Risiko
Versichert ist durch die Bewachungs-Haftpflichtversicherung (Pflichtversicherung) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb
eines Bewachungsunternehmens im Umfang der für die Ausübung des Gewerbes erforderlichen Erlaubnis für Schäden, die den Auftraggebern oder Dritten bei der Durchführung des Bewachungsvertrages entstehen. Nicht versichert
sind Ansprüche aus Tätigkeiten, die über die Bewachungstätigkeit hinaus erbracht werden - hierfür besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen
der Betriebs-Haftpflichtversicherung.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der
Beauftragung von Subunternehmern. Nicht versichert ist die Haftpflicht der
Subunternehmer und ihrer Betriebsangehörigen.

3

Umfang des Versicherungsschutzes
Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers
3.1
Abhandenkommen, Beschädigung und Vernichtung der bewachten
Sachen (einschließlich zur Durchführung der Bewachung überlassener
Schlüssel und Codekarten)
in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7
AHB wegen Abhandenkommens, Beschädigung und Vernichtung der
bewachten Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
Dies gilt auch für die dem Versicherungsnehmer oder seinen Betriebsangehörigen zur Durchführung der Bewachung überlassenen Schlüssel
und Codekarten und den erforderlich werdenden Austausch der
Schließanlage.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abhandenkommens
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen anlässlich von Geld- und
Werttransporten.
3.2
Gebrauch von Schusswaffen
aus dem behördlich erlaubten Besitz und Gebrauch von Schusswaffen
und Munition zu betrieblichen Zwecken;
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Waffenträger aus dem Gebrauch dieser Waffen in Ausübung dienstlicher Verrichtungen.
Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. Hierunter fällt jedoch nicht die
fahrlässige Überschreitung der Notwehr.
3.3
Vermögensschäden
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
gegen die Personen, die bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder anderen Rechtsvorschriften abweichen;
wegen Abhandenkommens von Geld, Wertpapieren und Wertsachen anlässlich von Geld- und Werttransporten;
im Zusammenhang mit Kassendiensten (Einnahme/Ausgabe
von Geld) aller Art.
3.4
Beschädigung und Abhandenkommen von Stechuhren
aus der Beschädigung und dem Abhandenkommen von Stechuhren
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Beherbergungsbetriebe 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten
Gästen eingebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art
mit Zubehör und Inhalt).
Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbewahrte Sachen und solche,
deren Aufbewahrung zu Unrecht abgelehnt wurde.
Der Versicherer leistet - innerhalb der vereinbarten Höchstersatzleistungssummen - im Interesse und auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers
Schadenersatz, ohne sich auf die Haftungshöchstsummen gemäß § 702 Abs. 1
BGB zu berufen.

2

Erhöhung der Ersatzleistungssumme für Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen
(ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör und Inhalt), für die
den Versicherungsnehmer (Gastwirt) oder eine mitversicherte Person ein Verschulden trifft.

3

Erhöhung der Ersatzleistungssumme für Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen
(ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör und Inhalt), die der
Versicherungsnehmer (Gastwirt) zur Aufbewahrung übernommen oder deren
Übernahme zur Aufbewahrung er entgegen der Vorschrift des § 702
Abs. 3 BGB abgelehnt hat.

4

Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 1: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 2: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 1-3: XXX
Gastgaragen und Einstellplätze für Beherbergungsgäste 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Eingeschlossen ist bei Gastgaragen und Einstellplätzen für Beherbergungsgäste
- abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch
1.1
der eingestellten Kraftfahrzeuge und deren Zubehör (ausgenommen
Inhalt und Ladung) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und der Vernichtung der auf dem
Betriebsgrundstück bewegten fremden Kraftfahrzeuge.
1.2
des in den eingestellten Kraftfahrzeugen befindlichen und für den privaten oder beruflichen Bedarf der Insassen bestimmten Reisegepäcks
(ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
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3.5

4

5

6

7

7.1.7
7.1.8

Versicherungssumme(n) siehe Versicherungsschein/Nachtrag, Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie
Selbstbeteiligungen.

Mitversicherte Nebenrisiken
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den betriebs- und branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere
4.1
aus Haltung von Hunden für betriebliche Zwecke
aus der Haltung von Hunden einschließlich der gesetzlichen Haftpflicht
des Hüters, sofern diese Tiere auch zur Durchführung von Bewachungstätigkeiten eingesetzt werden;
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzliche Haftpflicht des angestellten Wachmanns als Halter eines Hundes, sofern das
Tier auch als Diensthund eingesetzt wird.
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch als Halter oder Hüter von sogenannten Kampfhunden (siehe Aufzählung in Ziff. I B 8.1.20 der
Mannheimer BBR 66);
4.2
aus Benutzung fremder Schießanlagen
aus der Benutzung von Schießanlagen der Bundeswehr, Polizei und von
Vereinen.

7.2

8

Deckungserweiterungen
5.1
Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB in Verbindung mit
Ziff. 7.5 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander, und zwar wegen
Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in
dem Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende
Person angestellt ist;
Sachschäden;
Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen.
5.2
Obhutsschäden an zur Bewachung überlassenen Sachen
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die sich aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung zur Durchführung der Bewachung
in der Obhut des Versicherungsnehmers befinden, und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus der Beschädigung von Kraft-,
Schienen- und Wasserfahrzeugen.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
5.3
Schäden an Kraftfahrzeugen
In teilweiser Abänderung von Ziff. 8.2 erstreckt sich der Versicherungsschutz im bedingungsgemäßen Umfang auch auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden an Kraftfahrzeugen,
die selbst Bewachungsobjekt oder ein Teil des Bewachungsobjektes
sind (ausgenommen Landfahrzeugbewachung).
Schäden durch diese Fahrzeuge sind nur innerhalb des jeweiligen Bewachungsobjektes versichert, soweit das Fahrzeug weder öffentliche,
noch beschränkt öffentliche Verkehrsflächen befährt.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten 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 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.

aus der Bewachung von Deponien;
aus der Bewachung von Anlagen zur Erzeugung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter
Kernbrennstoffe oder zur Lagerung derartiger Stoffe (z.B. Atomkraftwerke, atomare End- oder Zwischenlager, Uranaufbereitungsanlagen) sowie Bewachung von Transporten von Sondermüll, insbesondere atomaren Abfallprodukten.
Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden für diese Risiken keine Anwendung.

Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen
8.1
Nicht versicherte Risiken
Nicht versichert ist die Haftpflicht
8.1.1 wegen Schäden, die auf Glasfasern, Mineralfasern und diese
Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind;
8.1.2 wegen Schäden durch Einwirkung von elektrischen, magnetischen und/oder elektromagnetischen Feldern oder Wellen;
8.1.3 aus Schäden an Daten, Datenträgern und Programmen sowie
durch Datenverarbeitung, insbesondere durch falsche oder fehlerhafte Daten, Programme oder Hardware und den daraus
entstehenden Folgeschäden;
8.1.4 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr, inneren Unruhen, 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;
8.1.5 wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.
8.2
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasserfahrzeuge und Luft-/
Raumfahrzeuge
8.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Wasserfahrzeugen, Luft/Raumfahrzeugen verursachen oder für die sie als Halter oder
Besitzer von Wasserfahrzeugen oder Luft-/ Raumfahrzeugen in
Anspruch genommen werden (siehe jedoch Ziff. 5.3).
8.2.2 Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen,
Kraftfahrzeuganhängern und Wasserfahrzeugen ist kein
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn die
Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden.
8.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
8.2.4 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
a)
der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-/
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau
von Luft-/Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft-/
Raumfahrzeuge bestimmt waren,
b)
Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen oder deren Teilen,
und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus
ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-/Raumfahrzeuge.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Für die nachfolgenden Risiken besteht nur Versicherungsschutz, wenn dies beantragt wurde und im Vertrag ausdrücklich dokumentiert ist:
6.1
aus der Bewachung von Personen (Personenschutz, Body-Guard);
6.2
aus der Bewachung von Geld- und Werttransporten;
Auch falls eine solche Bewachungstätigkeit mitversichert ist, bleiben in
jedem Fall ausgeschlossen Haftpflichtansprüche wegen Abhandenkommens von Geld, Wertpapieren und Wertsachen anlässlich von
Geld- und Werttransporten;
6.3
aus der Übernahme von Aufträgen zur Beseitigung von Störungen an
Geldautomaten.
Voraussetzung für diesen Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer für die Beseitigung gemeldeter Störungen mindestens
zwei Mitarbeiter einsetzt.

Boots-Handel und -Reparatur 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Nicht versicherte Risiken
7.1
Nicht versichert ist die Haftpflicht
7.1.1 aus der Bewachung von Landfahrzeugen einschließlich mitgeführter Gegenstände;
7.1.2 aus Tätigkeiten nach Bodenabfertigungsdienst-Verordnung BADV;
7.1.3 wegen Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Gegenständen, die in einer Garderobe in Verwahrung gegeben werden;
7.1.4 aus der Bewachung von militärischen Einrichtungen;
7.1.5 aus der Bewachung von Munitionsdepots;
7.1.6 aus der Stellung von Sicherungsposten;
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1

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und seiner
Betriebsangehörigen aus Probefahrten mit fremden Booten, die sich beim Versicherungsnehmer zu Instandsetzungs-, Prüfungs- oder sonstigen Arbeiten befinden sowie aus Überführungsfahrten eigener zum Verkauf bestimmter Boote.

2

Zusatz-Haftpflichtversicherung für Handel und Reparatur von Booten und
Bootsanhängern
2.1
Gegenstand der Versicherung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und
seiner Betriebsangehörigen aus Instandsetzungs-, Prüfungs- oder sonstigen Arbeiten, die eine Beschädigung, Vernichtung oder das Abhandenkommen von fremden Booten oder Bootsanhängern zur Folge haben.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen
2.2
Umfang der Versicherung
2.2.1 Versicherungsschutz besteht auch für
a)
Schäden an Neufahrzeugen, wenn sie durch mangelhafte Durchführung oder Unterlassung der vom Herstel-

2.3

2.4

3

Event-, Marketing- und Kommunikationsagenturen 0710

ler vorgeschriebenen Übergabekontrollarbeiten verursacht werden;
b)
Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen im
Zusammenhang mit dem Bewegen der Boote oder
Bootsanhänger.
2.2.2 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Ersatzleistung
2.3.1 Der Versicherer ersetzt im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme
a)
bei Zerstörung oder Abhandenkommen des Fahrzeuges
den Wiederbeschaffungswert am Tage des Schadens,
höchstens jedoch den Neupreis.
Neupreis ist der von einem Dritten zu entrichtende
Kaufpreis eines neuen Fahrzeuges in der gleichen Ausführung oder - falls der Fahrzeugtyp nicht mehr hergestellt wird - eines gleichartigen Typs in gleicher Ausführung, jedoch in beiden Fällen höchstens der vom Hersteller unverbindlich empfohlene Preis am Tage des
Schadens;
b)
in allen sonstigen Fällen der Beschädigung des Fahrzeuges - bis zu dem nach a) sich ergebenden Betrag - die
erforderlichen Kosten der Wiederherstellung und einen
etwaigen Minderwert (s. jedoch Ziff. 2.4.8). Entsprechendes gilt bei Zerstörung, Abhandenkommen oder
Beschädigung von Teilen des Fahrzeuges.
Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird
ein dem Alter und der Abnutzung entsprechender Abzug gemacht (neu für alt);
c)
die Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeuges oder Nutzungsausfall oder - bei gewerblich genutzten Fahrzeugen - Verdienstausfall. Wird das Ersatzfahrzeug vom
Versicherungsnehmer selbst gestellt, so werden 80%
der ortsüblichen Kosten eines gleichwertigen Mietfahrzeuges erstattet.
Ausschlüsse
Ausgeschlossen bleiben
2.4.1 Ansprüche wegen Schäden an Booten, falls das Slippen mit Ladung erfolgt;
2.4.2 Ansprüche aus Besitz oder Betrieb von Tankstellen und automatischen Waschstraßen;
2.4.3 Ansprüche aus der Vermietung von Garagen, Einstell-, Abstelloder Liegeplätzen sowie der Einlagerung von Booten;
2.4.4 die nach Ziff. 1.2 AHB ausgeschlossenen Ansprüche, insbesondere auf Nachbesserung mangelhafter Reparaturleistungen
(z.B. Wiederholung der Reparatur), Rückgängigmachung des
Reparaturauftrages (Rücktritt) und Herabsetzung der vereinbarten Vergütung (Minderung). Das gleiche gilt für Reparaturleistungen, die zur Beseitigung der bei der Durchführung der Übergabekontrollarbeiten festgestellten Mängel erforderlich sind;
2.4.5 gemäß Ziff 7.8 AHB Ansprüche wegen Schäden, die an den
vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen;
2.4.6 Ansprüche aus dem Bewegen von Fahrzeugen gegen solche
Personen, die das Fahrzeug unberechtigt führen;
2.4.7 Schäden an Bootsanhängern, für welche gemäß der Sonderbedingung zur Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung für Kraftfahrzeug-Handel und -Handwerk Versicherungsschutz genommen werden kann.
Der Abschluss einer Fahrzeugversicherung für KraftfahrzeugHandel und -Handwerk ist daher eine notwendige Voraussetzung für einen lückenlosen Versicherungsschutz. Die ZusatzHaftpflichtversicherung gemäß Ziff. 2 ergänzt lediglich den
Kraftfahrtversicherungsvertrag;
2.4.8 Fracht-, Abschlepp- und sonstige Transportkosten;
2.4.9 Ansprüche, für die zugunsten des Versicherungsnehmers anderweitig Versicherungsschutz besteht.

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Risikobegrenzungen
Das Boot darf nur von einem berechtigten Führer gebraucht werden. Berechtigter Führer ist, wer das Boot mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Boot nicht von einem unberechtigten Führer gebraucht wird.
Der Führer des Boots darf das Boot nur mit dem erforderlichen Patent benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Boot
nicht von einem Führer benutzt wird, der nicht das erforderliche Patent besitzt.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 2: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 2: XXX

- 12 -

1

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Personen"
Mitversichert ist - subsidiär - die persönliche gesetzliche Haftpflicht ehrenamtlicher Helfer für Schäden, die sie in Ausübung ihrer Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.
Eigene Haftpflichtversicherungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.

2

Ergänzung der Regelung "Beauftragung von Subunternehmern"
Mitversichert ist - subsidiär - die persönliche gesetzliche Haftpflicht von fremden Unternehmen und Freiberuflern für Schäden, die sie in Ausübung ihrer
Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.
Eigene Haftpflichtversicherungen gehen diesem Versicherungsschutz vor. Es
besteht über diesen Vertrag keine Summen- und/oder Konditionsdifferenzdeckung.

3

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
3.1
aus der Beaufsichtigung und/oder Koordinierung fremder Unternehmen bei der Ausführung von Arbeiten/Aufgaben im Interesse des Versicherungsnehmers;
3.2
aus der Bereitstellung und Unterhaltung (Verkehrssicherung) des Veranstaltungsplatzes/-grundstückes bzw. Veranstaltungsgebäudes
und/oder -raumes;
3.3
aus der Durchführung der im Zusammenhang mit den Veranstaltungen
stehenden und erforderlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten;
3.4
aus Aufbau, Unterhaltung und Abbau von Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen und sonstiger technischen Hilfsmittel für die Veranstaltungen;
3.5
aus der Bereitstellung und Unterhaltung von sanitären Anlagen (z.B.
WC-Wagen);
3.6
aus Aufbau, Unterhaltung und Abbau von Hinweisschildern, Wegweisern, Werbetafeln, Transparenten, Plakaten usw., auch außerhalb des
Veranstaltungsortes;
3.7
aus der Durchführung eines Ordnungsdienstes, der Einlasskontrolle und
Sicherung der Veranstaltung, für den Teil, der von den Versicherten
selbst durchgeführt wird;
3.8
aus der Einrichtung und Unterhaltung eigener Sanitätsstationen mit allen dazugehörigen Instrumenten, Apparaten und Einrichtungen, soweit
diese in der Heilkunde anerkannt sind;
3.9
aus Aufbau, Unterhaltung, Betrieb und Abbau von Zelten, Tribünen
und Podien, sofern sie baupolizeilich zugelassen sind und abgenommen wurden;
3.10 aus Aufbau, Unterhaltung, Betrieb und Abbau von Verkaufsständen
oder -Buden und dgl., sofern diese von den Versicherten in eigener Regie betrieben werden;
3.11 aus Betreiben eines VIP- und Pressebereiches;
3.12 aus der gelegentlichen Zubereitung und der Abgabe von Speisen und
Getränken, sofern von den Versicherten in eigener Regie durchgeführt;
3.13 aus der Zurverfügungstellung von Parkplätzen (ohne Fahrzeugbewachung);
3.14 aus dem erlaubten Abbrennen eines Feuerwerkes durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker oder aus dem erlaubten Abbrennen eines Oster- o.ä. Feuers;
3.15 als Veranstalter für eigene Veranstaltungen bis zu 10.000 Besucher je
Veranstaltungstag. Für fremde Veranstaltungen gilt der Versicherungsschutz nur, sofern anderweitig kein Versicherungsschutz besteht. Andere Versicherungen (z.B. Betriebs- oder VeranstalterHaftpflichtversicherungen) gehen diesem Versicherungsschutz vor.

4

Ergänzung der Regelung "Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher"
Ist der Versicherungsnehmer für einen Schaden aus Abhandenkommen von
Sachen der Betriebsangehörigen oder Besucher nicht haftpflichtig, so leistet
der Versicherer im Rahmen der vorstehenden Bedingungen auch dann Ersatz,
wenn der Schaden nicht durch eine Kasko-, Feuer-, Einbruch-Diebstahl- oder
sonstige Versicherung gedeckt ist und der Versicherungsnehmer die Ersatzleistung zur Vermeidung einer unbilligen Härte befürwortet. Ein Verschulden des
geschädigten Betriebsangehörigen oder Besuchers wird in derartigen Fällen bei
der Ersatzleistung berücksichtigt.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

5

Ergänzung der Regelung " Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht"
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - Haftpflichtansprüche, die
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen über den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen, wenn es sich handelt um
5.1
sogenannte Gestattungsverträge mit Behörden oder Körperschaften
des öffentlichen Rechts;
5.2
eine vertragliche Verpflichtung, die Eigentümer oder Besitzer im Zusammenhang mit überlassenen Einrichtungen von gesetzlichen Haftpflichtansprüchen Dritter freizustellen, die aus der Benutzung dieser
Gebäude oder Räume durch den Versicherungsnehmer entstehen.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

6

und die dazugehörigen Teile in der Obhut des Versicherungsnehmers
oder einer von ihm beauftragten Person befinden:
Unfall, d.h. durch unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis;
Brand oder Explosion;
Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter Gebrauch
durch betriebsfremde Personen, Raub und Unterschlagung;
unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder
Überschwemmung;
Zusammenstoß von in Bewegung befindlichen Fahrzeugen mit
Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes;
mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen;
Bruchschäden an der Verglasung von Fahrzeugen und Schäden
an der Verkabelung durch Kurzschluss oder
Beschädigung oder Zerstörung der Reifen von Fahrzeugen,
wenn die Beschädigung oder Zerstörung 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 gesonderten Kasko-Versicherung nach den Sonderbedingungen zur Kfz-Versicherung
für Kfz-Handel und -Handwerk erforderlich!

Nicht versicherte Risiken
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die
6.1
persönliche gesetzliche Haftpflicht der Teilnehmer, Gäste, Besucher
und Zuschauer selbst;
6.2
Haftpflicht aus Personen- und Sachschäden der Teilnehmer oder Mitwirkenden aus der Durchführung von gefährlichen Leistungen (Extremsportarten wie beispielsweise River-Rafting, Bungee-Jumping),
Stunts oder Luftfahrten;
6.3
Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen, die den Schaden durch wissentliches Abweichen von gesetzlichen
Bestimmungen, behördlichen Vorschriften sowie Anweisungen und
Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben;
6.4
Beschädigung oder den Verlust von Requisiten, Reisegepäck, Geldwerten, Uhren, Schmuck und sonstigen Wertgegenständen sowie wegen
aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
6.5
Haftpflicht wegen unechter oder reiner Vermögensschäden aus der Beeinträchtigung der Werbung;
6.6
Haftpflicht aus der Beschädigung von Werbeträgern sowie wegen aller
sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
6.7
Haftpflicht wegen Beschädigung oder Abhandenkommens ausgestellter Sachen sowie wegen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
6.8
Haftpflicht aus der Bewachung jeglicher Art (z.B. Garderoben- oder
Fahrzeugbewachung);
6.9
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wegen und Plätzen und sonstigen Flurschäden sowie wegen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
6.10 Haftpflicht aus der Beschädigung von Zelten, die der Durchführung der
Veranstaltung oder deren Vor- oder Nachbereitung dienen sowie wegen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
6.11 Schäden der Reiter oder Fahrer sowie Insassen von Kraft-, Luft- und
Wasserfahrzeugen und aus Schäden an den zu der Veranstaltung verwendeten Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen, Fahrzeugen oder Schlitten (einschließlich Sattel- und Zaumzeug, Geschirre) sowie wegen aller
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

2

Erweiterung des Versicherungsschutzes
2.1
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus Besitz und Betrieb von stationären Waschanlagen, nicht jedoch automatischen Waschstraßen.
2.2
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer durch Freistellungsverpflichtung gegenüber dem jeweiligen Bundesland sowie den am Anerkennungsverfahren beteiligten
Stellen übernommene gesetzliche Haftpflicht aus der Durchführung
von Abgasuntersuchungen gemäß Ziff. 4.8.2 Anlage VIII a StVZO, Sicherheitsprüfungen gemäß § 29 StVZO, Gasanlagenprüfungen bzw.
Gassystemeinbauprüfungen gemäß § 41 a StVZO sowie Prüfungen der
Fahrtschreiber oder EG-Kontrollgeräte gemäß § 57 b StVZO.
2.3
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und 7.7 AHB und in Ergänzung zu Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, Vernichtung oder dem Abhandenkommen von in fremden
Kraftfahrzeugen befindlichem zusätzlichem Wageninhalt, ausgenommen Geld, Wertpapiere (einschließlich Sparbücher, Scheckhefte,
Scheck- und Kreditkarten), Kostbarkeiten und andere Wertsachen und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
2.4
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Neufahrzeugen, die noch vor Übergabe an den Kunden durch mangelhaft
durchgeführte oder unterlassene Übergabekontrollarbeiten am Fahrzeug verursacht werden.

3

Umfang der Versicherung
Der Versicherer ersetzt im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme
a)
bei Totalschaden, Zerstörung oder Abhandenkommen des Fahrzeugs
den Wiederbeschaffungswert am Tage des Schadens, höchstens jedoch
den Neupreis - abzüglich eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs -,
sowie erforderliche Abschleppkosten.
Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.
Wiederbeschaffungswert ist der Preis für den Kauf eines gleichwertigen
gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schadenereignisses.
Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs in der
Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder - wenn der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt wird - eines vergleichbaren
Nachfolgemodells am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und marktüblicher Nachlässe.
Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschädigten oder zerstörten Zustand.
b)
in allen sonstigen Fällen der Beschädigung des Fahrzeuges die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung und die hierfür notwendigen einfachen Fracht-, Abschlepp- und sonstigen Transportkosten sowie einen
etwaigen Minderwert. Entsprechendes gilt bei Zerstörung, Abhandenkommen oder Beschädigung von Teilen des Fahrzeuges.
c)
die Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeuges oder Nutzungsausfall oder - bei gewerblich genutzten Fahrzeugen - Verdienstausfall sowie
etwaige weitere Sach- und Sachfolgeschäden (Hotelübernachtung
u.a.).

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 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 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.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, gilt § 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4: XXX

Gaststätten 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Verwahrungsrisiken bei Restaurationsbetrieben
1
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller
Art mit Zubehör und Inhalt), die von Restaurationsgästen zur Aufbewahrung
übergeben worden sind.
2

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung und Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör und Inhalt), die im Zusammenhang mit Tagungen oder ähnlichen Veranstaltungen von Tagungsgästen in den Restaurationsbetrieb eingebracht werden.

3

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 1: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 2: XXX

Kraftfahrzeug-Handel und -Handwerk - einschließlich Schäden an Kundenfahrzeugen 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Zusatz-Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeug-Handel und -Handwerk
- Ersetzt nicht die Kasko-Versicherung nach den Sonderbedingungen zur KfzVersicherung für Kfz-Handel und Handwerk 1

Gegenstand der Versicherung
1.1
Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung zu
Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
und seiner Betriebsangehörigen aus der Beschädigung, Vernichtung
oder dem Abhandenkommen von fremden Kraftfahrzeugen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Anhängern durch eine gewerbliche oder
berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen
Fahrzeugen (z.B. Reparatur, Inspektionsarbeiten etc.). Dasselbe gilt für
deren demontierte Teile, sofern sie sich gleichzeitig mit dem dazugehörigen Fahrzeug in Obhut des Versicherungsnehmers oder einer von ihm
beauftragten Person befinden oder befunden haben. Arbeits- und Anbaugeräte sowie nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind im Sinne
dieser Versicherung Fahrzeugen gleichgestellt.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
1.2
Nicht versichert sind jedoch Ansprüche aufgrund der nachstehend genannten Ereignisse, soweit diese eintreten, während sich die Fahrzeuge
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5

2.3

Ausschlüsse
Ausgeschlossen bleiben
5.1
die nach Ziff. 1.2 AHB ausgeschlossenen Ansprüche, insbesondere auf
Nachbesserung mangelhafter Reparaturleistungen (wie z.B. Wiederholung der Reparatur), Rückgängigmachung des Reparaturauftrages
(Rücktritt) und Herabsetzung der vereinbarten Vergütung (Minderung).
Das gleiche gilt für Reparaturleistungen, die zur Beseitigung der bei der
Durchführung der Übergabekontrollarbeiten festgestellten Mängel erforderlich sind;
5.2
gemäß Ziff. 7.8 AHB Ansprüche wegen Schäden, die an den vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung
von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen;
5.3
Ansprüche aus Besitz oder Betrieb von Tankstellen und automatischen
Waschstraßen - es sei denn, diese sind laut gesonderter Besonderer
Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

2.4

2.5

2.6

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ziffer 4.1 wird ergänzt um folgenden Unterpunkt:
Altölbehältern, sofern die Gesamtlagermenge 1 Tonne je Betriebsgrundstück
nicht übersteigt.
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 2.3: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 2.3: XXX

2.7

3

Für die nachfolgenden Risken besteht nur Versicherungsschutz, wenn dies beantragt wurde und im Vertrag ausdrücklich dokumentiert ist:
3.1
Besitz und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (Mähdrescher, Motorsägen, Universalgeräte und sonstige Arbeitsmaschinen) zur Lohnarbeit
oder in einem gewerblichen Nebenbetrieb;
3.2
aus Halten von Hunden;
(Kein Versicherungsschutz besteht als Halter oder Hüter von sogenannten Kampfhunden.)
3.3
aus Halten von Hengsten zum Belegen fremder Tiere - einschließlich
Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt;
3.4
aus Besitz und Gebrauch von Kutschen, Planwagen und Pferdeschlitten;
3.5
aus Halten, Hüten und Verwenden von Reittieren (Pferde, Kleinpferde,
Ponys, Maultiere, Esel usw.) - auch Pensionstieren;
(Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden an den Pensionstieren.)
3.6
aus dem Betrieb einer kleinen ländlichen Schankwirtschaft ohne Beherbergung, die als Nebenbetrieb der Land- und/oder Forstwirtschaft ausschließlich vom Versicherungsnehmer und seinen Familienangehörigen
nebenberuflich versehen wird, sowie Hecken-, Strauß-, Besen-, Kranzund dgl. Wirtschaft (erlaubnisfreier Ausschank von Eigenbauweinen
ausschließlich durch Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen);
3.7
aus der Abgabe von nicht mehr als 8 Betten zu Beherbergungszwecken
ohne Pension an Feriengäste.
Zu Ziff. 3.6 und 3.7:
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen oder Beschädigung der von den Gästen, auch vom Personal anderer Betriebe des Versicherungsnehmers zur Aufbewahrung übergebenen, eingebrachten oder eingestellten Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

4

Ergänzung der Regelung "Auslandsschäden"
Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus einer vorübergehenden landwirtschaftlichen Tätigkeit bis zu einem Jahr im europäischen Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Hüter von mitversicherten Tieren.

5

Die Regelung "Mietsachschäden an beweglichen Sachen" gilt gestrichen und
durch folgende Regelung für Gewahrsamsschäden ersetzt:
5.1
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers bei Beschädigung
und Verlust von fremden Sachen - auch Zugmaschinen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen, jedoch nicht Kraftfahrzeuge anderer Art, die
der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, in folgendem Umfang:
5.2
Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer für den Versicherungsfall keinen Versicherungsschutz aus einer eventuellen bestehenden Kraftverkehrs-Haftpflicht-Versicherung beanspruchen kann.
5.3
Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, dass der Versicherungsnehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens 1 Monat, zum Gebrauch
im eigenen land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb, im Rahmen
der Nachbarschaftshilfe oder des überbetrieblichen Maschineneinsatzes
in Gewahrsam hat. Das Risiko der hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Beförderung mit Kraftfahrzeugen aller Art ist eingeschlossen.
5.4
Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versicherungsschutz
für Schäden an den benutzten fremden Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen aller Art verbundenen
Anhängern und Arbeitsgeräten auf solche Schäden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder Explosion zurückzuführen sind. Unfallschäden
im Sinne dieser Bestimmung sind solche Schäden, die auf ein unmittel-

Kraftfahrzeug-Handel und -Handwerk - ohne Schäden an Kundenfahrzeugen
0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die vom Versicherungsnehmer durch Freistellungsverpflichtung gegenüber dem jeweiligen Bundesland sowie den am Anerkennungsverfahren beteiligten Stellen übernommene
gesetzliche Haftpflicht aus der Durchführung von Abgasuntersuchungen gemäß Ziff. 4.8.2 Anlage VIII a StVZO, Sicherheitsprüfungen gemäß § 29 StVZO,
Gasanlagenprüfungen bzw. Gassystemeinbauprüfungen gemäß § 41 a StVZO
sowie Prüfungen der Fahrtschreiber oder EG-Kontrollgeräte gemäß § 57 b
StVZO (siehe jedoch Ziff. 3.1).

2

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht (Verkehrssicherungspflicht) des Versicherungsnehmers aus Besitz und Betrieb von stationären Waschanlagen,
nicht jedoch automatischen Waschstraßen (siehe jedoch Ziff. 3.1).

3

Ausschlüsse
3.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Beschädigung oder Vernichtung von Kfz, Anhängern, Arbeitsmaschinen (selbstfahrenden und
nicht selbstfahrenden), Arbeits- und Anbaugeräten oder damit fest verbundenen Teilen, soweit sich diese Fahrzeuge bzw. deren Teile zur Reparatur oder zu sonstigen Zwecken in der Obhut des Versicherungsnehmers
befinden oder befunden haben;
3.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Besitz oder Betrieb von Tankstellen und automatischen Waschstraßen - es sei denn, diese sind laut gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ziffer 4.1 wird ergänzt um folgenden Unterpunkt:
-

Altölbehältern, sofern die Gesamtlagermenge 1 Tonne je Betriebsgrundstück
nicht übersteigt.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Subunternehmer
Es besteht kein Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung von Subunternehmern.

2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
2.1
Nutztiere
aus Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren (auch Zuchttieren)
im versicherten Betrieb (einschließlich der Wildhaltung in eingefriedeten Gehegen) - einschließlich Schäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Schäden an Pensionstieren und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
2.2
aus Halten, Hüten und Verwenden von Zugtieren, die nicht ausschließlich für eigene land- oder forstwirtschaftliche Zwecke, sondern auch für
Lohnfuhren oder im eigenen gewerblichen Betrieb (räumlich mit Landoder Forstwirtschaft verbunden) verwendet werden;
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Flurschäden
aus Flurschäden anlässlich des Weidebetriebes einschließlich Auf- und
Abtrieb durch Weidevieh und Schafe;
Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln
aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-,
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln innerhalb des versicherten
Betriebes; Die Ausschlüsse gemäß Ziff. 7.10 (a) und (b) AHB bleiben
unberührt.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
am behandelten Gut und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
durch bewusstes Abweichen von Gebrauchsanweisungen und
behördlichen Vorschriften;
durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.
Erlaubtes Verbrennen von Unkraut und Ernterückständen
aus dem erlaubten Verbrennen von Unkraut und Ernterückständen.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt;
Direktverkauf eigener land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
aus dem Direktverkauf eigener land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
ab Hof, auf Märkten oder in einem Ladengeschäft,
in Form des Aberntens durch den Endverbraucher, soweit dies
nicht im Rahmen eines Handelsgeschäftes oder Gewerbebetriebes geschieht;
aus sonstigen Nebenbetrieben, die dem versicherten Betrieb dienen
und sofern dafür keine Gewerbeanmeldung erforderlich ist.

5.5

5.6

5.7

2

bar von außen, plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis zurückzuführen sind.
Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden.
Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind nur solche Schäden,
die unmittelbar durch den Bremsvorgang entstehen.
Betriebsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind alle Schäden, die
durch falsche Bedienung unmittelbar an den fremden Zugmaschinen,
Anhängern, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen verbundenen Arbeitsgeräten entstanden sind.
Reine Bruchschäden sind im Gegensatz zu einem Gewaltbruch solche
Schäden, bei denen es sich um einen Ermüdungsbruch handelt.
Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlichen Arbeiten durch die Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder sonstige Gegenstände
auf oder im Boden entstehen, gelten als von der Versicherung ausgeschlossene Betriebsschäden.
Werden durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden Unfälle im
Sinne der Ziff. 5.2 ausgelöst, so bleiben die Brems-, Betriebs- und reine
Bruchschäden auch in diesen Fällen von der Versicherung ausgeschlossen, während die Unfallschäden (Folgeschäden) gedeckt sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
5.5.1 am Inventar gepachteter Betriebe,
5.5.2 an in Weide genommenen Tieren,
5.5.3 an fremden Tieren anlässlich der Beförderung mit Kraftfahrzeugen,
5.5.4 an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungsnehmers stehen, es sei denn, dass das Miteigentum nur durch die
Mitgliedschaft zu einer eingetragenen Genossenschaft begründet wird.
Ausgeschlossen sind über den Sachschaden hinausgehende Schadenersatzansprüche, insbesondere für Nutzungsverlust, ferner für zufälligen
Untergang und zufällige Verschlechterung der Sache sowie für die Erfüllung von Verträgen.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

BEITRAGSBERECHNUNGSGRUNDLAGEN
Die Regelung "Beitragsberechnungsgrundlagen" gilt ergänzt um folgende Regelung:
Die Berechnung des Beitrages erfolgt nach der Hektarzahl (ha) der vorhandenen Betriebsfläche.
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 5: XXX

Schulen 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
dem Betrieb einer öffentlichen oder privaten Schule,
insbesondere aus
1.1
der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stoffen) sowie aus Erziehung und Aufsichtsführung;
1.2
Schulveranstaltungen, die nicht über den allgemein üblichen Rahmen
hinausgehen (z.B. Elternversammlungen, Schulfeste, Schulfeiern);
1.3
aus der Verwendung von Sport- und Übungsgeräten zu Unterrichtszwecken im eigenen Schulbetrieb;
1.4
der Veranstaltung von Schüler- oder Klassenreisen sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem
Jahr;
1.5
aus Gewährung von Unterkunft und Verpflegung bei Internatsbetrieben.

2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Personen"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht
2.1
der Mitglieder des Schulvorstandes und des Kuratoriums in dieser Eigenschaft;
2.2
der Lehrer, Aufsichtspersonen und der sonstigen beschäftigten oder
beauftragten Personen für Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen, auch
bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, bei
denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen
Bestimmungen oder dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus
Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden.

3

Nicht versichert ist die Haftpflicht
3.1
aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit;
3.2
aus ungewöhnlicher oder besonders gefährlicher Betätigung;
3.3
die persönliche Haftpflicht der Schüler.

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Die Regelung "Mitversicherte Anlagen" gilt gestrichen und durch folgende Regelung ersetzt:
4

Die Regelung " Zu Ziff. 2.1 bis 2.7" gilt gestrichen und durch folgende Regelung ersetzt:
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen gemäß Ziff. 2.1. bis 2.5 und 2.7 in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu
sein.
Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf die Verwendung von
Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz- und Düngemitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder auf andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.
Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 2.1 bis 2.7 bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in
Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

Mitversicherte Anlagen
4.1
Abweichend von Ziff. 1 und 2 ist mitversichert die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers
4.1.1 aus der Lagerung von Sickersäften aus Silos sowie von
Jauche und Gülle, wenn das Gesamtfassungsvermögen
der vorhandenen Behälter 1 Mio. Liter nicht übersteigt,
sofern die Lagerung in geschlossenen Behältern oder
geschlossenen Gruben - nicht jedoch in Lagunen - auf
dem Betriebsgrundstück erfolgt und die Stoffe im versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen sind (siehe jedoch unten Ziff. 2);
4.1.2 aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in
Dungstätten auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und
der Dung im versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen ist (siehe jedoch unten
Ziff. 2);
4.1.3 aus der Lagerung von Mineralölen und Pflanzenölmethylesther (Biodiesel) auf dem Betriebsgrundstück,
sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen
Behälter 5.000 Liter nicht übersteigt und die Mineralöle
sowie Pflanzenölmethylesther überwiegend für den versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb
bestimmt sind;
4.1.4 aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit diese im Zusammenhang mit dem versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb
steht und die Anlage nicht nach dem Umweltschutz
dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegt;
4.1.5 aus der Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe
auf dem Betriebsgrundstück (siehe jedoch Ziff. 7.19 der
Mannheimer BBR 66), sofern die Gesamtlagermenge
3.000 l/kg nicht übersteigt, das Fassungsvermögen des
einzelnen Behältnisses nicht mehr als 250 l/kg beträgt
und diese Stoffe überwiegend für den versicherten
land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt
sind;
4.1.6 als Inhaber von Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl
zum Eigenverbrauch bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 15 Tonnen;
4.1.7 als Inhaber von Tanks, die fest mit den mitversicherten
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen
Arbeitsmaschinen und sonstigen Kfz verbunden sind;
4.1.8 als Inhaber von Gastanks mit einem Fassungsvermögen
von unter 3 Tonnen.
4.2
Wird eine der Mengenschwellen gemäß Ziff. 4.1 überschritten,
erlischt - abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB - die Mitversicherung der gemäß Ziff. 4.1 versicherten Risiken vollständig. Der
Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.

Transportunternehmen 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
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1

Änderung der Regelung "Beauftragung von Subunternehmern"
Die beiden letzten Absätze der Regelung (Begrenzung des beitragsfreien Subunternehmeranteils auf 10%) entfallen.

2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
2.1
aus Besitz, Halten und Gebrauch von Kränen, Winden sowie sonstigen
nicht selbstfahrenden Be- und Entladevorrichtungen;
2.2
aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, wie z.B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten und dgl., auch
wenn diese Einrichtungen gelegentlich durch Betriebsfremde genutzt
werden;
2.3
aus Einrichtung und Unterhaltung von Betriebssportgemeinschaften
und dem Überlassen von Plätzen, Räumen und Geräten an diese.

2.4

2.5

2.6

2.7

5.5.1
5.5.2

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebssportgemeinschaft sowie die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus
ihrer Betätigung in dieser, soweit es sich nicht um Handlungen oder
Unterlassungen rein privater Natur handelt;
aus Besitz und Unterhaltung von Zapfstellen, Tankanlagen und Kraftfahrzeug-Pflegestationen, auch wenn diese Einrichtungen durch Betriebsangehörige und gelegentlich auch durch Betriebsfremde in Anspruch genommen werden.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt;
aus Besitz und Verwendung giftiger, feuergefährlicher oder explosibler
Stoffe und Fabrikate.
Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt;
aus Haltung von Tieren für betriebliche Zwecke.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht
gewerbsmäßig tätig ist.
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch als Halter oder Hüter von sogenannten Kampfhunden (siehe Risikoausschlüsse und Risikobegrenzungen der Betriebs-Haftpflichtversicherung).
aus Besitz und Gebrauch von Containern, Wechselpritschen und Aufsetztanks im nicht verbundenen Zustand mit einem versicherungsund/oder zulassungspflichtigen Kraftfahrzeug.

3

Schäden an fremden Kraftfahrzeugen beim Be- und Entladen
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von fremden Kraftfahrzeugen, die vom Versicherungsnehmer zum Zwecke des Be- und Entladens bewegt wurden.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

4

Entsorgungskosten
Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von Ziff. 1.1 und Ziff. 7.7 AHB gesetzliche Schadens- und Aufwendungsansprüche Dritter wegen Kosten für
die Vernichtung oder Beseitigung von Ladegut, das durch Verbindung oder
Vermischung mit einer anderen im Transportraum (Kraftfahrzeug) befindlichen
Substanz mangelhaft oder unbrauchbar geworden ist und deshalb vernichtet
oder beseitigt wurde.
Ausgeschlossen bleiben der Frachtausfall oder die zusätzlichen Transportkosten
des Versicherungsnehmers sowie gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Schäden
an der Ladung selbst.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

5

Schäden an fremden Kraftfahrzeugen in Tankstellen- und Werkstattobhut sowie durch den Betrieb von stationären Waschanlagen
5.1
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung
von Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen von
Kraftfahrzeugen Dritter und Betriebsangehöriger, die zu Tank- und
Pflegedienst- oder Instandsetzungs-, Prüfungs- oder sonstigen Arbeiten
übernommen wurden.
5.2
Nicht versichert sind jedoch Ansprüche aufgrund der nachstehend genannten Ereignisse, soweit diese eintreten, während sich die Fahrzeuge
in der Obhut des Versicherungsnehmers oder einer von ihm beauftragten Person befinden:
Unfall, d.h. durch unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis;
Brand oder Explosion;
Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter Gebrauch
durch betriebsfremde Personen, Raub und Unterschlagung;
unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder
Überschwemmung auf das Fahrzeug;
Zusammenstoß von in Bewegung befindlichen Fahrzeugen mit
Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes;
mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen;
Bruchschäden an der Verglasung von Kraftfahrzeugen und
Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss oder
Beschädigung der Bereifung von Fahrzeugen, wenn die Beschädigung durch eines der vorgenannten Ereignisse erfolgt
und durch das Ereignis noch andere Schäden an dem Kraftfahrzeug verursacht werden.
5.3
Die Regelungen der Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der
Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder
Sachen) bleiben bestehen.
5.4
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus Besitz und Betrieb von stationären Waschanlagen, nicht jedoch automatischen Waschstraßen.
5.5
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und Vernichtung der fremden
Kraftfahrzeuge im Zusammenhang mit dem Bewegen der Kraftfahrzeuge

5.6

5.7

6

innerhalb des Betriebsgrundstückes
sowie beim Zubringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge oder
einer Probefahrt mit ihnen außerhalb des Betriebsgrundstückes
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 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 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.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Gefahrgut-Risiken und Gefahrenstellen durch Umschlaggüter im Hafenbecken
6.1
Gefahrgut-Risiken
Eingeschlossen sind Ansprüche wegen Mehrkosten, die Dritten aufgrund fehlerhafter oder unterlassener Beschriftung und/oder Markierung von Gütern (insbesondere von Gefahrgutgütern) sowie aufgrund
fehlerhafter oder unterlassener Eintragung in den Frachtpapieren entstehen.
Unter den Versicherungsschutz fallen ausschließlich Ansprüche wegen
folgender Mehrkosten:
Liegekosten, Standkosten, Kosten durch Wartezeit,
Umleitungskosten, Umstau- oder Umladekosten,
Kosten durch behördliche Maßnahmen (nicht jedoch Bußgelder
oder sonstige Abgaben mit Strafcharakter),
Kosten durch Überschreitung von Lieferfristen.
Ausgeschlossen bleibt die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle
der Erfüllung tretende Ersatzleistung (siehe auch Ziff. 1.2 AHB).
6.2
Gefahrenstellen durch Umschlaggüter im Hafenbecken
Soweit durch Arbeiten des Versicherungsnehmers oder seiner Beauftragten anlässlich des Umschlags von Gütern vom und zum Schiff Güter unbeaufsichtigt in Hafenbecken gelangen und hierdurch eine allgemeine Gefahrenstelle oder eine Beeinträchtigung der Benutzung des
Hafenbeckens entsteht, so gelten folgende Regelungen:
6.2.1 Eingeschlossen sind - wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden - Ansprüche wegen Kosten Dritter
a)
für das (auch vergebliche) Aufsuchen der Güter
b)
für das Freilegen und Bergen der Güter aus Hafenbecken.
Leistet der Versicherungsnehmer diese Arbeiten ganz oder teilweise selbst, so werden die vom Versicherungsnehmer hierfür
aufgewendeten Kosten den Kosten Dritter gleichgestellt.
6.2.2 Soweit für die Kosten gemäß Ziff. 6.2.1 der Ersatz wegen Rettungskosten aus einer Transport-Versicherung beansprucht
werden kann, geht diese der Haftpflichtversicherungsregelung
voran.
6.2.3 Voraussetzung für eine Leistungsverpflichtung gemäß
Ziff. 6.2.1 ist, dass die beschriebenen Arbeiten
a)
auf Weisung einer zuständigen Behörde
oder
b)
auf Verlangen des Versicherers ausgeführt werden. Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung der Entstehung einer Gefahrenstelle oder einer Beeinträchtigung
der Benutzbarkeit des Hafenbeckens diese Arbeiten für
geboten halten durfte.
Abweichend von Ziff. 1.1 AHB ist es unerheblich, aus welchen
Rechtsgründen (öffentlichrechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer in Anspruch genommen wird.
Zu Ziff. 6:
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ziffer 4.1 wird ergänzt um folgenden Unterpunkt:
-

Kleingebinden, die er für fremde Auftraggeber zwischenlagert, sofern die Gesamtlagermenge 50.000 l/kg insgesamt nicht übersteigt und das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr als 250 l/kg beträgt (siehe jedoch
Ziff. 7.19).

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 3: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 3: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 4: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 5: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 5: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 6: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 6: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Sachschäden anlässlich des Transports von Möbeln: XXX
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Vereine 0710

rungen - auch Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Vertragsabschluss neu entstehen - erfordern eine Beitragsneufestsetzung.

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
3
1

Ergänzung der Regelung "Versichertes Risiko"
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Verein,
insbesondere aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus
dem im Vertrag beschriebenen Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen
(z.B. Mitgliederversammlungen, Vereinsfestlichkeiten, interne und offene
Wettbewerbe).

2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Personen"
2.1
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche
Haftpflicht
2.1.1 der Mitglieder des Vorstandes und der von ihnen beauftragten
Vereinsmitglieder in dieser Eigenschaft;
2.1.2 sämtlicher übrigen Mitglieder aus der Betätigung im Interesse
und für Zwecke des versicherten Vereins bei Vereinsveranstaltungen;
2.1.3 sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter für Schäden, die
sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 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.

3

Die Regelung "Beauftragung von Subunternehmern" gilt gestrichen.

4

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages, auch ohne besondere Anzeige, die
gesetzliche Haftpflicht
4.1
bei Reit- und Fahrvereinen
aus der Durchführung von Reit- und Fahrveranstaltungen, Rennen, Turnieren, Wettreiten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der dazu erforderlichen Übungen.
Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Beteiligung an solchen vom Verein angeordneten Veranstaltungen und Übungen, auch soweit sie dabei als Tierhalter in Anspruch genommen werden können.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen den Verein oder die
mitversicherten Personen aus Unfällen der Reiter und aus Schäden an
den Pferden (einschließlich Zaum- und Sattelzeug), die an diesen Veranstaltungen und Übungen teilnehmen, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
4.2
bei Gebirgs- und Verschönerungsvereinen
aus der Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen und dgl..

5

Besonders zu versichernde Risiken
Nicht versichert ist die Haftpflicht (es sei denn, diese ist laut Vertrag oder gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert)
5.1
aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher Vereinsveranstaltungen hinausgehen (z.B. Gau- und Bundesfeste, Ausstellungen,
Schützenfeste, Umzüge);
5.2
als Tierhalter;
5.3.
aus Tribünenbau;
5.4
aus dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art (auch bengalische Beleuchtung);
5.5
aus der Unterhaltung von Eis- und Rodelbahnen;
5.6
aus der Veranstaltung von Skikursen, Skiausflügen und Skiführungstouren sowie von Ski-Abfahrts-, -Tor- und -Sprungläufen;
5.7
aus Betrieben aller Art (z.B. Gaststättenbetrieb im Vereinskasino in eigener Regie, Badeanstalten);
5.8
aus der Ausübung des Berufs von Vereinsmitgliedern, auch wenn diese
im Auftrag oder Interesse des Vereins erfolgte.

6

Kleingartenvereine
Nicht versichert ist bei Kleingartenvereinen
6.1
die Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln;
6.2
die persönliche Haftpflicht der Vereinsmitglieder aus Besitz bzw. Verwaltung und Bewirtschaftung der ihnen überlassenen Grundstücke
(Versicherungsschutz hierfür kann im Rahmen einer PrivatHaftpflichtversicherung bestehen.).

Vereine - Skiausflüge und Skiführungstouren 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Veranstaltung von Skiausflügen und Skiführungstouren.
Versichert ist nur die gesetzliche Haftpflicht aus Ausflügen, Fahrten oder Touren, die in
gewöhnlichem Rahmen auf normalen und üblichen Strecken oder Abfahrten durchgeführt und bei denen insbesondere keine anderen Hilfsmittel als Skier und Felle benötigt
werden.
Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Teilnehmer an den Skiausflügen und Skiführungstouren ist mitversichert.
Vereine - Skikurse 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Veranstaltung von Skikursen.
Die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Teilnehmer an Skikursen ist mitversichert.

BEITRAGSBERECHNUNGSGRUNDLAGEN
Beitragsberechnungsgrundlagen Verein
Die Regelung "Beitragsberechnungsgrundlagen" gilt gestrichen und durch folgende
Regelung ersetzt:
1

Die Berechnung des Beitrages erfolgt nach der Gesamtzahl der (aktiven und
passiven) Mitglieder.

2

Vorläufiger Jahresbeitrag - Siehe Versicherungsschein/Nachtrag
Der Beitragssatz und der Mindestbeitrag gelten bei der im Vertrag beschriebenen Art des Vereins und dem z. Z. vereinbarten Versicherungsumfang. Ände-

Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer - je nach vereinbarter Beitragsberechnungsgrundlage - innerhalb eines Monats nach Ablauf des Versicherungsjahres zur endgültigen Beitragsabrechnung bekannt (siehe auch Ziff. 13
AHB):
Anzahl der (aktiven und passiven) Mitglieder (siehe auch Ziff. 1);
zur Umwelt-Haftpflichtversicherung: die tatsächlichen, der Beitragsbemessung zugrunde liegenden Werte (mengenmäßige Veränderung von
Stoffen und Anlagen innerhalb der unter Abschnitt I C Ziff. 2 versicherten Risiken und neu hinzukommende Anlagen gemäß Abschnitt I C
Ziff. 2.1 - 2.4 (einschließlich Einwirkungs- und Einleitrisiko) und 2.5 sowie neu hinzukommende Stoffe);
Zusätzlich
Angaben zu den beitragspflichtigen (Neben-) Risiken und/oder Deckungserweiterungen;
etwaige Änderungen der Art des Vereins und des Vereinszwecks.
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Ansprüche aus Benachteiligungen - AVB Benachteiligungen 0710

die mitversicherten Personen des betroffenen Unternehmens nur auf
Haftpflichtansprüche infolge von Benachteiligungen, welche bis zum
Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenzverfahrens begangen worden
sind.

Die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen werden um folgenden Abschnitt ergänzt:
Vertragsgrundlagen
Der Versicherungsschutz für das nachfolgend genannte versicherte Risiko besteht ausschließlich über diesen Zusatzbaustein.
Die Bedingungen der Betriebs-Haftpflichtversicherung haben für diese Deckungserweiterung keine Gültigkeit.
Von den Allgemeinen Bedingungen der Mannheimer Versicherung AG für die Haftpflichtversicherung (AHB) gelten analog nur die Ziff. 8 - 12, 14, 16, 17, 19, 23 - 26
sowie 29 - 32 (Regelungen bzgl. "Beginn des Versicherungsschutzes, Zahlung und
Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag/Folgebeitrag, Rechtzeitigkeit
der Zahlung bei Lastschriftermächtigung, Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung, Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung, Dauer und Ende des Vertrages, Wegfall des versicherten Risikos, Kündigung nach Versicherungsfall, Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers, Obliegenheiten vor und nach Eintritt des Versicherungsfalles, Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten, Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung, Verjährung, Zuständiges Gericht, Anzuwendendes
Recht").

4

Versicherungsumfang
4.1
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung
des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Personen von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet sind und der Versicherer hierdurch gebunden ist.
Anerkenntnisse und Vergleiche, die von dem Versicherungsnehmer oder den mitversicherten Personen ohne Zustimmung des Versicherers
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur,
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers oder der
mitversicherten Personen mit bindender Wirkung für den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten
freizustellen.
4.2
Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Vertrag (siehe
Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen) angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für jeden
Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres eingetretenen Versicherungsfälle zusammen. Kosten gemäß Ziffer 4.4 sind
darin inbegriffen.
4.3
Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages geltend gemachte Ansprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller
aufgrund einer Benachteiligung, welche durch den Versicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere mitversicherte Personen begangen wurde,
aufgrund mehrerer Benachteiligungen, welche durch den Versicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere mitversicherte
Personen begangen wurden, sofern diese Benachteiligungen
demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander in
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 Haftpflichtanspruch geltend gemacht wurde. Liegt die erste Benachteiligung zeitlich vor Beginn des Versicherungsvertrages, so gelten alle Benachteiligungen dieser Serie als nicht
versichert.
4.4
Kosten sind insbesondere: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst
entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
4.5
Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Verhalten des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, so hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der Zurverfügungstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, an Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.
4.6
In jedem Versicherungsfall tragen der Versicherungsnehmer bzw. die in
Anspruch genommenen mitversicherten Personen den im Vertrag aufgeführten Betrag selbst (Selbstbeteiligung - siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen).
4.7
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Ansprüche auf Erfüllung
von Verträgen sowie wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

5

Ausschlüsse
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
5.1
gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten 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 den mitversicherten Personen
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die
ohne ihr Wissen begangen worden sind;
5.2
die von den mitversicherten Personen gemäß Ziff. 1.1 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, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.
1

Gegenstand der Versicherung
1.1
Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen Benachteiligungen aus den in Ziff. 1.2 genannten Gründen für einen Personen-, Sachoder Vermögensschaden auf Schadenersatz in Anspruch genommen
werden.
Mitversicherte Personen sind: Mitglieder des Aufsichtsrates, des Vorstandes oder der Geschäftsführung des Versicherungsnehmers oder
seine leitenden Angestellten.
Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz ausschließlich im Rahmen der betrieblichen und beruflichen Tätigkeit. Für die mitversicherten Personen besteht Versicherungsschutz ausschließlich im
Rahmen der betrieblichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.
1.2
Gründe für eine Benachteiligung sind
die Rasse
die ethnische Herkunft
das Geschlecht
die Religion
die Weltanschauung
eine Behinderung
das Alter
oder die sexuelle Identität.
1.3
Der Versicherungsschutz im Sinne von Ziff. 1 erstreckt sich auch auf
Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers, soweit sie ihren Firmensitz in Deutschland haben.
Tochtergesellschaften im Sinne dieses Vertrages sind Unternehmen
i.S.v. §§ 290 Abs. 1, Abs. 2, 271 Abs. 1 HGB, bei denen dem Versicherungsnehmer die Leitung oder Kontrolle direkt oder indirekt zusteht,
entweder durch
die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder
das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichts-, des Verwaltungsrats oder eines sonstigen Leitungsorgans zu bestellen
oder abzuberufen und er gleichzeitig Gesellschafter ist oder
das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit
diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages
oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.
Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu hinzukommende Tochtergesellschaften erstreckt, umfasst dieser nur solche Benachteiligungen,
die nach dem Vollzug des Erwerbes begangen worden sind.

2

Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages 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 mitversicherten Person schriftlich
mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu haben.

3

Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
3.1
Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung
Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteiligung
müssen während der Wirksamkeit der Versicherung 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.
3.2
Insolvenz
Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Versicherungsnehmers oder einer vom Versicherungsschutz umfassten Tochtergesellschaft erstreckt sich die Deckung für das betroffene Unternehmen und
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6
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ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);
welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht
werden – dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen,
die außerhalb Deutschlands gefällt wurden –;
wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer Staaten;
jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, wie z.B. im Zusammenhang
mit Streitgenossenschaften, Verbandsklagen oder die z.B. von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben werden;
im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen
aus dem kollektiven Arbeits- oder Dienstrecht; ausgeschlossen sind
auch Ansprüche im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen (z.B.
Aussperrung, Streik);
auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die
gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen
verhängt worden sind;
soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen;
wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, 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 Sozialgesetzbuch VII handelt;
wegen Benachteiligungen, die vor dem Vollzug des Erwerbs/der Übernahme eines anderen Unternehmens durch den Versicherungsnehmer
und/oder eine seiner Tochtergesellschaften begangen worden sind;
wegen Benachteiligungen, die nach dem Abschluss des der Veräußerung zugrunde liegenden Vertrages des Versicherungsnehmers
und/oder einer seiner Tochtergesellschaften durch ein anderes Unternehmen begangen worden sind;
und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vornahme von Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, die Auswirkungen auf
die Betriebsstätte, wie z B. baulichen Veränderungen, den Arbeitsplatz
und/oder den Arbeitsprozess haben.

Die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen werden um folgenden Abschnitt ergänzt:

Rechte und Pflichten mitversicherter Personen/Tochtergesellschaften; Abtretungsverbot
6.1
Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind entsprechend auf die mitversicherten Personen und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers anwendbar. Die Ausübung der
Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den mitversicherten Personen
und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.
6.2
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Eigener Tribünenbau 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem eigenen Auf- und Abbau von Tribünen.

Energieberater 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Aussteller von Energieausweisen und berechtigter Energieberater - ausschließlich
für Wohngebäude.

2

Ausschließlich für diese Tätigkeit als Energieberater wird die Deckungserweiterung "Vermögensschäden" wie folgt geändert:
2.1 Mitversichert sind Ansprüche wegen Schäden durch vom Versicherungsnehmer vorgenommene Beratung, Prüfung oder gutachtliche Tätigkeit.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die Berechtigung/ Zertifizierung des Versicherungsnehmers für diese Tätigkeiten gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) oder sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen.
2.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche infolge Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen (z.B. nicht erreichte Energieeinsparung). Versicherungsschutz besteht aber für Ansprüche wegen erhöhten Energiebedarfs/ verbrauchs.
2.3 Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung
der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 2: XXX
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1

Gegenstand der Versicherung
1.1
Der Versicherungsschutz richtet sich nach Abschnitt A der Mannheimer
BBR 66 und den nachfolgenden Vereinbarungen.
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse;
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.
1.2
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – gesetzliche
Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an fremden Sachen durch
eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers
an oder mit diesen Sachen entstanden sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dieser Versicherungsschutz besteht nur,
sofern die Schäden nach Abschluss der Arbeiten oder Ausführung der
sonstigen Leistungen eingetreten sind.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung von
Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern sowie deren Ladung;
Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder
-verarbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden oder befunden haben.
1.3
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

2

Versichertes Risiko
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den in der Betriebsbeschreibung genannten Produktions- und Tätigkeitsumfang.
Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche wegen Schäden aus der
Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunternehmer). Nicht versichert bleibt die
Haftpflicht der Subunternehmer selbst und deren Betriebsangehörige.

3

Änderung der Regelung "Mitversicherte Personen"
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
3.1
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;
3.2
sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

4

Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes
4.1
Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3
AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im
gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener
weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner
Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.
4.2
Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden
4.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 4.2.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten, die durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen
Gründen nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen mit anderen Produkten entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung
gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von
Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn
der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden
sind.
4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.2.2.1
der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziff. 1 oder
4.1 besteht;

4.3

4.4

4.2.2.2
anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die mangelhaften
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;
4.2.2.3
Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für eine andere
Schadenbeseitigung (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt
für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte (nach Nachbearbeitung oder anderer
Schadenbeseitigung) steht;
4.2.2.4
weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes),
weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis
nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier
Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers für die Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre;
4.2.2.5
der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus der
Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche
wegen eines darüber hinausgehenden Schadens durch den
Produktionsausfall sind nicht versichert.
Weiterver- oder -bearbeitungsschäden
4.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 4.3.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Weiterverarbeitung oder bearbeitung mangelhaft hergestellter oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen Produkten stattfindet. Erzeugnisse im Sinne
dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die
An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen
stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von
Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn
der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden
sind.
4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.3.2.1
Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes für die
mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern
die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich
sind;
4.3.2.2
Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten
Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe
aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem
Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten
oder –bearbeiteten Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder
anderer Schadenbeseitigung) steht;
4.3.2.3
weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes),
weil die weiterverarbeiteten oder –bearbeiteten Erzeugnisse
nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt
für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder -bearbeitung zu erwarten gewesen wäre.
Aus- und Einbaukosten
4.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 4.4.2 und 4.4.3 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von
Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangelhaft hergestellten
oder gelieferten Erzeugnissen entstanden sind. Erzeugnisse im
Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung
über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von
Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn

4.5
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der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden
sind.
4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.4.2.1
Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen); d.h. Kosten für das Ausbauen,
Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse
und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter. Vom
Versicherungsschutz ausgenommen bleiben die Kosten für die
Nach- und Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter.
4.4.2.2
Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des Transportes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort des
Austausches, sind nur die Kosten des Direkttransportes versichert.
4.4.3 Ausschließlich für die in Ziff. 4.4.2 genannten Kosten besteht in
Erweiterung der Ziff. 4.4.1 – und insoweit abweichend von
Ziff. 1.1 und 1.2 AHB – Versicherungsschutz auch dann, wenn
sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder
zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet werden.
4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn
4.4.4.1
der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst
eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine
Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der
Montage oder Montageleitung, sondern ausschließlich aus der
Herstellung oder Lieferung resultiert;
4.4.4.2
sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziff. 4.4.1 bis
4.4.3 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von
oder den Einbau in Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen
bestimmt waren;
4.4.4.3
Ziff. 6.2.8 eingreift.
Schäden durch mangelhafte Maschinen
4.5.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 4.5.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Produkten,
die durch vom Versicherungsnehmer mangelhaft hergestellte,
gelieferte, montierte oder gewartete Maschinen produziert, beoder verarbeitet wurden. Mängel bei der Beratung über die Anoder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten,
gelieferten, montierten oder gewarteten Maschinen sowie
Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von
Ziff. 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn
der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden
sind.
Als Maschinen gelten auch Werkzeuge an Maschinen und Erzeugnisse der Steuer-, Mess- und Regeltechnik sowie Formen.
4.5.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.5.2.1
der Beschädigung oder Vernichtung der mittels der Maschine
hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte, soweit hierfür
nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziff. 1 oder 4.1 besteht;
4.5.2.2
anderer für die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte
nutzlos aufgewendeter Kosten;
4.5.2.3
Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte
oder für eine andere Schadenbeseitigung;
4.5.2.4
weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes),
weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit
einem Preisnachlass veräußert werden konnten;

4.6

6.1.2

4.5.2.5
der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten infolge eines sich aus Mängeln der hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte ergebenden Produktionsausfalles. Ansprüche wegen eines darüber hinausgehenden
Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versichert;
4.5.2.6
weiterer Vermögensnachteile, weil die mittels der Maschinen
des Versicherungsnehmers mangelhaft hergestellten, be- oder
verarbeiteten Produkte mit anderen Produkten verbunden,
vermischt, verarbeitet (Ziff. 4.2) oder weiterverarbeitet oder bearbeitet (Ziff. 4.3), eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen (Ziff. 4.4) werden. Dieser Versicherungsschutz wird im
Umfang der vorgenannten Ziff. 4.2 ff. gewährt.
Prüf- und Sortierkosten
4.6.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 4.6.2 und 4.6.3 genannten Vermögensschäden infolge der Überprüfung von Produkten der Dritten auf
Mängel, wenn die Mangelhaftigkeit einzelner Produkte bereits
festgestellt wurde und aufgrund ausreichenden Stichprobenbefundes oder sonstiger nachweisbarer Tatsachen gleiche Mängel
an gleichartigen Produkten zu befürchten sind. Die Überprüfung muss der Feststellung dienen, welche der Produkte mit
Mangelverdacht tatsächlich mangelhaft sind und bei welchen
dieser Produkte die nach den Ziff. 4.2 ff. versicherten Maßnahmen zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. Produkte im
Sinne dieser Regelung sind solche, die aus oder mit Erzeugnissen des Versicherungsnehmers hergestellt, be- oder verarbeitet
wurden.
4.6.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht. Zur
Überprüfung gehört auch ein notwendiges Vorsortieren zu überprüfender und Aussortieren von überprüften Produkten sowie das infolge der Überprüfung erforderliche Umpacken der
betroffenen Produkte.
4.6.3 Ist jedoch zu erwarten,
dass die Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht zzgl. der nach Ziff. 4.2 ff. gedeckten Kosten auf Basis der
festgestellten oder nach objektiven Tatsachen anzunehmenden
Fehlerquote höher sind,
als die nach Ziff. 4.2 ff. gedeckten Kosten im Falle der tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller Produkte mit Mangelverdacht,
so beschränkt sich der Versicherungsschutz auf die Versicherungsleistungen nach Ziff. 4.2 ff. In diesen Fällen oder wenn eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur durch Zerstörung des
Produktes möglich ist, bedarf es keines Nachweises, dass die
Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.
Falls Versicherungsschutz für den Austausch mangelhafter Einzelteile von Erzeugnissen gemäß Ziff. 4.4.5 und 4.4.6 vereinbart
ist, wird der letzte Absatz der Ziff. 4.6.3 folgendermaßen ergänzt:
Entsprechendes gilt für den Fall, dass eine Feststellung der
Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau von Einzelteilen der Erzeugnisse möglich ist und bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der
Austausch dieser Einzelteile die notwendige Mangelbeseitigungsmaßnahme nach Ziff. 4.4.5 wäre.
4.6.4 Ausschließlich für die in Ziff. 4.6.2 und 4.6.3 genannten Kosten
besteht in Erweiterung der Ziff. 4.6.1 – und insoweit abweichend von Ziff. 1.1 und 1.2 AHB – Versicherungsschutz auch
dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses
des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Abnehmer
aufgewendet werden.
4.6.5 Auf Ziff. 6.2.8 wird hingewiesen.

5

Zusätzliche Erweiterungen des Versicherungsschutzes
5.1
Auslandsschäden
Versicherungsschutz besteht gemäß den Bestimmungen der BetriebsHaftpflichtversicherung.

6

Risikoabgrenzungen
6.1
Nicht versichert sind
6.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Ziff. 4 ausdrücklich mitversichert sind,
auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz
statt der Leistung;
wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können;
wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung
der Leistung;
wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche
handelt;

6.2

7
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im Rahmen der Versicherung gem. Ziff. 4.2 ff. Ansprüche wegen Folgeschäden (z.B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziff. 4.2 ff. ausdrücklich
mitversichert sind.
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind
6.2.1 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher
Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Rahmen
der Ziff. 4 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungsnehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat;
6.2.2 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z.B.
Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen
Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung);
6.2.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziff. 7.8 AHB;
6.2.4 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie
von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben;
6.2.5 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik
oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren.
Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten
oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszusammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen;
6.2.6 Ansprüche aus
Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung
von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von
Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer
oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau
von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie den Einbau in
Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,
Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen;
6.2.7 Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1
AHB, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer
oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend gemacht werden;
6.2.8 Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziff. 4.2.2.3, 4.3.2.2, 4.4 und
- soweit vereinbart - Ziff. 4.6 sowie Ansprüche wegen Beseitigungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen der Ziff. 4.2.2.4
und 4.3.2.3, die im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers
als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende Aufforderung des Versicherungsnehmers,
zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an Endverbraucher,
Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige
Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen, die gegebenenfalls festgestellten
Mängel beheben oder andere namentlich benannten Maßnahmen durchführen zu lassen;
6.2.9 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten),
Aufruhr, inneren Unruhen, 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;
6.2.10 Ansprüche wegen Schäden, die auf Glasfasern, Mineralfasern
und diese Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind;
6.2.11 Ansprüche gegen Endhersteller/Produzenten wegen Ansprüchen aus Gesundheitsbeeinträchtigung aus dem Konsum von
Tabak, Tabakprodukten (ausgenommen Nikotin als therapeutisches Mittel) und Zusatzprodukten, die im Zusammenhang mit
solchen Tabakprodukten verwendet werden (z.B. Filter);
6.2.12 Ansprüche gegen Blut- und Blutproduktehersteller sowie Blutbanken und Blutspendeeinrichtungen.

Zeitliche Begrenzung
7.1
Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 4.2 ff. umfasst die Folgen aller
Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später als drei Jahre nach
Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. Unberührt
bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten.
7.2
Für Ansprüche nach Ziff. 4.2 ff. wegen Schäden durch Erzeugnisse des
Versicherungsnehmers, die vor Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages ausgeliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei besonderer Vereinbarung.

8

Garagenbetriebe, Parkplätze, Parkhäuser 0712

Versicherungsfall und Serienschaden
8.1
Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages eingetretene Schadenereignis gemäß Ziff. 1.1 AHB. Bei Ziff. 4.4.3 und 4.6.4
ist es für den Versicherungsfall – abweichend von Ziff. 1.1 AHB – unerheblich, dass es sich nicht um Haftpflichtansprüche handelt.
8.2
Der Versicherungsfall tritt ein bei:
8.2.1 Ziff. 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse;
8.2.2 Ziff. 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbeitung
der Erzeugnisse;
8.2.3 Ziff. 4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder
Auftragens der Erzeugnisse;
8.2.4 Ziff. 4.5.2.1 bis 4.5.2.5 im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder
Verarbeitung der in Ziff. 4.5 genannten Sachen;
8.2.5 Ziff. 4.5.2.6 in den für Ziff. 4.2 bis 4.4 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die Regelung gemäß Ziff. 4.5.2.6 in Zusammenhang steht;
8.2.6 Ziff. 4.6 in den für Ziff. 4.2 bis 4.5 vorgenannten Zeitpunkten,
je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die in Ziff. 4.6 geregelte
Überprüfung in Zusammenhang steht.
8.3
Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende Versicherungsfälle
aus der gleichen Ursache, z.B. aus dem gleichen Konstruktions-,
Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht
zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder
aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaftet sind,
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt
eingetreten, in dem der erste dieser Versicherungsfälle eingetreten ist.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

9

Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung und Selbstbeteiligung
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

10

Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos/neue Risiken
10.1 Der Versicherungsnehmer hat
wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Produktionsoder Tätigkeitsumfanges (Ziff. 3.1 (2) AHB),
Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung gemäß Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB)
zwecks Vereinbarung neuer Beiträge und Überprüfung der Bedingungen - abweichend von Ziff. 13.1 und 4.1 AHB - unverzüglich anzuzeigen.
10.2 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht nach, so
erhöhen sich die im Vertrag genannten Selbstbeteiligungen in Versicherungsfällen, die mit solchen Erhöhungen oder Erweiterungen oder mit
neu entstandenen Risiken in Zusammenhang stehen, auf das Doppelte.

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Besitz
und Vermietung von Garagen und Einstellplätzen für Kraftfahrzeuge in Gebäuden und auf umfriedeten Grundstücken (Garagenbetriebe, Parkplätze,
Parkhäuser - nur vermietete Stellplätze, keine Bewachung).

2

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung von
Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Beschädigung, Vernichtung,
Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch von eingestellten fremden Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und
Ladung) und aus dem Bewegen dieser Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück
(nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen), und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 1.2 AHB und der Ziff. 7.8 AHB bleiben
bestehen.

3

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit verletzt, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

4

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
aus der Übernahme einer Fahrzeugbewachung i.S. der Bewachungsverordnung;
aus Anlass von Reparaturen;
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das
Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben;
aus dem Zubringen und Abholen von Kraftfahrzeugen außerhalb des
Betriebsgrundstückes.

5

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Garderobenrisiko 0712

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.2 ff: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 4.2 ff: XXX
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n) für Ziff. 4.6 innerhalb von Ziff. 4.2f f: XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en) für Ziff. 9: XXX

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Garderobestücken, die von Gästen
in einer ständig bewachten, nur dem Garderobenpersonal zugänglichen Garderobe abgegeben worden sind.
Als Garderobestücke gelten auch Taschen und Schirme.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer
nummerierte Garderobenscheine/Garderobenmarken ausgibt.

2

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtansprüche aus
Beschädigung oder Abhandenkommen von Geld, Wertsachen und solchen Gegenständen, die sich in den Garderobestücken befinden;
Schäden infolge Abhandenkommens des Garderobenscheines/der Garderobenmarke;
Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von Garderobestücken, die
bis zur Schließung der Garderobe oder Dienstbeendigung des Personals
in der Garderobe nicht abgeholt wurden;
Schäden, die durch Kriegsereignisse, Verfügungen oder Maßnahmen
von hoher Hand, höhere Gewalt, Streik, innere Unruhen oder Plünderungen entstehen.

3

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Feuerwerk bei Veranstaltungen 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem polizeilich genehmigten Abbrennen eines Feuerwerks durch einen berufsmäßigen Pyrotechniker. Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Pyrotechnikers.
Der Ausschluss bezüglich Veranstalten/Abbrennen von Feuerwerken im Abschnitt
Umwelt-Haftpflichtversicherung gilt diesbezüglich gestrichen.

Flurschäden und Schäden an Leiteinrichtungen für Veranstalter 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 7.3 AHB - die Haftpflicht des Versicherungsnehmers über seine gesetzliche Schadenersatzpflicht hinaus auf die Wiedergutmachung von Schäden an Straßen, Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen (wie Leitplanken, Fangzäune und andere zugelassene Leiteinrichtungen) und Grundstücken
(Flurschäden) im Sinne der Verwaltungsvorschrift zu § 29 Straßenverkehrsordnung
(VwV zu § 29 StVO) in der Bundesrepublik Deutschland, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen sind Flurschäden an unbefestigten Parkplätzen.
Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX

Hüpfburg 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Betrieb
einer Hüpfburg.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX
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Lehrer 0710

5

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als angestellter/beamteter Lehrer oder als freiberuflicher Lehrer.

2

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den
berufsüblichen Nebenrisiken, insbesondere aus
2.1
der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stoffen);
2.2
der Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen
sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen Aufenthalten in
Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, bei
denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen
Bestimmungen oder dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus
Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden;
2.3
der Erteilung von Nachhilfestunden;
2.4
der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist.

3

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Tankstellenbetrieb 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
3.1
Forschungs- und Gutachtertätigkeit;
3.2
bei angestellten und beamteten Lehrern:
wegen Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder
an von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten
Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
wegen Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen Bestimmungen
oder dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und
Studierenden.

1

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem
Betrieb einer Tankstelle, insbesondere aus
dem Verkauf der zum Betrieb von Kraftfahrzeugen benötigten Materialien wie Treibstoffe, Öle, Fette, Reifen, Zündkerzen, Glühlampen u.ä.;
den Arbeiten, wie sie bei Tankstellen üblich sind (z.B. Betanken, Ölwechsel, Abschmieren, Prüfen des Luftdrucks, Heben, Radwechsel, Reifenmontage, Kerzenwechsel, Starthilfe, Batterieaufladen, Austauschen
von Glühlampen, Waschen - auch mit stationären Waschanlagen, nicht
jedoch automatischen Waschstraßen, einschl. des Bewegens fremder
Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück, nicht auf öffentlichen
Wegen, Straßen und Plätzen).

2

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung von
Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Beschädigung, Vernichtung,
Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch von fremden
Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) anlässlich des Tankens, der allgemeinen Fahrzeugpflege einschl. Waschen und
Ölwechsel und des Bewegens dieser Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück
(nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen), und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 1.2 AHB und der Ziff. 7.8 AHB bleiben
bestehen.

3

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

4

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
4.1
aus Anlass von Reparaturen;
4.2
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das
Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben;
4.3
aus Besitz oder Betrieb von automatischen Waschstraßen - es sei denn,
diese sind laut gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

5

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Maklerklausel
Maklervollmacht
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist verpflichtet,
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Schäden an fremden Kraftfahrzeugen durch Tätigkeiten im Rahmen des versicherten Risikos 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

2

3

4

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
Schäden an fremden Kfz durch Arbeiten im Rahmen des versicherten Risikos.
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung von
Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Beschädigung, Vernichtung,
Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch von fremden
Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) anlässlich von Arbeiten im Rahmen des versicherten Risikos einschl. des Bewegens dieser Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück (nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen), und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 1.2 AHB und der Ziff. 7.8 AHB bleiben
bestehen.

UMWELT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ziffer 4.1 wird ergänzt um folgenden Unterpunkt:
Altölbehältern, sofern die Gesamtlagermenge 1 Tonne je Betriebsgrundstück
nicht übersteigt.
Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

Veranstaltungen als Zusatzrisiko 0710
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Diese Regelungen gelten bei Vereinen nur für solche Veranstaltungen, für die kein
Versicherungsschutz im Rahmen der Vereins-Haftpflichtversicherung besteht.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
4.1
aus Anlass von Reparaturen;
4.2
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das
Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben;
4.3
aus dem Betrieb einer Tankstelle;
4.4
aus Besitz oder Betrieb von stationären Waschanlagen oder automatischen Waschstraßen - es sei denn, diese sind laut gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert;
4.5
aus der Übernahme einer Fahrzeugbewachung i.S. der Bewachungsverordnung.
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1

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Veranstalter der im Vertrag beschriebenen Veranstaltung. Erforderliche Vorund Nacharbeiten zur Veranstaltung sind bis jeweils 3 Tage mitversichert.

2

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Personen"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht
2.1
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung der beschriebenen Veranstaltung angestellt hat, in dieser Eigenschaft;
2.2
sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Arbeitnehmer fremder Betriebe für
Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung anlässlich

5.12

der beschriebenen Veranstaltung für den Versicherungsnehmer verursachen;
2.3
der vom Versicherungsnehmer mit der Durchführung, Leitung, Überwachung der beschriebenen Veranstaltung beauftragten Personen in
dieser Eigenschaft;
2.4
Repräsentanten und ehrenamtlichen Helfer.
Zu Ziff. 2.2 - 2.4:
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es
sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 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.

5.13

Haftpflicht aus der Beschädigung von Zelten, die der Durchführung der
Veranstaltung oder deren Vor- oder Nachbereitung dienen sowie wegen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
Schäden der Reiter oder Fahrer sowie Insassen von Kraft-, Luft- und
Wasserfahrzeugen und aus Schäden an den zu der Veranstaltung verwendeten Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen, Fahrzeugen oder Schlitten (einschließlich Sattel- und Zaumzeug, Geschirre) sowie wegen aller
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Waschanlage stationär 0712
3

4

5

Ergänzung der Regelung "Mitversicherte Nebenrisiken"
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
3.1
der Vergabe von (Teil-) Leistungen aus selbst übernommenen Aufträgen an fremde (Fuhr-)Unternehmen (Subunternehmer) oder selbständige Personen unter Ausschluss deren persönlicher gesetzlicher Haftpflicht;
3.2
der Beaufsichtigung und/oder Koordinierung fremder Unternehmen bei
der Ausführung von Arbeiten/Aufgaben im Interesse des Versicherungsnehmers;
3.3
der Bereitstellung und Unterhaltung (Verkehrssicherung) des Veranstaltungsplatzes/-grundstückes bzw. Veranstaltungsgebäudes und/oder raumes;
3.4
Aufbau, Unterhaltung und Abbau von Beleuchtungs- und Beschallungsanlagen und sonstiger technischer Hilfsmittel für die Veranstaltungen;
3.5
der Bereitstellung und Unterhaltung von sanitären Anlagen (z.B. WCWagen);
3.6
Aufbau, Unterhaltung und Abbau von Hinweisschildern, Wegweisern,
Werbetafeln, Transparenten, Plakaten usw., auch außerhalb des Veranstaltungsortes;
3.7
der Durchführung eines Ordnungsdienstes, der Einlasskontrolle und Sicherung der Veranstaltung für den Teil, der vom Versicherungsnehmer
selbst durchgeführt wird;
3.8
Aufbau, Betrieb und Abbau von Zelten, Tribünen (ohne eigenen Aufund Abbau) und Podien, sofern sie baupolizeilich zugelassen sind und
abgenommen wurden;
3.9
Aufbau, Betrieb und Abbau von Verkaufsständen oder -Buden und
dgl., sofern diese von den Versicherten in eigener Regie betrieben werden;
3.10 dem Betreiben eines VIP- und Pressebereiches;
3.11 der Zubereitung und Abgabe von Speisen und Getränken in eigener
Regie.

BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Ergänzung der Regelung "Auslandsschäden" bei Zeltlagern, Ferienwanderungen, Schul- und Studienfahrten
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers wegen im europäischen Ausland vorkommender
Versicherungsfälle aus Anlass von Zeltlagern, Ferienwanderungen, Schul- und
Studienfahrten für die Dauer von bis zu 6 Wochen.
Nicht versicherte Risiken
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf
5.1
Demonstrationen, politische Veranstaltungen und Wahlkampfveranstaltungen, motorsportliche Rennen;
5.2
Abbrennen eines Feuerwerks, eigenen Auf- und Abbau von Tribünen,
den Betrieb einer Hüpfburg - es sei denn, diese sind laut Vertrag oder
gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert;
5.3
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Teilnehmer, Gäste, Besucher
und Zuschauer selbst;
5.4
Haftpflicht aus Personen- und Sachschäden der Teilnehmer oder Mitwirkenden aus der Durchführung von gefährlichen Leistungen (Extremsportarten wie beispielsweise River-Rafting, Bungee-Jumping,
Freeclimbing), Stunts, Fallschirmspringen oder Luftfahrten;
5.5
Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen, die den Schaden durch wissentliches Abweichen von gesetzlichen
Bestimmungen, behördlichen Vorschriften sowie Anweisungen und
Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben;
5.6
Beschädigung oder den Verlust von Requisiten, Reisegepäck, Geldwerten, Uhren, Schmuck und sonstigen Wertgegenständen sowie wegen
aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
5.7
Haftpflicht wegen unechter oder reiner Vermögensschäden aus der Beeinträchtigung der Werbung;
5.8
Haftpflicht aus der Beschädigung von Werbeträgern sowie wegen aller
sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
5.9
Haftpflicht wegen Beschädigung oder Abhandenkommens ausgestellter Sachen und Tiere sowie von Ausstellungsständen und einrichtungen sowie wegen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;
5.10 Haftpflicht aus der Bewachung jeglicher Art (z.B. Garderoben- oder
Fahrzeugbewachung);
5.11 Haftpflicht aus der Beschädigung von Wegen und Plätzen und sonstigen Flurschäden sowie wegen aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

1

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem
Betrieb einer stationären Waschanlage (nicht jedoch einer automatischen
Waschstraße).

2

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung von
Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Beschädigung, Vernichtung,
Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch von fremden
Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) anlässlich des Waschens und des Bewegens dieser Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück (nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen),und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 1.2 AHB und der Ziff. 7.8 AHB bleiben
bestehen.

3

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

4

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
4.1
aus Anlass von Reparaturen;
4.2
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das
Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben;
4.3
aus Besitz oder Betrieb von automatischen Waschstraßen - es sei denn,
diese sind laut gesonderter Besonderer Vereinbarung ausdrücklich mitversichert.

5

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) für Schäden an fremden Kraftfahrzeugen siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Waschstraße automatisch 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
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1

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem
Betrieb einer automatischen Waschstraße.

2

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB und in Ergänzung von
Ziff. 2.2 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Beschädigung, Vernichtung,
Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch von fremden
Kraftfahrzeugen und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) anlässlich des Waschens und des Bewegens dieser Fahrzeuge auf dem Betriebsgrundstück (nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen),und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 1.2 AHB und der Ziff. 7.8 AHB bleiben
bestehen.

3

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

4

5

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
4.1
aus Anlass von Reparaturen;
4.2
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das
Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben.

Der Vertrag unterliegt insbesondere aufgrund von Embargovorschriften der Europäischen Union folgenden Einschränkungen:

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) für Schäden an fremden Kraftfahrzeugen siehe Aufstellung der Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz
nur, soweit und solange dem keine auf die beiden Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Sanktionsklausel

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die
durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden,
soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Zubringen und Abholen von Kraftfahrzeugen außerhalb des Betriebsgrundstückes 0712
BETRIEBS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
1

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht
aus Beschädigung oder Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren
Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim Zubringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge außerhalb des Betriebsgrundstückes und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

2

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 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 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.
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

3

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte), die das Fahrzeug entwendet oder unbefugt gebraucht haben.

4

Versicherungssumme(n) und/oder Selbstbeteiligung(en) siehe Aufstellung der
Höchstersatzleistungssummen sowie Selbstbeteiligungen.

Vereinbarte Höchstersatzleistungssumme(n): XXX
Vereinbarte Selbstbeteiligung(en): XXX
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Mannheimer Versicherung AG

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
2012 der Mannheimer Versicherung AG für die
A Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
B Bauherren-Haftpflichtversicherung
C Hunde- und Pferdehalter-Haftpflichtversicherung
D Privat-Haftpflichtversicherung
Mannheimer BBR 1 '12
(Stand: 01.07.2012)
HF_951a_0712

(1)

Der Versicherungsschutz erstreckt sich - im Rahmen der Allgemeinen Bedingungen der
Mannheimer Versicherung AG für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden BBR - auf die gesetzliche Haftpflicht aus den im Versicherungsvertrag bezeichneten Risiken.

A

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb unterhält
oder einen Beruf ausübt, wird Versicherungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus
dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine besondere Betriebs- oder BerufsHaftpflichtversicherung gewährt.
1

2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

3
3.1

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, z.B. als Eigentümer, Nießbraucher,
Pächter, Mieter.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und
Schneeräumen auf Gehwegen).
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von EUR 50.000,00 je Bauvorhaben.
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
(Ziff. 4 AHB);
des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB,
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;
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 Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 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;
der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;
des Versicherungsnehmers als Betreiber einer Photovoltaik-Anlage/Solarthermischen Anlage und/oder Kraftwärmekopplungsanlage zur Energieerzeugung einschließlich der teilweisen oder ausschließlichen Einspeisung
von Elektrizität in das Netz des Energieversorgungsunternehmens/Netzbetreibers;
Nicht versichert ist die Versorgung von Tarifkunden/Endverbrauchern.
Der Ausschluss gemäß Abschnitt A Absatz 1 dieser BBR (Unterhalten eines
Betriebes) findet auf dieses Risiko keine Anwendung.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Anlage auf oder
in dem versicherten Gebäude oder auf dem dazugehörenden Grundstück
installiert ist und die maximal mögliche Leistungsabgabe der PhotovoltaikAnlage 10 kWp nicht übersteigt. Andernfalls kann Versicherungsschutz
nur über einen separaten Vertrag erlangt werden.
des Versicherungsnehmers als Inhaber von Anlagen zur Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe, sofern die Gesamtlagermenge 1.000 kg/l
nicht übersteigt und das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses
nicht mehr als 200 kg/l beträgt. Versicherungsschutz besteht im Rahmen
der Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko - siehe Zu A bis D I Ziff. 2. Wird eine der vorgenannten Mengenschwellen überschritten, erlischt - abweichend von Ziff.
3.1 (2) AHB - die Mitversicherung der genannten Kleingebinde vollständig.
Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.

3.2

3.3

B

Bauherren-Haftpflichtversicherung
Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind, falls nichts Besonderes vereinbart wurde.

Außerdem gilt:
Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Gesetzes
vom 15.03.1951 (WEG) gilt außerdem:

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
(2)
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum.
(3)
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und
für Zwecke der Gemeinschaft.
(4)
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 AHB in Verbindung
mit Ziff. 27 AHB - Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den
Verwalter,
- Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer,
- gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft.
Zu Ziff. 3.1:
Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des
Straßenkanals auftreten.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch
Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.
Für selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Rasenmäher, Schneeräumgeräte
und Bobcat
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und
Gebrauch nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtiger selbstfahrender Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und
Ziff. 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 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 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.

Vorstand:
Dr. Marcus Kremer, Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

1

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Bauherr.

2

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk
im Umfang des Abschnitts A (Haus- und GrundbesitzerHaftpflichtversicherung).

3
3.1

Außerdem gilt:
bei Mitversicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus Bauen in Eigenleistungen/Nachbarschaftshilfe
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der
Ausführung der Bauarbeiten oder eines Teiles dieser Arbeiten in Eigenleistungen/Nachbarschaftshilfe.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den
Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung
der Baueigenleistung verursachen.

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Mannheim; Amtsgericht Mannheim HRB 7501

–1–

3.2

3.3

3.4

3.5

4
4.1
4.2

4.3
4.4

5

C

Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka und Kreuzungen aus oder
mit diesen Rassen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.
Mitversichert ist - in Verbindung mit Ziff. 3.1, Abs. 1 - die gesetzliche
Haftpflicht aus Besitz, Halten und Gebrauch von Turmdrehkränen und
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und
Ziff. 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 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 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 die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von
Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be- und Entladen.
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn
diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Landfahrzeuge durch
Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens. Ausgeschlossen
vom Versicherungsschutz bleibt die Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden an Erdleitungen
(Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen einschließlich der sich daraus
ergebenden Folgeschäden.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe,
sofern die Gesamtlagermenge 1.000 kg/l nicht übersteigt und das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr als 200 kg/l beträgt. Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Bedingungen für die
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko siehe Zu A bis D I Ziff. 2. Wird eine der vorgenannten Mengenschwellen
überschritten, erlischt - abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB - die Mitversicherung der genannten Kleingebinde vollständig. Der Versicherungsschutz
bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.
Nicht versichert
sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;
ist die gesetzliche Haftpflicht des Bauherren als Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator gemäß § 3 der Baustellenverordnung (BaustellV)
vom 10.06.1998, soweit nach der BaustellV die Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGePlan) vorgeschrieben ist;
ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden infolge Erschütterungen
durch Rammarbeiten;
sind Haftpflichtansprüche aus Schäden, deren Eintritt vom Versicherungsnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste. Dasselbe
gilt für Schäden, die im Hinblick auf die Wahl einer bestimmten Arbeitsweise zwecks Senkung der Kosten oder Beschleunigung der Arbeit in Kauf
genommen wurden.
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Hunde- und Pferdehalter-Haftpflichtversicherung
1

1.1

1.2

2
2.1
2.2

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Tierhalter. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er
nicht gewerbsmäßig tätig ist.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.
Der Versicherungsschutz für den Halter einer Hündin umfasst auch dessen
Haftpflicht als Halter der Welpen eines Wurfes bis zu einem Alter von
6 Monaten. Danach besteht Versicherungsschutz nur, wenn die Welpen
gegen Beitrag in die bestehende Tierhalter-Haftpflichtversicherung eingeschlossen werden.
Der Versicherungsschutz für den Stutenhalter umfasst auch dessen Haftpflicht als Halter des Fohlens bis zu einem Alter von 6 Monaten. Danach
besteht Versicherungsschutz nur, wenn das Fohlen gegen Beitrag in die
bestehende Tierhalter-Haftpflichtversicherung eingeschlossen wird.
Kein Versicherungsschutz besteht für
Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine JagdHaftpflichtversicherung besteht.
Kampfhunde. Als solche gelten:
American Staffordshire Terrier, Argentinische Dogge, Bandog, Bordeaux
Dogge, Bull Terrier, Fila Brasileiro, Mastino Neapolitano, Mastiff, Pit Bull,
Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu, Alano, American Bulldog,
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Nicht versicherte Risiken
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Figuranten
(Scheinverbrechern).
Nicht versichert sind Ansprüche aus Deckschäden.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche infolge Teilnahme an PferdeRennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).

Privat-Haftpflichtversicherung
1

Die Versicherung erlischt mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens
zwei Jahre nach Versicherungsbeginn.
Der Versicherungsschutz für das mitversicherte Haus- und GrundbesitzerHaftpflichtrisiko endet bereits mit der Bauabnahme, spätestens mit der
ersten Nutzung des Bauwerks zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken.

Deckungserweiterungen
Für Auslandsaufenthalt
Für den unbegrenzten Auslandsaufenthalt in den Staaten der Europäischen Union (EU) oder der Schweiz, sowie den vorübergehenden Aufenthalt außerhalb der EU bis zu 3 Jahren gilt folgende Besondere Bedingung:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Die Ausschlüsse und Deckungsbegrenzungen zu A bis D bleiben unberührt.
Für Mietsachschäden durch Hunde
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten
Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen
(1)
Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
(2)
Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
(3)
Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann,
(4)
Schäden infolge von Schimmelbildung.
Zu Ziff. 3.2:
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen keine höheren Versicherungssummen dokumentiert wurden, gilt: Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall
EUR 50.000,00, begrenzt auf EUR 100.000,00 für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres.
Für Risikoerweiterungen bei Hunden, die einer Versicherungspflicht unterliegen
Eingeschlossen ist - gemäß den Regeln über Risikoerweiterungen in Ziff.
3.1 (2) AHB - Versicherungsschutz für weitere Hunde, die der Versicherungsnehmer nach Abschluss dieser Versicherung erwirbt. Dies gilt - abweichend von Ziff. 3.1 (2), Satz 2 AHB - auch, wenn für diese Hunde eine
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht besteht.
Kein Versicherungsschutz besteht für Kampfhunde gemäß Ziff. 2.2.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist,
oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.
Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht über
Minderjährige);
als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
als Inhaber
(1)
einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) - einschließlich Ferienwohnung,
- bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. (2)
eines Einfamilienhauses,
(3)
eines Wochenend-/Ferienhauses (auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierte Wohnwagen sind einem Wochenendhaus
gleichgestellt),
(4)
eines unbebauten Grundstücks, das zu privaten Zwecken genutzt
wird, bis zu einer Gesamtfläche von 2.000 qm.
Zu Ziff. 1.3:
sofern sie sich innerhalb der Staaten der Europäischen Union (EU) oder der
Schweiz befinden und vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und
Gärten sowie eines Schrebergartens.
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den
oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung,
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);
- aus dem Miteigentum an zum Einfamilienhaus (auch Doppelhaushälfte,
Reihenhaus) gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z.B. gemeinschaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetrockenplätze, Garagenhöfe, Abstellplätze für Mülltonnen;

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme
von EUR 250.000,00 je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB);
- als früherer Besitzer eines Einfamilienhauses aus § 836 Abs. 2 BGB,
wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;
- der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft.
1.4 als Vermieter
(1)
von einzelnen Wohnräumen und/oder einer Einliegerwohnung,
nicht jedoch von Räumen zu sonstigen gewerblichen Zwecken;
(2)
von Räumen an Feriengäste, jedoch nur bis max. 8 Betten;
(3)
einer im Inland gelegenen Eigentums- oder Ferienwohnung; Die Ziffer 1.3 (1) zweiter Absatz gilt analog.
Werden mehr als 8 Betten oder mehr als eine Wohnung vermietet entfällt
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung gemäß Ziff. 4 AHB;
1.5 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern;
1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung
und die Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);
1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;
1.8 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;
1.9 a)
als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,
b)
als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,
c)
als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken,
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer
sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn, es handelt sich um Personenschäden.
Ebenfalls besteht kein Versicherungsschutz als Hüter von sogenannten
Kampfhunden. Als solche gelten: American Staffordshire Terrier, Argentinische Dogge, Bandog, Bordeaux Dogge, Bull Terrier, Fila Brasileiro, Mastino Neapolitano, Mastiff, Pit Bull, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier,
Tosa Inu, Alano, American Bulldog, Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka und Kreuzungen aus oder mit diesen Rassen;
1.10 als Betreiber einer Photovoltaik-Anlage/Solarthermischen Anlage und/oder
Kraftwärmekopplungsanlage zur Energieerzeugung einschließlich der
teilweisen oder ausschließlichen Einspeisung von Elektrizität in das Netz
des Energieversorgungsunternehmens/Netzbetreibers.
Nicht versichert ist die Versorgung von Tarifkunden/Endverbrauchern.
Der Ausschluss gemäß Abschnitt D Ziff. 1 dieser BBR (Gefahren eines Betriebes) findet auf dieses Risiko keine Anwendung.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Anlage auf oder
in dem bedingungsgemäß mitversicherten Einfamilienhaus (auch Wochenend-/Ferienhaus) oder auf dem dazugehörigen Grundstück installiert ist
und die maximal mögliche Leistungsabgabe der Photovoltaik-Anlage10
kWp nicht übersteigt. Andernfalls kann Versicherungsschutz nur über einen separaten Vertrag erlangt werden.
Die Begrenzung auf 10 kWp findet keine Anwendung, wenn die Photovoltaik-Anlage auf einem Dach installiert ist, das im Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer gemäß Ziff. 2.1 (1) bis (4) oder 2.2 mitversicherten Person steht.
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Mitversichert ist
die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
(1)
des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners* des Versicherungsnehmers;
(2)
ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),
bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer
Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium, auch
Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang -,
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr-, oder Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres
vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.
Für volljährige unverheiratete Kinder besteht Versicherungsschutz
auch nach Beendigung der Schul-/Berufsausbildung bei vorliegender
Arbeitslosigkeit in unmittelbarem Anschluss an die Ausbildungsmaßnahmen für die Dauer eines Jahres, höchstens jedoch bis zum
28. Lebensjahr;
(3)
der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung;
(4)
aller unverheirateten und alleinstehenden sowie nicht in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft lebenden Verwandten (auch Enkelkinder), die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und dort polizeilich gemeldet sind;
(5)
der Personen, die sich vorübergehend - maximal 1 Jahr- im Haushalt
des Versicherungsnehmers aufhalten. (z. B. Au- pair, Austausch-
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schüler). Dieser Versicherungsschutz besteht nur subsidiär. Andere
Versicherungen gehen dieser Versicherung vor;
die gesetzliche Haftpflicht des mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
und dessen Kinder (diese entsprechend Ziff. 2.1 (2) und (3), sofern folgende Voraussetzungen zutreffen:
- Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein.
- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen.
Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche
von Sozialversicherungsträgern wegen Personenschäden.
- Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch
Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der
häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und
dem Partner.
- Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden
Partner und dessen Kinder Ziff. 5.17 sinngemäß.
die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche
gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.
Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers,
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs
verursacht werden.
Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
(1)
- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden
Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit,
- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit, z.B. Krankenfahr- oder Elektro-Rollstühle,
- Aufsitzrasenmähern, Schneeräumgeräten und sonstigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit,
- nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
Hierfür gilt:
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und
Ziff. 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 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 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,
(2)
Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen;
(3)
Wassersportfahrzeugen, auch Windsurfbretter, soweit diese nicht
an Dritte vermietet werden, ausgenommen eigene Segelboote und
eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch
Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen.
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden
Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine
behördliche Erlaubnis erforderlich ist;
(4)
Modelleisenbahnen sowie ferngelenkten Land- und Wasserfahrzeugmodellen, sofern diese nicht zur Beförderung von Personen oder Sachen bestimmt sind. Die Teilnahme an Rennen mit solchen
Modellfahrzeugen ist ausgeschlossen;
(5)
motorgetriebenen Kinderfahrzeugen mit einer erzielbaren Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h (nicht motorgetriebene Go-Karts).
Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von Ziff. 7.15 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
(1)
Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch ComputerViren und/oder andere Schadprogramme,
(2)
Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung
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 fehlerhaft erfasster Daten,
(3)
Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.
Zu Ziff. 4.1:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen
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(1)

und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziff. 26 AHB.
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen keine höheren Versicherungssummen dokumentiert wurden, gilt: Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall
EUR 100.000,00, begrenzt auf EUR 100.000,00 für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 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 sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer
Daten mit gleichen Mängeln
beruhen.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB - für
Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.
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-ServiceProviding;
- Betrieb von Datenbanken.
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
(1)
wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift (z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),
- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde),
(2)
die in engem Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen (z.B. Spamming),
- Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen,
(3)
gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen
oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen
Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.
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Außerdem gilt:
Für Auslandsschäden
(1)
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen, die
auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind.
(2)
Für den unbegrenzten Auslandsaufenthalt in den Staaten der Europäischen Union (EU) oder der Schweiz, sowie den vorübergehenden
Aufenthalt außerhalb der EU bis zu 3 Jahren gilt folgende Besondere Bedingung:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Die Deckungsbegrenzungen zu A bis E bleiben unberührt.
Für Mietsachschäden
(1)
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Ferienhäusern, Schrebergärten sowie Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
(2)
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von gemieteten beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen oder Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen
(1)
Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
(2)
Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden,
(3)
Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann,
(4)
Schäden infolge von Schimmelbildung.
Zu Ziff. 5.2:
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall für Ziff. 5.2 (1) EUR 500.000,00, begrenzt auf EUR 1.000.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres sowie für Ziff. 5.2 (2) EUR 5.000,00, begrenzt auf
EUR 10.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Für die Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen
(außerhalb der Mietsachschaden-Deckung nach Ziffer 5.2)
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Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, der Vernichtung oder dem
Verlust von fremden beweglichen Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind und die Sachen
nicht länger als 3 Monate den versicherten Personen überlassen
wurden.
Mitversichert sind auch Haftpflichtansprüche wegen Schäden an elektrischen medizinischen Geräten (z.B. 24-Stunden-EKG- und Blutdruckmessgerät, Dialysegerät).
(2)
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen
a)
Schäden an medizinischen Hilfsmitteln wie Hörgeräte, Gehstützen, Krankenbett und dgl.;
b)
Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten Personen dienen;
c)
Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung;
d)
Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von
Geld, Urkunden und Wertpapieren;
e)
Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen,
(3)
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese
Bestimmung fallenden Schaden: EUR 150,00.
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme EUR 5.000,00 je Versicherungsfall, begrenzt auf
EUR 10.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Für Sachschäden durch Rückstau
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des
Straßenkanals entstehen.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch
Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.
Für den Einschluss von Schlüsselschäden (einschl. Code-Karten)
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von
Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von
fremden Schlüsseln/Code-Karten (auch General-Hauptschlüssel für eine
fremde Schließanlage), die sich regelmäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen bzw. Änderungsprogrammierung des Zugangssystems sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss)
und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an
welchem der Verlust des Schlüssels/der Code-Karte festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines
Schlüssel-/Code-Karten-Verlustes (z.B. wegen Einbruchs).
Ausgeschlossen bleibt ferner die Haftung aus dem Verlust von vorübergehend übernommenen Schlüsseln/Code-Karten (z.B. Schlüssel für Hotelzimmer, Ferienwohnung etc.), Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln/Code-Karten zu beweglichen Sachen.
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese Bestimmung fallenden Schaden: EUR 150,00.
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme EUR 50.000,00 je Versicherungsfall, begrenzt auf
EUR 100.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Für Gewässerschäden durch Kleinmengen verschiedenartiger gewässerschädlicher Stoffe
(1)
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Anlagen des Versicherungsnehmers zur Lagerung sonstiger umweltgefährlicher Stoffe,
sofern die Gesamtlagermenge 1.000 kg/l nicht übersteigt und das
Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr als
200 kg/l beträgt.
(2)
Wird eine der vorgenannten Mengenschwellen überschritten, erlischt - abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB - die Mitversicherung der
unter (1) genannten Risiken vollständig. Der Versicherungsschutz
bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.
(3)
Der vorgenannte Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko - siehe Zu A bis D I Ziff. 2. Die unter (1)
aufgeführten Behältnisse gelten in diesem Sinne nicht als Anlagen.
Für Gewässerschäden durch Öltanks - Anlagenrisiko
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber von oberirdischen Tankanlagen zur Lagerung von Heizöl, sofern
sich die Tankanlagen in dem vom Versicherungsnehmer selbst zu Wohnzwecken genutzten und unter Ziff. 1.3 (2) und 1.3 (3) aufgeführten Gebäude befinden.
(1)
Gegenstand der Versicherung
a)
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von oberirdischen Anlagen zur Lagerung
und aus der Verwendung von Heizöl für unmittelbare oder
mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden)
von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschaden).
Mitversichert ist die Haftpflicht für Gewässerschäden, die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer
gelangen.

b)
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Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt
hat, für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtungen in
Anspruch genommen werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.
c)
Die Gewässerschadenversicherung im Umfang der Bedingungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus dem Wasserhaushaltsgesetz, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.
(2)
Rettungskosten
a)
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten),
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Bedingungen der Mannheimer Versicherung AG für die Haftpflichtversicherung (AHB).
b)
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
c)
Rettungskosten im Sinne dieser Bedingungen entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist
es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlichrechtlich
oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung
dieser Kosten verpflichtet ist.
d)
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen auch des Versicherungsnehmers, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen
oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung
der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen.
(3)
Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewusstes Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
(4)
Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und der Ziff. 4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung.
(5)
Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - auch ohne
dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß Ziff. (1) a)) ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziff. (1) a))
selbst.
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese
Bestimmung fallenden Schaden: 10%, mindestens EUR 150,00,
höchstens EUR 1.000,00.
Für die Forderungsausfalldeckung
(1)
Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
a)
Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder eine gemäß Ziff. Ziff. 2.1 (1) bis (4) und
2.2 mitversicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall)
und der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruche genommene Dritte seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder
teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zahlungs- oder
Leistungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen Dritten
festgestellt worden ist und die Durchsetzung der Forderung
gegen ihn gescheitert ist.
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-,
Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter).
b)
Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem
der schadenersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im
Rahmen und Umfang der Privat-Haftpflichtversicherung des
Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der
Forderungsausfalldeckung für die Person des Schädigers auch
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die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die
für den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere
kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden
im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
verursacht hat.
c)
Versicherungsschutz besteht jedoch
abweichend von Zff. 7.1 AHB für Schadenereignisse, die
durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers entstanden sind;
abweichend von Ziff. 1.8 und 1.9 für Schadenereignisse,
die aus der Eigenschaft des Schädigers als Tierhalter oder
Tierhüter entstanden sind.
Leistungsvoraussetzungen
Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer
gemäß Ziff. Ziff. 2.1 (1) bis (4) und 2.2 mitversicherten Person leistungspflichtig, wenn
a)
die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der
Bundesrepublik Deutschland oder einem andern Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island
und Liechtenstein festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur,
soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden
hätte,
b)
der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist.
Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person nachweist, dass
eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung
geführt hat,
eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der
schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren
die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder
ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse
abgelehnt wurde,
und
c)
an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils
oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer
hat an der Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.
Umfang der Forderungsausfalldeckung
a)
Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.
b)
Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
c)
Für Schäden bis zur Höhe von EUR 2.500,00 besteht kein Versicherungsschutz.
d)
Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus
diesem Vertrag zu.
Räumlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziff. 5.1 - für Schadenersatzansprüche aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts anlässlich von Schadenereignissen, die
in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island oder Liechtenstein eintreten.
Ausschlüsse
a)
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an
Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern;
Immobilien;
Tieren;
Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.
b)
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung,
Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs,
Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtige
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden,
Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz
- ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat
(z.B. der Schadensversicherer des Versicherungsnehmers) oder
- ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit
es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder
ähnliche von Dritten handelt.

5.14 Für ehrenamtliche Tätigkeit
(1) In Abänderung von Ziff. 1 ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit
oder unentgeltlichen Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Engagements mitversichert.
Hierunter fallen z.B. die Mitarbeit
- in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kirchen- und
Jugendarbeit;
- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden;
- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen,
bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen.
(2) Dieser Versicherungsschutz gilt nur subsidiär. Erlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins- oder Betriebs-Haftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.
(3) Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von
a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z.B. als Bürgermeister,
Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern,
Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr;
b) wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter
wie z.B. als Betriebs- und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach §
1897 (6) BGB.
5.15 Für die Vorsorgeversicherung
Abweichend von Ziff. 4.2 AHB ist die Versicherungssumme für die Vorsorgeversicherung auf EUR 3.000.000,00 pauschal für Personen- und Sachschäden erhöht. Die Versicherungssumme für Vermögensschäden in Höhe
von EUR 50.000,00 bleibt unverändert.
5.16 Für die Vorsorgeversicherung bei Hunden, die einer Versicherungspflicht
unterliegen
Eingeschlossen ist - gemäß den Regeln über die Vorsorgeversicherung in
Ziff. 4 AHB - Versicherungsschutz für Hunde, die der Versicherungsnehmer nach Abschluss dieser Versicherung erwirbt. Dies gilt - abweichend
von Ziff. 4.3 (3) AHB - auch, wenn für diese Hunde eine Versicherungsoder Deckungsvorsorgepflicht besteht.
Kein Versicherungsschutz besteht für Kampfhunde gemäß Aufzählung in
Ziff. 1.9, letzter Absatz.
5.17 Für die Fortsetzung der Privat-Haftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner* des
Versicherungsnehmers und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebende Kinder des Versicherungsnehmers
besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes
des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort.
Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten
oder eingetragenen Lebenspartner* eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

c)
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Die Bestimmungen der Ziff. 4 AHB (Vorsorge-Versicherung)
finden keine Anwendung.
(6) Obliegenheiten
a)
Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Schaden
anzuzeigen, sobald ihm bekannt wird, dass zur Durchsetzung
seiner Forderungen möglicherweise gerichtliche Schritte erforderlich sind. Er ist dabei verpflichtet, wahrheitsgemäße und
ausführliche Angaben zum Haftpflichtschaden zu machen
und alle Tatumstände, welche auf den Haftpflichtschaden Bezug nehmen, mitzuteilen. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer auffordern, weitere für die Beurteilung des
Haftpflichtschadens erhebliche Schriftstücke einzureichen.
b)
Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).
Für die Regulierung von Schäden, die durch minderjährige Kinder verursacht wurden, die das siebente bzw. zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben
a)
Der Versicherer leistet im Interesse des Versicherungsnehmers Schadenersatz, ohne sich auf etwaige Deliktsunfähigkeit der gemäß
Ziff. 2.1 mitversicherten minderjährigen Kinder zu berufen.
Als deliktsunfähige minderjährige Kinder im Sinne dieser Bestimmung gelten
- Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres (vgl. § 828 Abs. 1
BGB) sowie
- Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres, soweit es sich
um Schäden gemäß § 828 Abs. 2 Satz 1 (in der Fassung vom
1.8.2002) handelt.
b)
Ziff. a) dieser Bestimmung findet keine Anwendung, soweit
- ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) leistungspflichtig ist,
- der Geschädigte selbst aufsichtspflichtig war oder er von einem
Aufsichtspflichtigen Schadenersatz erlangen kann.
c)
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese
Bestimmung fallenden Schaden: EUR 150,00
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall EUR 5.000,00, begrenzt auf
EUR 10.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Für Gefälligkeitsschäden
Der Versicherer leistet im Interesse des Versicherungsnehmers Schadenersatz für Versicherungsfälle, die aus einem Handeln/Unterlassen des Versicherungsnehmers im Rahmen eines Gefälligkeitsverhältnisses entstanden
sind. Der Versicherer wird sich insoweit nicht auf einen stillschweigenden
Haftungsausschluss berufen.
Ausgeschlossen bleiben aber Schäden an elektronischen Geräten wie z.B.
Handy, Laptop, Personal-Computer etc.
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese Bestimmung fallenden Schaden: EUR 150,00
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall EUR 5.000,00, begrenzt auf
EUR 10.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Für die Tätigkeit als Tagesmutter
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Betreuung von maximal
fünf minderjährigen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts und/oder
des Haushalts der zu betreuenden Kinder und auch außerhalb der Wohnung (z.B. bei Spielen, Ausflügen etc.). Mitversichert sind gesetzliche
Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für
Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden. Nicht versichert ist die
persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die Haftpflicht wegen
Abhandenkommens von Sachen der zu betreuenden Kinder.
Für die Teilnahme am fachpraktischen Unterricht
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht (z.B. Laborarbeiten) an einer Fach-, Gesamt- bzw.
Hochschule oder Universität. Nicht versichert sind Schäden an Anlagen der
elektronischen Datenverarbeitung und der dazugehörigen Software.
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese Bestimmung fallenden Schaden: EUR 150,00
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall EUR 5.000,00, begrenzt auf
EUR 10.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Für Schnupperlehren/Schülerpraktika
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Schnupperlehren/Schülerpraktika, soweit es sich um schulische Veranstaltungen
in Betrieben, Sozialeinrichtungen oder Verwaltungen mit einer Dauer bis
zu 4 Wochen handelt. Im Rahmen dieser Tätigkeiten besteht - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - auch Versicherungsschutz für Schäden an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der Versicherten.
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese Bestimmung fallenden Schaden: EUR 150,00
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen keine höheren Versicherungssummen dokumentiert wurden, gilt: Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall
EUR 5.000,00, begrenzt auf EUR 10.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Der Versicherungsschutz besteht subsidiär, also nur soweit, als anderweitig zu Gunsten des Versicherten kein oder nicht ausreichender Versicherungsschutz (z.B. durch eine vom kommunalen Schulträger oder anderweitig abgeschlossene Versicherung) besteht, sowie kein Rückgriffs- oder
Anspruchsverzicht oder keine Freistellung wirkt.
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Anpassung des Versicherungsbeitrages
Neben der in Ziff. 15 AHB genannten Beitragsangleichung kann der Versicherer den Beitrag, auch für den erweiterten Versicherungsschutz, mit
Wirkung zum Beginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen.
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers über die Beitragserhöhung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen.
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.

7
7.1

Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen
Für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen besteht abweichend von Ziff. 7.17 AHB - Versicherungsschutz für den Fall, dass
der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen Benachteiligungen aus den in Ziff. 7.2 genannten Gründen für einen Personen-,
Sach- oder Vermögensschaden auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.
Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als Dienstherr
der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich beschäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.
Mitversicherte Personen sind die in Ziff. 2.1 und Ziff. 2.2 genannten Personen.
Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische Herkunft,
das Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Behinderung, das
Alter oder die sexuelle Identität.
Versicherungsfall ist – abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer
oder eine mitversicherte Person während der Dauer des Versicherungsvertrages. Ein Haftpflichtanspruch ist geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich
erhoben wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu haben.
Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteiligung
müssen während der Wirksamkeit der Versicherung 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.

7.2

7.3
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7.4

7.5

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen keine höheren Versicherungssummen dokumentiert wurden, gilt:
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem unter diese Bestimmung fallenden Schaden: EUR 150,00.
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall EUR 50.000,00, begrenzt auf
EUR 50.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Ausschlüsse
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
(1)
gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch
sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem
Versicherungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die
ohne ihr Wissen begangen worden sind;
(2)
die von den mitversicherten Personen gemäß Ziff. 7.1 geltend gemacht werden;
(3)
- teilweise abweichend von Ziff. 5.1 - welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht
werden; dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, die
außerhalb Deutschlands gefällt wurden;
- wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer
Staaten;
(4)
auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder,
die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen verhängt worden sind;
(5)
wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten,
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, 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 Sozialgesetzbuch (SGB) VII handelt.

2.3

3
3.1

Zu A bis D
I

Deckungserweiterungen

1
1.1

Für Vermögensschäden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
a)
durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
b)
Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);
c)
aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachtlicher Tätigkeit;
d)
aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;
e)
aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
f)
aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
g)
aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller
Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
h)
aus Rationalisierung und Automatisierung;
i)
aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
j)
aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
k)
aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;
l)
aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers
oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
m)
aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

1.2

2
2.1

2.2

3.2

3.3

3.4

Für Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden)
mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten
Stoffe.
(1)
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen,
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die vertragliche
Versicherungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwalts-
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kosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Bedingungen der
Mannheimer Versicherung AG für die Haftpflichtversicherung (AHB).
(2)
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie
zusammen mit der Entschädigung die vertragliche Versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)
Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffentlich-rechtliche
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens
der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind - teilweise abweichend von Ziff. 7.6 AHB - Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten,
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. Diese Deckungserweiterung gilt nicht für die Hunde- und PferdehalterHaftpflichtversicherung gemäß Abschnitt C.
Nicht versichert sind
(1)
Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.
(2)
Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a)
die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen,
b)
die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen,
c)
für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung)
Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen können.
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen keine höheren Versicherungssummen dokumentiert wurden, gilt: Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der vertraglichen Versicherungssumme je Versicherungsfall
EUR 1.000.000,00, begrenzt auf EUR 1.000.000,00 für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Ausland
Versichert sind - abweichend von Ziff. 7.9 AHB sowie Abschnitt C Ziff. 3.1
und Abschnitt D Ziff. 5.1 - im Umfang dieses Versicherungsvertrages im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von Ziff. 7.9 AHB sowie Abschnitt C Ziff. 3.1 und Abschnitt D Ziff. 5.1 - auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EUMitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der
o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.

II

die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-/ Raumfahrzeugen oder
den Einbau in Luft-/Raumfahrzeuge bestimmt waren.
(2)
Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-/Raumfahrzeugen oder deren Teilen.
Zu Ziff. 3.3:
und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-/Raumfahrzeuge.

Ausschlüsse und Deckungsbegrenzungen
1
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

Nicht versicherte Risiken
Nicht versichert ist die Haftpflicht
wegen Schäden, die auf Glasfasern, Mineralfasern und diese Stoffe enthaltende Stäube zurückzuführen sind;
der Endhersteller/Produzenten wegen Ansprüchen aus Gesundheitsbeeinträchtigung aus dem Konsum von Tabak, Tabakprodukten (ausgenommen
Nikotin als therapeutisches Mittel) und Zusatzprodukten, die im Zusammenhang mit solchen Tabakprodukten verwendet werden (z.B. Filter);
wegen Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere
punitive oder exemplary damages;
wegen Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im
Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartigen Bestimmungen anderer Länder;
wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen (inkl. Terrorakten), Aufruhr, Inneren Unruhen, 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.
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2

Auslandsschäden sowie inländische Versicherungsfälle, die im Ausland
geltend gemacht werden
Für Auslandsschäden - soweit diese mitversichert sind - sowie für inländische Versicherungsfälle, aus denen Ansprüche im Ausland geltend gemacht werden, gilt:
2.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung
von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch
(SGB) VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB).
2.2 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von
Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten,
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
Zu Ziff. 2:
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

Zu A bis C
Nicht versicherte Risiken
1

Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was
nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach
Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen
Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht aus Tätigkeiten, die
nicht dem versicherten Risiko zuzurechnen sind.

2
2.1

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge
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 Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Kraftfahrzeuge, die in den Abschnitten
A bis C ausdrücklich mitversichert sind.
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.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Ziffern 2.1 und 2.2 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 hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

Brand- und Explosionsschäden
Bei Schäden infolge bewusst vorschriftwidrigen Umgangs mit brennbaren
oder explosiblen Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Luft-/Raumfahrzeuge
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-/Raumfahrzeugs verursachen
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/ Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das
auch für alle anderen Versicherten.
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
(1)
der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luft-/Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft-/Raumfahrzeuge, soweit
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Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als
eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften
nach dem Recht anderer Staaten.

