Mechanische Mindestsicherungen zur Versicherungspolice
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle vorhandenen und vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen.

Eingangs- und Nebentüren:
Schließzylinder – außen bündig

Schutz durch Stahlrosette/-Beschlag, von innen verschraubt

Verschluss bei Alutüren

Zusätzlich Schwenkriegelschloss; bei doppelflügeligen Tü(auch Glastüren mit Stahlrohrahmen und mit ren außerdem Türgriffe mit Kette/Bügel/Querriegel sichern
Alubeschlag)
(Wenn anderer Ausgang vorhanden)

Verschluss von Holztüren

Zusätzlich Schwenkriegelschloss;
schließblech für alle Schlösser

außerdem

Sicherheits-

Verschluss von Ganzglastüren

Zwei Schlösser mit Stahlrosette; bei doppelflügeligen Türen
zusätzlich Türgriffe mit Kette/Bügel/Querriegel sichern
(wenn anderer Ausgang vorhanden)

Alle Zugänge müssen verschlossen gehalten werden, solange die Arbeit im Betrieb ruht. Dies gilt insbesondere auch für Hotelzugänge, sowie Zugänge zu Fremdenzimmern zur Nachtzeit.
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Positionen Erläuterung für Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung

Sachversicherung
In der Positionen-Erläuterung wird erläutert, welche Sachen den
nachfolgend genannten Positionen zuzuordnen sind.
Die dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sowie die sonstigen Vereinbarungen
bleiben hiervon unberührt.

Vordächer
Wasserhochbehälter
Werkstraßen
Nicht zur Position Gebäude gehören zu
vorübergehenden Zwecken erstellte
Baubuden
Traglufthallen
Zelte und ähnliches;

Pos. 1.1 – 1.2 Gebäude
Sie können unter besonderen Policen versichert werden.
Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und
Neubauten) einschließlich Fundamenten, Grund- und
Kellermauern, die zur Aufnahme von Menschen, Tieren oder
Sachen geeignet sind.
Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte allseitig
vom Erdreich berührte Bauteil verstanden, der bei unterkellerten
Gebäuden unter der Unterfläche Kellerboden liegt und bei nicht
unterkellerten Gebäuden bis Unterfläche Erdgeschossfußboden
reicht.
Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, die
zwischen der Unterfläche des Kellerbodens und der Unterfläche
des oberirdischen Geschosses liegen.
Zur Position Gebäude gehören auch
Baustoffe und Bauteile, die für den Bestand und die Herstellung
eines Gebäudes eingefügt oder für den Einbau in ein Gebäude
bestimmt sind.
Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Blitzableiter
Brunnenanlagen einschließlich Abdeckungen
Einfriedungen
Einrichtungen und Einbauten, die
nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude
bleibend verbunden und somit als Bestandteil
anzusehen sind und
- dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und
- im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen,
z.B.
Aufzugsschächte einschließlich Türen
Einbauschränke
Fußbodenkanäle einschließlich Abdeckungen
Hauswasserver- und –entsorgung einschließlich der
gesundheitlichen Anlagen sowie dazugehörigen
Warmwasseraufbereitungsanlagen, Pumpen und dgl.
Klimatisierung
Personenaufzüge
Raumbeleuchtungsanlagen ohne Lampen und Röhren etc.
Raumbelüftungsanlagen
Raumbeheizungen, z.B. Herde, Einzel- und Sammelheizungen,
Brennstoffbehälter, Kessel-, Pumpen. und dgl.
Anlagen
Sanitäranlagen, z.B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewannen, WC
Silos
Speiseaufzüge
Fahnenstangen
Gehsteigbefestigungen
Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Grünanlagen
Hofbefestigungen
Kaimauern
Kühltürme
Leitungen –elektrische-, unter Putz verlegt
Rampen
Schornsteine
Silos, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
Verbindungsbrücken
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Pos. 2.1 – 2.2 Betriebseinrichtungen
Betriebseinrichtungen sind bewegliche Sachen
(einschließlich der dazugehörenden Fundamente und
Einmauerungen), soweit sie nicht unter die übrigen
Positionen fallen. Solche Betriebseinrichtungen sind z.B.
Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen
Antriebseinrichtungen einschließlich Riemen, Seile und
Ketten
Apparaturen
Arbeitsmaschinen –fahrbareBaugerüste
Bedienungsbühnen
Behälter, soweit kein Verpackungsmaterial
Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest
verbunden sind
Brandbekämpfungseinrichtungen und – anlagen
Brandmeldeanlagen
Büchereien
Büroeinrichtungen
Büromaschinen
Büromaterial
Container
Dampfkraftanlagen
Datenträger –unbeschriebeneDatenübertragungsanlagen
Datenverarbeitungsanlagen
Diapositive
Drucksachen
Druckplatten und –walzen, soweit für die laufende
Produktion benötigt
Druckwerkzeuge, soweit für die laufende Position benötigt
Energieanlagen
Ersatzteile
Fahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig;
Arbeitsmaschinen, Hub- und Gabelstapler fallen auch
dann unter Pos. 2.1 – 2.2, wenn zulassungspflichtig,
sonstige zulassungspflichtige Fahrzeuge können unter
besonderer Position versichert werden.
Fernkopiereranlagen
Fernschreibanlagen
Fernsehanlagen
Fernsprechanlangen
Fertigungsvorrichtungen, typengebundene, soweit für die
laufende Produktion benötigt
Feuerlöscher
Filme
Firmenschilder
Förderanlagen
Formen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Fuhrpark, soweit nicht zulassungspflichtig;
Arbeitsmaschinen, Hub- und Gabelstapler fallen auch
dann unter Pos. 2.1 – 2.2, wenn zulassungspflichtig,
sonstiger zulassungspflichtiger Fuhrpark kann unter
besonderer Position versichert werden
Gabelstapler
Gaserzeugungsanlagen
Gefäße, soweit kein Verpackungsmaterial
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Gerätschaften
Gleisanlagen
Hubstapler
Kabel
Kälteanlagen
Kantineneinrichtungen
Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- oder
Wasserversorgung von Betriebseinrichtungen dienen
Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen
Klischees, soweit für die laufende Produktion benötigt
Kräne
Lagereinrichtungen
Lagerhilfen, soweit kein Verpackungsmaterial
Lampen, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen
Lastenaufzüge
Leitungen –elektrische-, soweit nicht unter Putz verlegt
Lettern
Lösch-Einrichtungen
Lösch-Fahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig;
zulassungspflichtige können unter besonderer Position versichert
werden
Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen
Luftschutzeinrichtungen
Maschinen
Matrizen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Modelle –formgebende-, soweit für die laufende Produktion
benötigt
Motore
Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und dgl.
Prägewerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt
Röhren, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen
Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen
Rufanlagen
Rundfunkanlagen
Sanitätseinrichtungen
Schablonen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Schienenfahrzeuge
Schnitte, soweit für die laufende Produktion benötigt
Setzkästen
Sozialeinrichtungen
Sporteinrichtungen
Stanzen, soweit für die laufende Produktion benötigt
Stehsätze, soweit für die laufende Produktion benötigt
Stempel, soweit für die laufende Produktion benötigt
Transformatoren
Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial
Trocknungsanlagen
Uhrenanlagen
Verschalungen
Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraftstromversorgung
dienend
Wasserkraftanlagen
Werbeanlagen
Werbesachen
Werkschutzeinrichtungen
Werkzeuge
Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt
Zwischenwände –versetzbare-, z.B. Funktionswände

Waren für Sozialeinrichtungen, z.B. Kantinen-, Sanitärund Sporteinrichtungen
Waren von Zulieferern

Pos 3.1 – 3.2 Vorräte

Zu Pos. 1 gehören auch freiwillige Aufwendungen zur
Altersversorgung und Unterstützung von
Betriebsangehörigen, Aufsichtsratbezüge, Schenkungen,
Spenden und freiwillige Wohlfahrtsleistungen, Tantiemen
für Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebangehörige.

Abfälle, verwertbare
Betriebsstoffe, z.B. Brennstoffe, Lösungs-, Schmier- und
Reinigungsmittel
Erzeugnisse, fertige und unfertige
Handelsware
Hilfsstoffe
Rohstoffe
Sachen, in Bearbeitung oder Reparatur genommene
Verpackungsmaterial, z.B. Dosen, Flaschen, Folien, Kartonagen,
Kisten, Kunststoffverpackungen, Säcke, soweit keine
Transporthilfe
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Pos. 4.5 Modelle, Muster
Anschauungsmodelle, Ausstellungsstücke, Muster,
Prototypen
Typengebundene Fertigungsvorrichtungen, z.B.
Druckplatten und –walzen, Drückwerkzeuge, Formen,
Klischees, Matrizen, formgebende Modelle,
Prägewerkzeuge, Schablonen, Schnitte, Stanzen,
Stehsätze, Stempel, Ziehwerkzeuge, soweit für die
laufende Produktion benötigt.
Laufende Produktion im Sinne dieser Abgrenzung liegt vor,
wenn Fertigungsvorrichtungen für das aktuelle
Herstellungsprogramm benötigt werden. Dazu zählen auch
Vorrichtungen, für die noch Lieferverpflichtungen
bestehen.
Pos. 5.1 – 5.4 Vorsorgeversicherung
Vorsorge kann vereinbart werden
5.1 – 5.2 u.a. für Wertsteigerungen und
Bestandserhöhungen, z.B. Um-, An- und
Neubauten und Neuanschaffungen;
5.3 – 5.4 für Bestanderhöhungen gemäß der
Vereinbarung „Vorsorge für
Bestandserhöhungen“
Pos. 6.1 Selbständige Außenversicherung gemäß § 14
Nr. 4 AB-GGs

Betriebsunterbrechungsversicherung
Vorbemerkung
Eine Aufteilung der Versicherungssumme auf die
nachfolgenden Pos. 1-5 ist nur notwendig, soweit hierfür
unterschiedliche Haftzeiten vereinbart sind.
Pos. 1 Betriebsgewinn und Kosten
Der Betriebsgewinn ergibt sich aus dem Umsatz der im
versicherten Betrieb hergestellten Erzeugnisse und
gehandelten Waren sowie dem Gewinn aus
Dienstleistungen
Zu den im versicherten Betrieb entstehenden Kosten
zählen auch Gehälter, Löhne und Provisionen, soweit für
sie nicht unter Pos. 2.5 eine separate
Versicherungssumme ausgewiesen ist.

Nicht versichert sind:
a)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie
Aufwendungen für bezogene Leistungen, soweit
es sich nicht um Aufwendungen zur
Betriebserhaltung oder um Mindest- und
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b)
c)

d)
e)
f)

Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt;
Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle
Paketporti und sonstige Ausgangsfrachten, soweit sie
nicht aufgrund fortlaufender vertraglicher Verpflichtungen
ohne Rücksicht auf den Umsatz von Waren zu entrichten
sind;
Umsatzabhängige Transport- und
Kreditversicherungsbeiträge;
Umsatzabhängige Lizenzgebühren und
umsatzabhängige Erfindervergütungen;
Gewinne und Kosten, die außerhalb des eigentlichen
Betriebszwecks entstanden sind, z.B. durch Kapitaloder Immobiliengeschäfte.

Pos. 2 Gehälter
Pos. 3 Löhne der Facharbeiter
Pos. 4 Löhne der Nichtfacharbeiter
Zu Pos. 2-4 gehören außer den Jahresbruttolöhnen die
Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialabgaben,
Berufsgenossenschaftsbeiträge, freiwillige soziale Leistungen,
Beiträge zur Familienausgleichskasse, Zulagen für Akkord-,
Überstundenarbeit und Feiertagsschichten, Leistungsprämien
sowie vertraglich vereinbarte oder aus einem anderen
Rechtsgrund regelmäßig gewährte Bezüge, wie Gratifikationen,
Urlaubsgelder und Sachleistungen.
Sind bei den Positionen 3 und 4 unterschiedliche Haftzeiten
vereinbart, ist festzulegen, nach welchen Merkmalen Facharbeiter
bzw. Nichtfacharbeiter der jeweiligen Position zugeordnet wurden
(z.B. nach Beschäftigungsstelle, Beschäftigungsart,
Bruttowochenlohn oder Tarifgruppe).
Pos. 5 Provisionen und sonstige Bezüge der vertraglichen
Vertreter
Zu diesen Provisionen und sonstigen Bezügen gehören neben
Baraufwendungen auch Sachleistungen.
Es können auch nur bestimmte Provisionen und sonstige Bezüge
versichert werden, z.B.:
a)

b)

Provisionen und sonstige Bezüge vertraglicher Vertreter,
deren Gesamtbezüge einen bestimmten zu
vereinbarenden Betrag jährlich übersteigen;
Vertraglich garantierte Provisionen und sonstige Bezüge
der Vertreter.

Diese sind gesondert zu deklarieren.
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Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 1000 Volt
Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gelten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt.
Gemäß § 7 Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB) kann, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden, der
Versicherungsschutz beeinträchtigt sein. Diese Regelung gilt auch für andere, vertraglich vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung.

1 Pflichten des Versicherungsnehmers
1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen Umbau- und Instandsetzungsarbeiten an elektrischen
Anlagen und Geräten eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen. Die Ausführung der genannten Arbeiten ist der Elektrofachkraft mit der Auflage zu übertragen,
dass sie gesetzliche und behördliche Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen, die Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer einhält und dies
schriftlich bestätigt (s.a. Bestätigung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610 und Teil 630).
1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass alle im Betrieb tätigen Personen, die seine elektrischen Anlagen betreiben, die gesetzlichen und
behördlichen Sicherheitsvorschriften,die VDE-Bestimmungen sowie die hier unter 2 und 3 aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachten.
1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in angemessenen Zeitabständen mit der Handhabung der
Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern wird hingewiesen.
1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher unterrichtet werden, damit diese entscheiden kann, ob
gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den neuen Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen gesetzlichen oder behördlichen
Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen und den Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer anzupassen sind (s.a. 3.2).
1.5 –gilt nur für Unternehmen mit einem Jahresnettoumsatz von über 2,5 Mio. EUR–
Die gesamten elektrischen Anlagen sind jährlich mindestens einmal durch einen VdS-anerkannten Sachverständigen zum Prüfen elektrischer Anlagen zu
prüfen. Mängel müssen durch eine Elektrofachkraft innerhalb der vom Sachverständigen gesetzten Frist beseitigt werden.
Bei Unternehmen unter 2,5 Mio. EUR Jahresnettoumsatz reicht die Überprüfung durch einen anerkannten Elektrofachbetrieb aus. Sollten keine
gravierenden Mängel auftreten, reicht hier auch eine Prüfung alle 2 Jahre aus.

2 Errichten elektrischer Anlagen
2.1 Hausanschlüsse3
Hausanschlusskabel dürfen weder durch explosionsgefährdete4 Betriebsstätten geführt werden noch in solche münden. In feuergefährdeten5
Betriebsstätten sind, soweit unter den betrieblichen Umständen möglich, ebenso wie in explosionsgefährdeten Betriebsstätten zu verfahren.
2.2 Verteiler
Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Verteiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinverteiler und Zählerschränke sind aus
brandschutztechnischen Gründen

Verlustleistung der einzubringenden elektrischen Betriebsmittel,

Schutz- und Installationsart des Gehäuses,

Umgebungstemperatur und

Gleichzeitigkeitsfaktor

zu beachten.
Es werden unterschieden, vom

Hersteller fabrikfertig bestückte und verdrahtete Verteiler (TSK = Typgeprüfte Schaltgeräte- Kombinationen), die vom Errichter elektrischer
Anlagen nicht geändert werden dürfen. VdS 2046 : 2001-08 (09)

Hersteller vorgefertigte, teilweise bestückte elektrische Verteiler, die nach Herstellerangaben ohne weitere Einschränkung für die Bestückung
und Verdrahtung von ihm freigegeben sind (TSK).

Errichter der elektrischen Anlage ganz oder teilweise zusammengebaute elektrische Verteiler (PTSK = Partiell typgeprüfte SchaltgeräteKombinationen).
Um die Sicherheit für den Betrieb elektrischer Verteiler zu gewährleisten, sind in den relevanten Normen (DIN VDE 0603 und DIN VDE 0660) umfangreiche
Anforderungen enthalten. Die Herstellung elektrischer Verteiler setzt die Kenntnis der o.g. Normen, entsprechende Prüfeinrichtungen und ausgebildete
Elektrofachkräfte voraus.
Es wird empfohlen, fabrikfertige TSK auszuwählen, für die der Verteiler-Hersteller die Verantwortung übernimmt.
Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-Errichter (vorgefertigte TSK/PTSK), geht auf ihn die Verantwortung für den hergestellten Verteiler über.
2.3 Hauptschalter
Die elektrischen Anlagen in explosions- und feuergefährdeten Betriebsstätten müssen im Ganzen, und zwar gebäude- oder gebäudeabschnittsweise,
durch einen Schalter (Hauptschalter) von der elektrischen Energiequelle getrennt6 werden können. Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle außerhalb
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der Betriebsstätten anzubringen. Als Hauptschalter können auch Einrichtungen zum Fehlerstromschutz mit der Kennzeichnung und mit einem
Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom) I_n < 300 mA verwendet werden, wenn diese zum Trennen geeignet sind (s.a. Herstellerangaben).
2.4 Schaltpläne und Unterlagen
Für die elektrischen Anlagen müssen grundsätzlich aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfügbar sein. Die Ausführungen richten sich nach Art, Umfang
und Nutzung der Anlage.
2.5 Überspannungsschutz
Zur Verhütung von Schäden durch Überspannungen wird auf VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen hingewiesen.
2.6 Steckvorrichtungen
Es sind nur genormte Steckvorrichtungen zulässig.
2.7 Fehlerstromschutz-Einrichtungen
Es sind netzspannungsunabhängige Einrichtungen zum Fehlerstromschutz einzusetzen, die auch Differenzströme (Fehlerströme) mit
Gleichstromkomponenten erfassen und eine Abschaltung bewirken. Derartige Einrichtungen sind Fehlerstrom-(FI-) Schutzeinrichtungen (RCD) mit der
Kennzeichnung (Typ A) oder allstromsensitive RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Leistungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstromschutz (CBR) mit
der Kennzeichnung (Bauart A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B).
Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstromschutz in Reihe angeordnet, müssen diese die Selektivität der Stromkreise gewährleisten
(Kennzeichnung, bei CBR alternativ das Symbol _t mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms). Der Bemessungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom) bzw.
Bemessungsfehlerauslösestrom I _n dieser Einrichtungen zum Fehlerstromschutz muss größer sein als der höchste der nachgeschalteten Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz. In Bereichen, in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen ist, sind RCD mit der Kennzeichnung und CBR nach
Herstellerangabe einzusetzen.
2.8 Kabel und Leitungen
Zur Verhütung von Schäden an Kabeln und Leitungen wird auf VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen hingewiesen.
2.9 Nichtlineare elektrische Verbraucher
Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen Oberschwingungsströme. Diese können

das Stromversorgungssystem überlasten und

elektronische Einrichtungen stören oder zerstören.
Schäden kann vorgebeugt werden, indem
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen
angewandt wird.
2.10 Leuchten
Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen entsprechend DIN VDE 0100 Teil 559 ausgewählt und errichtet werden. Auf VdS 2005 Elektrische Leuchten
und VDS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und-Systeme wird hingewiesen.
2.11 Elektrowärmegeräte
Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw. aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen können. Die Betriebsanweisung für das jeweilige Gerät ist
unbedingt zu beachten. Auf VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen sowie VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen.
2.12 Elektrische Anlagen mit Fernwirktechnik
Zur Verhütung von Schäden infolge des Betriebes elektrischer Anlagen mit Fernwirktechnik wird auf VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallation
verwiesen.
2.13 Feuersichere Trennung elektrischer
Verbrauchs- und Betriebsmittel
2.13.1 Allgemeines
2.13.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von der
Befestigungsfläche getrennt werden. Als ausreichende Trennung gilt für Betriebsmittel mit Nennströmen < 63 A das Einfügen einer
Isolierstoffunterlage von mindestens 1,5 mm Dicke. Der verwendete Isolierstoff muss, nachdem er für die Dauer von 15 s der Prüfung mit der
Nadelflamme entsprechend DIN EN 60 695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 unterzogen wurde, innerhalb von 3 s nach Entzug der Flamme verlöschen.
Geeignete Werkstoffe in der angegebenen Dicke
sind:

Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP GC 202, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1

Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201, DIN EN 60 893-1/VDE 0318 Teil 1
2.13.1.2

Betriebsmittel, auch solche die zur Befestigungsfläche hin geschlossen sind, sowie Kabel und Leitungen, müssen, wenn ein Schutz gegen die
Auswirkungen von Kurzschlüssen nicht erreicht werden kann, so angebracht bzw. verlegt werden, dass sie bei zu hoher Erwärmung ausbrennen
können, ohne dass die Gefahr einer Brandausweitung entsteht. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn die Betriebsmittel, Kabel und Leitungen auf
nicht brennbaren Gebäudeteilen installiert werden. Bestehen die Gebäudeteile dagegen aus brennbaren Baustoffen, z.B. Holzwänden (selbst

wenn sie blechverkleidet sind), dann müssen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen auf einer mindestens lichtbogenfesten Unterlage
angebracht bzw. verlegt werden (DIN VDE 0100 Teil 420 und DIN VDE 0100 Teil 732 bzw. DIN VDE 0211). Als ausreichend
lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke Fibersilikatplatte. Auf VdS 2023 Errichtung elektrischer Anlagen in baulichen Anlagen mit
vorwiegend brennbaren Baustoffen wird hingewiesen.
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3 Betrieb elektrischer Anlagen
3.1 Benutzung elektrischer Anlagen und Geräte
3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen nur ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos möglich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105.
Sicherungen sind mit gleicher Bemessungsstromstärke (Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung) in genügender Anzahl vorrätig zu halten. Das
Verwenden geflickter oder überbrückter Sicherungen ist verboten.
3.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen, wie Fl-Schutzeinrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter, wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.
3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhnliche Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen, Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräusche,
festgestellt, so sind die elektrischen Anlagen sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Mängeln ist eine
Elektrofachkraft hinzuzuziehen.
3.1.4 Elektrische Geräte sind so zu betreiben, dass sie keinen Brand verursachen können; hierauf ist besonders bei Wärmegeräten aller Art zu achten. Auf
VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen. Bei Benutzung elektrischer Betriebsmittel, z.B. ortsveränderlicher Geräte, Leitungsverlängerungen/
Leitungsroller und Mehrfachsteckdosenleisten, ist darauf zu achten, dass sie den jeweiligen örtlichen und betrieblichen Anforderungen genügen.
3.1.5 Für längere Betriebspausen oder bei Betriebsstillstand sind die elektrischen Anlagen von der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen und gegen
Wiedereinschalten zu sichern, beispielsweise mit Hilfe von abschließbaren Schaltern. Vor Wiederinbetriebsetzen nach längeren Stillstandzeiten ist der
ordnungsgemäße Zustand der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine Elektrofachkraft zu prüfen.
3.1.6 Ortsveränderliche Geräte sind nach Gebrauch von der elektrischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der Stecker
gezogen wird.
3.1.7 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig umzugehen. Insbesondere starke mechanische Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße, Schläge,
Überfahren mit Fahrzeugen und Geräten, können Personen gefährdende Situationen schaffen und Folgeschäden, z.B. Brände, verursachen.
Übermäßiger Zug an beweglichen Leitungen kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebsmitteln lockern oder lösen. An Leitungen dürfen auf keinen Fall
Gegenstände aufgehängt oder befestigt werden. Dadurch entsteht sonst ebenfalls Brandgefahr und Personen werden stark gefährdet.
3.1.8 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitungen mit Auftautransformatoren oder Schweißumformern ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr
verboten.
3.2 Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes
3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen sowie den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten. Auftretende Mängel müssen unverzüglich durch Elektrofachkräfte
beseitigt werden.
3.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes bedingt, dass bestehende Anlagen dann zwingend an die gültigen Sicherheitsvorschriften
(gesetzliche und behördliche und die der Feuerversicherer) angepasst werden müssen, wenn sich aus dem bisherigen Zustand Gefahren für Personen und
Sachen ergeben. Es ist auch anzupassen, wenn diese Sicherheitsvorschriften es ausdrücklich fordern.
3.2.3 Sicherheitseinrichtungen und die für die Sicherheit erforderlichen Schutz- und Überwachungseinrichtungen müssen in ordnungsgemäßem Zustand
erhalten werden; sie dürfen weder unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt oder geändert werden.
3.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(FI-Schutzeinrichtungen)) oder FU-Schutzeinrichtungen ist durch Betätigen der Prüfeinrichtung zu kontrollieren. Auf die Berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV), hier BGV A2 “Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”, wird verwiesen. Löst die
Schutzeinrichtung beim Betätigen der Prüfeinrichtung nicht aus, so ist unverzüglich eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.
3.2.5 Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isolationswiderstand der Stromkreise in regelmäßigen Zeitabständen zu messen. Die verwendeten Messgeräte
müssen DIN VDE 0413-2 genügen. Zur Vermeidung von Schäden an angeschlossenen Betriebsmitteln dürfen Außenleiter und Neutralleiter miteinander
verbunden werden. Durch Überspannungs-Schutzeinrichtungen können Fehlmessungen hervorgerufen werden. Lassen sich die Schutzeinrichtungen nicht
von dem Messkreis trennen, z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtungen mit integriertem Überspannungsschutz, dürfen die Messungen mit einer Messspannung
250 V DC vorgenommen werden. In Stromkreisen (ausgeschlossen Niedervolt-, SELV- und PELV-Stromkreise) in Bereichen mit








Menschenansammlungen nach DIN VDE 0108,
medizinisch genutzten Bereichen nach DIN VDE 0107,
explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN VDE 0165,
feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen gleichzustellenden Risiken nach VdS 2033 ,
elektrischen Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen nach VdS 2023,
Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen nach VdS 2024 und
bei Kabeln und Leitungen, in denen kein geerdeter Leiter oder geerdeter Schirm mitgeführt wird, ist der Isolationswiderstand abweichend von
DIN VDE 0105-100,

zwischen Außenleitern (L1, L2, L3),

Außenleitern und Neutral-(N-)Leitern,

Außenleitern und Schutz-(PE-)Leitern sowie

zwischen N- und PE-Leitern
zu messen.
In elektrischen Anlagen, in denen Fehlerstromschutz, z.B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, aus 4 Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 1000
Volt VdS 2046 : 2001-08 (09) brandschutztechnischen Gründen nicht vorgeschrieben ist, darf auf eine Isolationswiderstandsmessung verzichtet werden,
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wenn aus örtlichen oder betrieblichen Gegebenheiten nicht abgeschaltet werden kann und Maßnahmen zum Schutz bei Isolationsfehlern nach VdS 2349
getroffen worden sind.
3.2.6 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich auch nach wesentlichen Änderungen der elektrischen Anlage oder Art und Anzahl der elektrischen
Verbraucher, ist der Strom im N-Leiter zu messen.
Wenn erforderlich, sind Maßnahmen zum Schutz bei Oberschwingungen nach VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallation zu treffen.
3.2.7 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und beweglichen Leitungen ist besonders auf den ordnungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind vor dem
Benutzen auf erkennbare Schäden zu besichtigen (s.a. 3.1.7).
3.2.8 3-polige Steckvorrichtungen (3 x 15 A) mit seitlich angeordneten Gleitkontaktpaaren sind auszuwechseln (s.a. 2.6).
3.2.9 Nicht zum Betrieb benötigte elektrische Einrichtungen, insbesondere Kabel- und Leitungsanlagen, müssen zur Reduzierung der Brandlast und
gegebenenfalls aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) entfernt werden. Können die Kabel oder Leitungen nicht entfernt werden,
müssen sie soweit wie möglich gekürzt und die Enden isoliert werden.
3.2.10 In explosions- und feuergefährdeten Betriebsstätten sind Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln verboten.
3.2.11 Die elektrischen Anlagen sind in angemessenen Zeitabständen entsprechend den betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten zu reinigen und von
brennbaren Stoffen freizuhalten.
3.2.12 Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B. Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen flackern
oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall brandgefährliche Temperaturen annehmen. Defekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den meisten Fällen
kann der sichere Betrieb dadurch wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder der Starter ausgewechselt werden.

4 Verhalten bei Bränden
4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf DIN
VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete Löschgeräte
bereitzuhalten und Betriebsangehörige in ihrer
Bedienung zu unterrichten.
4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen Anlagen
sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeigneter Stelle
bereitzuhalten, die der Art und Größe der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.
4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuerlöscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeitabständen
prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.
4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefährdeten Teile der elektrischen Anlagen von der elektrischen Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen, indem
unverzüglich der Hauptschalter betätigt wird. Dies gilt allerdings nur für die elektrischen Anlagen, die nicht für die Brandbekämpfung unter Spannung
gehalten werden müssen oder soweit durch die Abschaltung keine anderen Gefahren entstehen (DIN VDE 0132).
4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch bei Tage einzuschalten.
4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversorgungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprinkleranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen sind in
Betrieb zu halten.
4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.
4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch ungeschulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen. Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.
4.7Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
VdS 2046 : 2001-08 (09) Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 1000 Volt

5 Anhang A
5.1 Literatur
Gesetze, Verordnungen, behördliche Richtlinien, Regeln und Empfehlungen Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit (BGV)
– BGV A2 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln
Internet: www.heymanns.com
5.2 Normen
DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
– Teil 420: Schutzmaßnahmen; Schutz gegen thermische Einflüsse
– Teil 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen
– Teil 610: Prüfungen - Erstprüfungen
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– Teil 630: Nachweise-Bericht
– Teil 732: Hausanschlüsse in öffentlichen Kabelnetzen
EN 50110/VDE 0105 Teil 100 - Betrieb von elektrischen Anlagen
DIN VDE 0107 Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern
DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen
DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen
DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V
DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwecke
DIN EN 60695-2-2/VDE 0471 Teil 2-2 Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr-Prüfverfahren
- Prüfung mit der Nadelflamme
DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen
- Isolationswiderstand
VDE 0603 Teil 1 - Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400 V
– Installationskleinverteiler und Zählerplätze
EN 60947-2/DIN VDE 0660 Teil 101 Niederspannungschaltgeräte
– Leistungsschalter
DIN EN 60439-1/VDE 0660 Teil 500 Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
– Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen
DIN VDE 0660 Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
– Teil 504: Besondere Anforderungen an Niederspannung-Schaltgerätekombinationen, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben
– Installationsverteiler
– Teil 507: Verfahren zur Ermittlung der Erwärmung von partiell typgeprüften Niederspannung-Schaltgerätekombinationen (PTSK) durch Extrapolation
DINVDE0664 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
VDE-Verlag GmbH, Berlin - Offenbach,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de
5.3 VdS-Publikationen
VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern
VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen - Richtlinien zum Brandschutz
VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen – Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2033 Feuergefährdete Betriebsstätten und diesen gleichzustellende Risiken - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2278 Elektrowärme - Merkblatt zur Schadenverhütung
VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und -systeme - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstallation - Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS Schadenverhütung Verlag,
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln
Internet: www.vds.de

6 Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 1000 Volt VdS 2046 - 2001-08 (09)
6.1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen
sind insbesondere:
6.1.1 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz- EnWG):
§ 16 Anforderungen an Energieanlagen
(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger
Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe
1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes Deutscher Elektrotechniker,
2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V. eingehalten worden sind.
(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt und in den
Verkehr gebracht wurden und die gleiche Sicherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit
der Anlagen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt sind.
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fragen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates über Anforderungen an die technische Sicherheit von Energieanlagen
erlassen.
Soweit in anderen Rechtsvorschriften weitergehende Anforderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt.
6.1.2 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)
6.1.3 Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsgesetz) (GSG)
6.1.4 Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen (ElexV)
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6.1.5 Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)
6.1.6 Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeitsschutz) _ Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (UVV)
6.1.7 Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Betrieb von elektrischen
Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen; DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung
elektrischer Geräte
6.2 Elektrische Anlagen
Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Übertragung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie. Dies schließt
Energiequellen ein wie Batterien, Kondensatoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektrischer Energie.
6.3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazugehörenden Hausanschlusskasten.
Hausanschlusskabel ist bei
_ Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet dies mit dem Hausanschlusskasten, _ Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung
am Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausanschlusskasten.
Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Verteilungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Überstrom- Schutzeinrichtungen,
Trennmesser, Schalter oder sonstige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.
6.4 Explosionsgefährdete Betriebsstätten sind alle Bereiche, in denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnissen Gase, Dämpfe, Nebel oder
Stäube entstehen, die mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Hierunter können z.B. Arbeits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile solcher Räume,
Behälter und Apparate sowie Betriebsstätten im Freien gehören. Ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch ist ein Gemisch brennbarer Gase mit Luft, in
dem sich eine Verbrennung nach Zündung von der Zündquelle aus in das unverbrannte Gemisch hinein selbstständig fortpflanzt (Explosion). Das Gleiche
gilt für Gemische von Luft, Dampf, Nebel oder Staub.
Definition nach der Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV):
Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist derjenige Bereich, in dem die Atmosphäre auf Grund der örtlichen und betrieblichen
Verhältnisse explosionsfähig werden kann.
Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach DIN VDE 0165 Teil 1:
Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in solchen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, dass spezielle Vorkehrungen bei der
Konstruktion, der Errichtung und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln erforderlich sind.
6.5 Feuergefährdete Betriebsstätten sind nach den Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume oder Orte oder Stellen in Räumen
oder im Freien, bei denen die Brandgefahr durch die
_ Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
_ Verarbeitung oder die Lagerung von brennbaren Materialien
oder
_ Ansammlung von Staub oder ähnlichem
verursacht wird.
Eine Brandgefahr besteht, wenn sich nach den örtlichen und betrieblichen Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe in gefahrdrohender Menge den
elektrischen Betriebsmitteln so nähern können, dass hierdurch höhere Temperaturen an diesen Betriebsmitteln oder Lichtbögen verursacht werden.
Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme eines Zündholzes 10 s lang ausgesetzt, nach der Entfernung der Zündquelle von selbst
weiterbrennen oder weiterglimmen. Hierunter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspäne, lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Reisig, loses
Papier, Baum- und Zellwollfasern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel und Öle.
Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden nach solchen, in denen eine Feuergefährdung durch
_ brennbare Stäube und/oder Fasern oder
_ andere feste und/oder flüssige Stoffe
vorliegt.
Liegt eine Feuergefährdung durch flüssige Stoffe vor, so ist die Verordnung über Anlagen zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten zu Lande (VbF)
zusätzlich zu diesen Richtlinien zu beachten.
6.6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der gesamten oder von Teilen der Anlage durch Abschaltung der Anlage oder des Anlagenteils von
jeder elektrischen Energiequelle, um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” ist inhaltlich mit dem bisherigen Begriff “Freischalten” identisch.
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Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer
Für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)
Aufgestellt vom Verband der Sachversicherer e.V. gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Neben den gesetzlichen und
behördlichen gelten die im folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften.
Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtsführenden bekannt zu geben. Die” Brandverhütungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche
Anlagen” (Auszug aus diesen Sicherheitsvorschriften) sind in den Betriebsstätten auszuhängen und allen Mitarbeitern bekannt zu geben. Sofern im
Betrieb Mitarbeiter beschäftigt werden, die der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig sind, müssen die vorgenannten Vorschriften ausführlich
auch in einer für diese Personen verständlichen Form bekannt gemacht werden.
Nach § 7 der Allgemeinen Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB) kann der Versicherungsschutz beeinträchtigt werden, wenn
Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese Regelung gilt auch für andere, vertraglich vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit Feuerdeckung.
1.

Feuerschutzabschlüsse

1.1
1.2
1.3
1.4

Feuerschutzabschlüsse müssen als solche erkennbar und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder Festbinden) blockiert werden.
Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit offen gehalten werden, so dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Feststellvorrichtungen
benutzt werden, die im Brandfall selbsttätig auslösen. Diese Abschlüsse sind auf jeden Fall nach Arbeitsende zu schließen.
Durch Wartung ist die ständige Funktionsbereitschaft sicherzustellen.

2

Elektrische Anlagen
Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE)
nur von Fachkräften oder unterwiesenen Personen zu errichten und zu betreiben.

3

Rauchen und offenes Feuer

3.1

In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen sowie in Garagen und Kfz-Werkstätten ist Rauchen und Umgang mit Feuer
oder offenem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen dürfen außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und
nichtexplosionsgeschützte Elektrogeräte nicht verwendet werden. In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und an den Außenseiten ihrer Zugangstüren ist auf die besonderen Gefahren und das Verbot durch deutlich sichtbaren Anschlag hinzuweisen. Feuergefährdet sind
Bereiche, in denen größere Mengen leicht entflammbarer fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe vorhanden sind. Explosionsgefährdet sind
Bereiche, in denen sich mit der Luft explosionsfähige Dampf-, Gas- oder Staubgemische bilden können.
Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten sind besondere Raucherzonen zulässig, soweit sie durch betriebliche Maßnahmen hinreichend
von leichtentflammbarem Material getrennt und deutlich gegen die Umgebung abgesichert sind. Geeignete Aschebehälter, Löschmittel und
Warnschilder sind in ausreichender Zahl aufzustellen.

3.2

4

Feuerarbeiten

4.1
4.2

Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten dürfen nur von solchen Personen ausgeführt werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.
Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind diese Arbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der
Betriebsleitung oder der von ihr beauftragten Person zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben über die zu treffenden Schutzmaßnahmen enthalten.

5

Feuerstätten, Heizeinrichtungen, wärmeführende Rohrleitungen, Trocknungsanlagen

5.1

Die für Errichtung und Betrieb von Feuerstätten, Heizeinrichtungen und Trocknungsanlagen geltenden Vorschriften der Bauordnung und der
Heizraumrichtlinien sind zu beachten, ebenso sonstige Sicherheitsvorschriften, Normen und Bestimmungen. Feuerstätten (einschließlich
Schornsteine und Ofenrohre) und Heizeinrichtungen müssen im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden.
Hiervon sind ausgenommen Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflächentemperatur oder die austretende Warmluft 120° C nicht übersteigt. Benzin, Petroleum, Spiritus und Lackreste, oder ähnliches, dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet werden.
Heiße Schlacke und Asche muss in dafür vorgesehenen feuerbeständig abgetrennten Gruben oder Räumen oder im Freien mit sicherem
Abstand gelagert werden.
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt
werden.
Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich brennbare Stoffe entzünden können, sind zu sichern. Die Sicherung kann durch geeignete
Isolierung, Abweisgitter, Schürzen oder ähnliches erfolgen.

5.2

6

Brennbare feste Stoffe, Flüssigkeiten und Gase

6.1

Für Verwendung und Lagerung von festen Stoffen, die leichtentflammbar, selbstentzündlich oder explosionsfähig sind oder im Brandfall
korrosive Gase abspalten, sowie beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind die besonderen Vorschriften zu beachten.
In den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen brennbarer Flüssigkeiten und Gase (jedoch nicht
mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden. Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der besonderen Vereinbarung.
Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder Abwässerkanäle geschüttet werden.

6.2
6.3
7

Verpackungsmaterial

7.1

In den Packräumen darf leichtentflammbares) Verpackungsmaterial höchstens in der Menge eines Tagesbedarfs vorhanden sein. Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der besonderen Vereinbarung. Zerkleinertes Material dieser Art (Füllstoffe) ist in nichtbrennbaren
Behältern mit dicht schließendem Deckel aufzubewahren.
Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in eigenen, feuerbeständig abgetrennten Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand zu lagern.
Packräume und Lagerräume für Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z.B. durch Öfen, Strahler, ölbefeuerte Lufterhitzer) beheizt werden.

7.2
7.3
8

Abfälle

8.1

Brennbare Abfälle sind mindestens täglich bei Schluss der Arbeit oder bei Schichtwechsel aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind
im Freien mit sicherem Abstand oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern.
Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit
dicht schließendem Deckel - keinesfalls in der Arbeitskleidung - aufbewahrt werden.
Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die noch Glut enthalten können, sind getrennt von anderen brennbaren Abfällen in geeigneten
Aschebehältern aufzubewahren.
Staub ist mindestens innerhalb der vorgeschrieben Fristen aus den Anlagen und den Arbeitsräumen zu entfernen.

8.2
8.3
8.4
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9

Feuerlöscheinrichtungen

9.1

In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein, die den besonderen Betriebsgefahren entsprechen. Diese Einrichtungen
müssen regelmäßig gewartet werden.
Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein und in ausreichender Anzahl an gut sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle
angebracht sein.
Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen ist in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.
Es ist eine Brandschutz- und Feuerlöschordnung aufzustellen und auszuhängen.
Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der Benutzung
unverzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist verboten.

9.2
9.3
9.4
9.5

10

Kontrolle nach Arbeitsschluss
Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsräume auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren.
Es ist besonders zu prüfen, dass
-

alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen,

-

alle nicht benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet,

-

an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, keine Brandgefahr
vorhanden, die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und

-

die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind.

1) Als leichtentflammbar gelten Stoffe, die z. B. durch die Flamme eines Streichholzes entflammen und ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbständig und
rasch abbrennen, z. B. in loser Form Papier, Stroh, Ried, Heu, Holzwolle, Pflanzenfaserstoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe bis zu 2 mm Dicke und
brennbare Stoffe in fein zerteilter Form sowie Baustoffe nach DIN 4102 der Klasse B 3.
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)
§ 5 VVG Abweichender 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.
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht
erfüllt, gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlossen.
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.
§ 6 VVG Beratung des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der
Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, der
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.
(2) 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.
(3) 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 sich ein Verzicht nachteilig
auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer
einen Schadensersatzanspruch nach Absatz 5 geltend zu machen.
(4) Die Verpflichtung nach Absatz 1 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.
(5) 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.
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein
Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 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
§ 312 b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs handelt.
§ 7 VVG Information des Versicherungsnehmers
(1) 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 ges-

tattet, 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.
(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und im
Einvernehmen 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.
–entfällt3.
–entfällt4.
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.
(3)

(4)

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 Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 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.

§ 11 VVG Verlängerung, Kündigung
(1) 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.
(2) 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.
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich
sein; sie darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als
drei Monate betragen.
(4) 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.
§ 19 VVG Anzeigepflicht
(1) 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.
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(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

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.

§ 20 VVG 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.

(1)

§ 21 VVG Ausübung der Rechte des Versicherers
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.
(2) 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.
(3)
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 VVG Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
über Gefahrumstände anzufechten bleibt unberührt.
§ 23 VVG Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten
gestatten.
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Wil-

len ein, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
§ 24 VVG Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1) 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.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen.
(3) 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 VVG Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung
(1) 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.
(2) 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 VVG Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) 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 entsprechenden
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(2) 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.
(3) 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
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2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt war.
§ 27 VVG Unerhebliche Gefahrerhöhung
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.
§ 28 VVG Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt
ist, ist unwirksam.
§ 29 VVG Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
§ 37 VVG Zahlungsverzug bei Erstprämie
(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.
(2) 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.

(1)

(2)

(3)

§ 39 VVG Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1) 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.
(2) 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 VVG Kenntnis und Verhalten des Versicherten
(1) 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.
(2) 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.
§ 74 VVG Überversicherung
(1) 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 VVG Unterversicherung
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.
§ 77 VVG Mehrere Versicherer
(1)

(2)
§ 38 VVG Zahlungsverzug bei Folgeprämie

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

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
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Schaden versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
§ 78 VVG Haftung bei Mehrfachversicherung
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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 VVG Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1) 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.
§ 80 VVG Fehlendes versichertes Interesse
(1) 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.
(2) 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.
(3) 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.
§ 82 VVG Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen.
(2) 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.

(3)

(4)

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.

§ 85 VVG Schadensermittlungskosten
(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.
(2) 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.
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz entsprechend kürzen.
§ 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen
(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.
(2) 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.
(3) 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.
§ 95 VVG Veräußerung der versicherten Sache
(1) 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.
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.
§ 96 VVG Kündigung nach Veräußerung
(1) 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.
(2) 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.
(3)

Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)
verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht
nicht.
§ 97 VVG Anzeige der Veräußerung
(1) 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.
(2) 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.
§ 215 VVG Gerichtsstand
(1) 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.
(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen Partei nicht anzuwenden.
(3) 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.
§ 247 BGB Basiszinssatz
(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum
1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte,
um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist
der Zinssatz für die jüngste Hauptfinanzierungsoperation der
Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz
unverzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt.
§ 280 BGB Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so
kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden
Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(2) Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der
Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286
verlangen.
(3) Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter
den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder
des § 283 verlangen.
§ 286 BGB Verzug des Schuldners
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht,
die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch
die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der
Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn
1.
für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
2.
der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine
angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt
ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender
berechnen läßt,
3.
der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
4.
aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs
gerechtfertigt ist.
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und
Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber dem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder
Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn
der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstel-

lung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist,
spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.
(4)

Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

§ 288 BGB Verzugszinsen
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzuges zu verzinsen. Der
Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über
dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt
ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere
Zinsen verlangen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.
§ 13 ZPO Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz
bestimmt.
§ 17 ZPO Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen
(1) 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.
(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.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer
Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.
§ 21 ZPO Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
(1) Hat jemand zum Betriebe 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.
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen
Personen
begründet,
die
ein
mit
Wohnund
Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die auf
die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.
§ 29 ZPO Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsorts
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die
streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliche Sondervermögen sind.

Mitteilung nach §19 Abs. 5 VVG-E über
die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht
Damit wir Ihren Versicherungsvertrag ordnungsgemäß
prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind
auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Personenbezogene Angaben
(z.B. zur Unfallversicherung), die Sie nicht gegenüber
dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der Agency
direkt-AS GmbH
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
Fax. +49 (0) 211 302036-10

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 schlissen 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.

schriftlich nachzuholen.
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 den nachstehenden Informationen 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 noch 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.
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 Umfang der Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch,
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages 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
Stand 2020/07

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.
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rantiefonds sind anzugeben;
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der
Risikoträger nicht relevant.

die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7
Versicherungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der Verbraucherinformation zu Versicherungsverträgen.
Nachfolgend erhalten Sie diese Informationen bzw. einen
Überblick darüber, wo Sie diese entnehmen können.

6. Angaben über die wesentlichen Merkmale
der Versicherungsleistung, insbesondere
a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
einschließlich der Tarifbestimmungen sowie die
Angabe des auf den Vertrag anwendbaren
Rechts;
b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers.

1. Angaben über die Identität des Versicherers und der
etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; das Handelsregister, bei dem
der Rechtsträger eingetragen ist und die zugehörige
Registernummer; zur Identität gehören insbesondere
der Name, die Anschrift, die Rechtsform und der Sitz.
Ihren Versicherer können Sie Ihrem Versicherungsschein
entnehmen. Nähere Informationen finden Sie zusätzlich unter dem Punkt „Allgemeine Versichererinformationen“
Bevollmächtigte Agency ist:
direkt-AS GmbH
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 302036-0
Fax: +49 (0) 211 302036-10
info@direkt-as.de
www.direkt-as.de

zu b)
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Allgemeinen Vertragsbedingungen
7. Angaben über den Gesamtpreis der Versicherung
einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen
sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere
selbständige Versicherungsverträge umfassen soll,
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die dem Versicherungsnehmer eine
Überprüfung des Preises ermöglichen.

Geschäftsführer: Daniel Wirtz
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf – HRB 54276
2. Angaben über die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer, seinem
Vertreter oder einer anderen gewerblichen tätigen Person gemäß Nummer 1 und dem Versicherungsnehmer
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder –gruppen auch den Namen eines
Vertretungsberechtigten.
Diese Information entnehmen Sie den allgemeinen Versichererinformationen.
Bevollmächtige Agency:

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot.
Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der
Antragstellung gültige Versicherungssteuer.
Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, werden folgende Zuschläge berechnet:
Zahlungsweise halbjährlich 3%
Zahlungsweise vierteljährlich 5% und
Zahlungsweise monatlich 8%.
8. Angaben über gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weitere Steuern,
Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt
werden; anzugeben sind auch alle Kosten, die dem
Versicherungsnehmer für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wen solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden.

direkt-AS GmbH
Grafenberger Allee 136
40237
Düsseldorf
Geschäftsführer: Daniel Wirtz, André Sprenger
3. Angaben über die Hauptgeschäftstätigkeit des
Versicherers sowie Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde:

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages
oder aus anderen Gründen werden nicht erhoben. Sie
haben das Recht, jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der Erklärungen zu fordern, die Sie mit
Bezug auf den Betrag, insbesondere bei der Antragstellung und im Schadenfall, abgegeben haben.
Aus wirtschaftlichen Gründen werden Beträge von 2,EUR und weniger nicht erhoben und nicht erstattet.
Bei der Kontaktaufnahme der direkt-AS GmbH über
die Rufnummer 0211-30 20 36 0 fallen die normalen
Gebühren des jeweiligen Telefonanbieters des Anrufenden an.

Alle Versicherungsunternehmen sind nach § 110a Abs. 2
VAG zum Betrieb des Versicherungsgeschäftes in der
Bundesrepublik Deutschland berechtigt. Die Versicherer
unterliegen der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde.
Die Zuständige Aufsichtsbehörde können Sie den allgemeinen Versichererinformationen entnehmen.

5. Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds
oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht
unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (ABl. EG Nr. L 135 S. 5)
und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 03. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. EG
Nr. L 84 S. 22) fallen; Name und Anschrift des GaAllgemeine Hinweise

zu a)
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich
nach dem Versicherungsschein, dem Antrag, den beantragten Allgemeinen Versicherungsbedingungen,
Sonderbedingungen, Zusatzbedingungen und / oder
Klauseln sowie den gesetzlichen Bestimmungen.
Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung, sofern
nichts anderes vereinbart ist.

9. Angaben über Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien.
Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung des
Erstbeitrages, zu dem auch die Versicherungssteuer gehört, in Kraft, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
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schein festgesetzten Versicherungsbeginn. Soweit die dem
Versicherungsvertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen schon vor der Zahlung des Erstbeitrages
Versicherungsschutz vorsehen, erlischt dieser rückwirkend, wenn der Erstbeitrag nicht unverzüglich gezahlt wird.
Unverzüglich bedeutet, dass der Beitrag nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig ist. Wenn eine Zahlung später als zwei Wochen nach
Erhalt des Versicherungsscheines erfolgt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Risikoträger nicht relevant.
12. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt,
insbesondere über den Beginn der Versicherung und
des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist,
während der der Antragsteller an den Antrag gebunden
sein soll.
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot.
13. Angaben über das Bestehen oder Nichtbestehen
eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf
zu erklären ist und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Versicherungsnehmer im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen hat.

Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rückwirkend
außer Kraft, falls der Einlösungsbeitrag nicht unverzüglich
gezahlt wird. Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz
besteht dann für den Versicherungsfall nicht.
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform (z.B. Brief,
Fax, E-Mail) zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

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 die Abbuchung aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, also verschuldet hat, nicht ausgeführt werden
oder wird ihr widersprochen, erlischt eine etwa gewährte
vorläufige Deckung – falls nichts anderes vereinbart worden ist - rückwirkend ab Beginn. Dies gilt auch, wenn der
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für den Versicherungsfall nicht.

Der Widerruf ist an folgende Stelle zu richten:
direkt-AS GmbH
Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
Fax: +49 (0) 211 302036-10
E-Mail: info@direkt-as.de
Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen
in Textform folgende Unterlagen zugegangen sind:
-

10. Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer
der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises.

-

Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 3
Monaten und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom
Gesetzgeber festgelegten Versicherungssteuer sowie einer endgültigen Risikoprüfung.
11. Angaben über gegebenenfalls den Hinweis, dass
sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente
bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder
der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen
auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Versicherer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Beträge kein Indikator für
künftige Erträge sind; die jeweiligen Umstände und
Risiken sind zu bezeichnen

der Versicherungsschein und die Versicherungsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der etwaigen Informationen.
Eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die
Ihnen Ihre Rechte entsprechend den Erfordernissen des
eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und
die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber
dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis
auf den Fristbeginn und auf die Regelungen zu Form,
Begründung und Fristwahrung des Widerrufs enthält.

Rechtsfolgen des Widerrufs
Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
der Prämien/Beiträge zu erstatten, wenn Sie in der Belehrung auf ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen worden
sind und zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach
Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der Hinweis unterblieben, haben wir zusätzlich die für das erste Jahr des
Versicherungsschutzes gezahlten Prämien/Beiträge zu
erstatten; dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben.
14. Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur
Mindestlaufzeit des Vertrages
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot
15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingung- en
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen.
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern
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sich Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer stillschweigend von Jahr zu Jahr,
wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf
der anderen Partei eine Kündigung in Schriftform
zugegangen ist.
16. Angaben über die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt.
Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
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Allgemeine Versichererinformationen
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Vertrag möglichen Gesellschaften. Den für Ihren
Vertrag gültigen Versicherer entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein.

1.

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG

1.

Identität des Versicherers:
Name:
Anschrift:

Rechtsform:
Sitz:
Handelsregister:
2.

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Oststraße 15
26122 Oldenburg
Telefon:
+49 (0) 411 / 92 36 - 0
Telefax:
+49 (0) 411 / 92 36 55 55
E-Mail:
kontakt@g-v-o.de
Internet:
www.g-v-o.de
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Oldenburg
Amtsgericht Oldenburg HRB 63

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers:
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
Oststraße 15
26122 Oldenburg

3.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde:
Der Versicherer betreibt die Schaden- und Unfallversicherung.
Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

2.

Builders Direct S.A.

1.

Identität des Versicherers
Name:
Anschrift:

Rechtsform:
Sitz:
Handelsregister:
2.

Builders Direct S.A.
8C rue Collart,
L – 8414 Steinfort
Telefon:
(+ 352) 26 10 65 - 1
Telefax:
(+ 352) 26 10 65 - 65
E-Mail:
contact@builders.lu
Internet:
www.buildersre.lu
Société Anonyme
L- Steinfort
RCS B180477

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers:
Builders Direct Société Anonyme
8C rue Collart
L – 8414 Steinfort

3.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde:
Der Versicherer betreibt die Schadenversicherung.
Die Aufsichtsbehörde ist das Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L – 1840 Luxembourg, GD de Luxembourg

Allgemeine Versichererinformationen

3.

mailo Versicherung AG

1.

Identität des Versicherers
Name:
Anschrift:

mailo Versicherung AG
Riehler Straße 1
50668 Köln
Telefon:
+49 (0) 221 / 429 14 00
Telefax:
E-Mail:
info@mailo.de
Internet:
www.mailo.de
Rechtsform:
Aktien Gesellschaft
Sitz:
Köln
Handelsregister: Amtsgericht Köln HRB 92881

2.

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers:
mailo Versicherung Aktiengesellschaft
Riehler Straße 1
50668 Köln

3.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde:
Der Versicherer betreibt die Schadenversicherung.
Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

Für die vorgenannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur aus Düsseldorf:
direkt-AS GmbH
Anschrift: Grafenberger Allee 136
40237 Düsseldorf
Geschäftsführer:
Handelsregister:

Daniel Wirtz, André Sprenger
Amtsgericht Düsseldorf HRB 54276

Merkblatt zur Datenverarbeitung
Inhalt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vorbemerkung
Einwilligungserklärung
Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Datenübermittlung an Rückversicherer
Datenübermittlung an andere Versicherer
Zentrale Hinweissysteme
Datenverarbeitung inner- und außerhalb der Unternehmensgruppe
Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

1. Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
2. Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch
Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragsstellung nicht erteilt, kommt es nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder nicht erteilter Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.
3. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Der Versicherer bzw. dessen Bevollmächtigter speichert Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben
im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme,
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen
oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten,
wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Privathaftpflicht-Schaden
(Leistungsdaten).
4. Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb
gibt der Versicherer in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall
auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.
5. Datenübermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragsstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer
bzw. dessen Bevollmächtigen alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hier- zu
gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schliel3en, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu
bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift,
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenshöhe und Schadentag.
6. Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder
zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme.
Solche Hinweissysteme gibt es beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und beim Verband der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt
werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Merkblatt Datenverarbeitung
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Beispiele:
Unfallversicherer:
Meldung bei
-

erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadensfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von
Unfallfolgen.
Außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.
Sachversicherer:
Meldung bei
-

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachtes des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht sind

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung von weiterem Missbrauch.

7. Datenverarbeitung inner- und außerhalb der Unternehmensgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienstleistungen, z.B. Buchführung oder Kapitalanlagen werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu
können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert,
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung.
So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch
Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertragsund Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer,
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig
zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht
das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung “, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische
Daten wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsfragen bleiben dagegen unter ausschliel3licher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.
Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an:

direkt-AS GmbH
Grafenberger Allee 136, 40237 Düsseldorf
Im Rahmen der Abrechnung des Privat- und Firmenkundengeschäftes mit dem risikotragenden Versicherer werden Daten übermittelt. Die Namen
und Anschriften der Versicherer, an welche die Daten übermittelt werden, entnehmen Sie bitte den allgemeinen Versichererinformationen aus diesen
Bedingungen.
Weiterhin werden Teile der Daten für den Zahlungsverkehr und die Buchhaltung genutzt von:
Steuerbüro Roland Beckers – Gartenstr. 186 – 41236 Mönchengladbach
Condus GmbH – Grabbeallee 49 – 13156 Berlin
Bundeszentralamt für Steuern – An der Küppe 1 – 53225 Bonn
8. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers bzw. dessen Bevollmächtigten. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer bzw. dessen Bevollmächtigten.

Seite 2 von 2

Allgemeine Bedingungen für die
Gastro direkt – Police (AB-GD 12/2020)
A Sachsubstanz
§1 Versicherte Sachen
§2 Versicherte Kosten
§3 Versicherte Gefahren und Schäden
§4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
§5 Definitionen der versicherten Gefahren
§6 Versicherungsort
§7 Versicherungswert
§8 Zusätzliche Einschlüsse/Entschädigungsgrenzen
§9 Versicherungssumme/Höchstentschädigung
B Ertragsausfall
§1 Gegenstand der Versicherung
§2 Unterbrechungsschaden; Haftzeit
§3 Betriebsgewinn und Kosten
§4 Ersatz für Aufwendungen zur Schadenminderung
§5 Versicherte Kosten
§6 Versicherungssumme/Höchstentschädigung
C Haftpflicht
§1 Gegenstand der Versicherung
§2 Vorsorge-Versicherung
§3 Umfang des Versicherungsschutzes
§4 Ausschlüsse
§5 Betriebs- und Produkthaftpflicht-Versicherung
§6 Privathaftpflichtversicherung
§7 Umweltschadenbasis-Versicherung
§8 Umwelthaftpflichtbasisversicherung
D Allgemeiner Teil
§1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis
zum Vertragsschluss

A Sachsubstanz

c) sie sicherungshalber übereignet hat und soweit für sie gemäß § 97
Absatz 1 VVG dem Erwerber ein Entschädigungsanspruch nicht zusteht.

§ 1 Versicherte Sachen
1. Versichert sind im Rahmen der Inhalts-Versicherung:
a) die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung mit allem Zubehör, einschließlich Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, jedoch ohne zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen, sowie ohne Automaten mit Geldeinwurf
(einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten;
b) die gesamten Vorräte; zu den versicherten Vorräten gehören auch
Rezepte. Für diese ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf
10.000,- EUR begrenzt.
c) an ihrem bestimmungsmäßigen Platz fertig eingesetzte oder montierte
unbeschädigte Glas- und Kunststoffscheiben, -Spiegel, -Platten, Profilbaugläser, Lichtkuppeln und Abdeckungen von Sonnenkollektoren
der Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräumen sowie der Außenvitrinen
und Schaukästen, sofern die Gläser nicht künstlerisch bearbeitet sind;
d) Leuchtröhrenanlagen/Hochspannungsanlagen,
Transparente (Werbeanlagen);

Firmenschilder

und

e) elektrotechnische und elektronische Anlagen und Geräte;
f) Anlagen und Geräte der Sicherungs-, Melde-, Informations-, Kommunikations- und Bürotechnik;
g) Datenträger, unabhängig davon, ob sie auswechselbar (z.B. Magnetwechselplatten, Magnetbänder, Disketten) oder nicht auswechselbar
sind (z.B. Festplatten jeder Art);
h) Daten, wenn sie für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, Stamm- und Bewegungsdaten aus Dateien/Datenbanken, Daten aus serienmäßig hergestellten Standardprogrammen sowie Daten aus individuell hergestellten betriebsfertigen
Programmen;
i) Güter, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, die dieser herstellt, auch soweit sie noch nicht fertig gestellt sind, Muster, Werkzeuge, Betriebseinrichtungsgegenstände sowie Dekorationsmaterial während aller Transporte in allen Transportmitteln, wenn diese für die
Aufnahme und Beförderung der versicherten Sachen geeignet sind.
2. Die Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat oder sie sich sicherungshalber in seinem Besitz befinden;
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§2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie; Prämienberechnung
§3 Dauer und Ende des Vertrages
§4 Folgeprämie
§5 Lastschriftverfahren
§6 Ratenzahlung
§7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§9 Gefahrerhöhung
§10 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung;
Entschädigungsgrenzen
§11 Selbstbehalt
§12 Überversicherung
§13 Zahlung der Entschädigung
§14 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§15 Sachverständigenverfahren
§16 Mehrere Versicherer
§17 Versicherung für fremde Rechnung
§18 Aufwendungsersatz
§19 Übergang von Ersatzansprüchen
§20 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§21 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§22 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
§23 Maklervollmacht
§24 Repräsentanten
§25 Verjährung
§26 Zuständiges Gericht
§27 Anzuwendendes Recht
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3. Über Nr. 2 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es seiner Art
nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer
zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut
gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich,
insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen.
4. Die Versicherung gemäß Nr. 2 b), Nr. 2 c) und Nr. 3) gilt für Rechnung
des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. In den Fällen von Nr.
3 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes, soweit nicht etwas
anderes vereinbart ist, nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.
5. Die Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebsangehörigen
gemäß Nr. 1 a) erstreckt sich nur auf Sachen, die sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes
befinden. Bargeld, Wertpapiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert.
6. Die Versicherung für Sachen gemäß Nr. 1 e) - h) erstreckt sich nicht auf
- Sachen, die zu 1 b) gehören;
- Hilfs-, Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
- Werkzeuge aller Art;
- Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen.
§ 2 Versicherte Kosten
1. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte, hat
der Versicherer zu ersetzen (§§ 82, 83 VVG). Für die Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens gilt § 85 VVG. Besteht Unterversicherung so sind die Aufwendungen nur in demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Schaden. Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren
oder anderer im öffentlichen Interesse zu Hilfeleistungen Verpflichteter
werden nicht ersetzt.
Weiterhin ersetzt der Versicherer bis zu insgesamt 1.000.000,- EUR auch
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
Aufräumungs- und Abbruchkosten
Kosten für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehengebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder
Vernichten (Aufräumungs- und Abbruchkosten nicht Dekontaminationskosten);
Kosten für Abbruch, Aufräumen, Abfuhr und Isolierung verseuchter Sachen, soweit diese Maßnahmen gesetzlich geboten sind;
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Feuerlöschkosten
Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten
halten durfte (Feuerlöschkosten) einschließlich Kosten im Sinne von Nr.
1, die nach jener Bestimmung nicht zu ersetzen sind, freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der
Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der
Versicherer vorher zugestimmt hatte;
Bewegungs- und Schutzkosten
Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vorliegenden Vertrag
oder durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe Gefahr versichert sind,
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten); Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das
Erweitern von Öffnungen;
Ausstellungsstücke zu Werbezwecken
Abweichend von den dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind auch Ausstellungsstücke in fremdem Eigentum, die ihrer Art nach nicht zu den versicherten Sachen gehören, bis zu
dem hierfür vereinbarten Betrag versichert. Kraftfahrzeuge jeglicher Art
(Autos, Motorräder etc.) dürfen nicht fahrtüchtig sein.
Verkehrssicherungsmaßnahmen
Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen die zur Beseitigung einer
Gefahr innerhalb und/oder außerhalb des Versicherungsortes entstehen,
soweit der Versicherungsnehmer zur Beseitigung dieser Gefahr aufgrund
gesetzlicher öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist;
Dekontamination von Erdreich
Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall aufwenden muss, um
a) Erdreich von Versicherungsgrundstücken zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;
b) den Aushub in die nächstgelegene Deponie zu transportieren und dort
abzulagern oder zu vernichten;
c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt des
Versicherungsfalls wiederherzustellen.
Die behördliche Anordnung muss aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sein, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassen wurden;
Preisdifferenzversicherung
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. Wird die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, als wäre eine
Veranlassung unverzüglich erfolgt. Hierunter fallen nicht Mehrkosten, die
durch außergewöhnliche Ereignisse oder durch Kapitalmangel entstehen
(Preisdifferenz-Versicherung);
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden
betroffenen Sachen durch behördliche Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnungen. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versicherten vom Schaden
betroffene Sache nicht wiederverwertet werden können, sind nicht versichert;
Mehrkosten durch Technologiefortschritt
Mehrkosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache durch Technologiefortschritt, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache
in derselben Art und Güte nicht möglich ist. Maßgebend ist der Betrag,
der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffen
Sachen in Art und Güte möglichst nahe kommt (dies gilt nicht für die Gebäudeversicherung);
Sachverständigenkosten, soweit der Schaden 25.000,- EUR übersteigt;
Buchhalterischer Mehraufwand
Der Versicherer leistet Entschädigung bis zu dem hierfür vereinbarten
Betrag für durch ein versichertes Schadenereignis entstandenen buchhalterischen Mehraufwand (z.B. durch Auflösung stiller Reserven). Ersetzt werden dabei die nachweislich entstandenen Aufwendungen durch
Inanspruchnahme von buchhalterischen Dienstleistungen Dritter (z.B.
Steuerberaterkosten).
Kosten für die Wiederherstellung von nichtelektronischen Datenträgern.
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Schlossänderungskosten
Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl versichert
ist, die notwendigen Kosten für Schlossänderungen an den Türen der als
Versicherungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen
durch einen Versicherungsfall oder durch eine außerhalb des Versicherungsortes begangene Tat nach § 6 abhandengekommen sind.
Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder anderer im
öffentlichen Interesse zu Hilfeleistungen Verpflichteter werden nicht
ersetzt.
2. Wenn beim Versicherungsnehmer der begründete Verdacht eines dem
Grunde nach die Ersatzleistung auslösenden Ereignisses vorliegt, dann
aber festgestellt wird, dass kein ersatzpflichtiger Schaden gegeben ist,
ersetzt der Versicherer die aufgewendeten Schadenermittlungskosten
und Schadenfeststellungskosten bis zu 5.000,- EUR je vermuteten Versicherungsfall.
3. Bei versicherten Sachen gemäß § 1 Nr. 1 c) und d) ersetzt der Versicherer bis zu insgesamt 2.500,- EUR die infolge eines Versicherungsfalles
notwendigen Aufwendungen
- für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen,
Notverglasungen); den Aufbau von Gerüsten und Kränen für Ersatzausführungen;
- das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen
von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstangen,
Markisen usw.);
- die Beseitigung von Schäden an Umrandungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen;
- für Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen und Folien;
- für Schäden an Waren und Dekorationsmittel hinter versicherten
Scheiben (z.B. Schaufenster, Schaukästen und Vitrinen), wenn
gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen der
Scheibe gemäß § 3 Nr. 3 der Scheibe vorliegt und die Waren und Dekorationsmittel durch Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört
oder beschädigt worden sind, die beim Zerbrechen der Scheibe eingedrungen sind.
4. Bei versicherten Sachen gemäß § 1 Nr. 1 e) - h) ersetzt der Versicherer
bis zu insgesamt 15.000,- EUR die infolge eines Versicherungsfalles
notwendigen Aufwendungen für
- Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten,
- Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten oder Bereitstellung eines Provisoriums
- Luftfracht

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Versicherung der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung
gem. § 1 a), der Vorräte gem. § 1 b):
1.1

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehene Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen versicherter Sachen,
soweit diese Ereignisse während der Laufzeit des Vertrages eintreten.
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder
seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch
mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit
schadet

2. Versicherung der elektronischen und elektrotechnischen Anlagen, Datenträger und Daten gem. § 1 e)-h):
Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden (Beschädigung
oder Zerstörung) versicherter Sachen gemäß § 1 Nr. 1 e) - h) durch vom
Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehener Ereignisse und bei Abhandenkommen durch Diebstahl
und Plünderung. Entschädigung wird insbesondere geleistet für Sachschäden (Beschädigung oder Zerstörung) durch
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit;
b) Überspannung, Induktion, Kurzschluss;
c) Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion (einschließlich der
Schäden durch Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen bei diesen Ereignissen
d) Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
e) Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
f) höhere Gewalt;
g) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler.
Entschädigung für versicherte Daten (§ 1 Nr. 1 h) wird nur geleistet,
wenn der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem
Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist,
auf dem diese Daten gespeichert waren.
3. Versicherung von Glas gem. § 1 Nr. 1 c):
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Der Versicherer leistet Entschädigung für Glasbruchschäden (Zerbrechen) an Sachen gemäß § 1 Nr. 1 c).
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf
- Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Muschelbrüche);
- Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheibenisolierverglasungen.
4. Versicherung von Werbeanlagen gem. § 1 Nr. 1 d):
Der Versicherer leistet Ersatz für Sachen gemäß § 1 Nr. 1 d) bei
- Leuchtröhrenanlagen/Hochspannungsanlagen für Schäden durch Zerbrechen der Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen der Anlage
für alle Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind;
- bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden durch Zerbrechen
der Glas- und Kunststoffteile. Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus
Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z.B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel) sind mitversichert, wenn gleichzeitig ein
ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen am Glas oder Kunststoff
vorliegt und entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen Schaden verursacht hat.
- Schäden an den, an der Außenseite des Gebäudes angebrachten, Antennen-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Schildern,
Transparenten, Überdachungen, Schutz- und Trennwänden, soweit es
sich nicht um Werbeanlagen gemäß § 1 Nr. 1d) handelt, sind bis
25.000,- EUR mitversichert, soweit der Versicherungsnehmer dafür die
Gefahr trägt.
5. Versicherung von Gütern etc. gem. § 1 Nr. 1 i) (Transportversicherung)
Der Versicherer leistet Entschädigung für während des Transportes unvorhergesehen eintretende Sachschäden (Verlust und Beschädigung) an
unter § 1 Nr. 1 i) aufgeführte Sachen (Transportversicherung). Werden
die Transporte mit Kraftfahrzeugen, welche Eigentum des Versicherungsnehmers sind oder in seinem wirtschaftlichen Interesse gehalten
oder genutzt werden, durchgeführt, wird Entschädigung geleistet für unvorhergesehene Schäden an unter § 1 Nr. 1 i) aufgeführte Sachen durch
a) Unfälle des Kraftfahrzeuges bzw. des Anhängers, Elementarereignisse, d.h. durch plötzlich mit mechanischer Gewalt von außen auf das
Fahrzeug einwirkende Ereignisse und von außen auf die Güter einwirkende Unfallereignisse;
b) Diebstahl durch Einbruch in das allseitig fest verschlossene Fahrzeug;
c) Diebstahl und Raub, wenn das ganze Fahrzeug davon betroffen wird.
Im Rahmen der Buchstaben b) und c) besteht in der Zeit von 22.00 bis
6.00 Uhr für Sachen im für die Nacht abgestellten Fahrzeug, in dem
sich niemand aufhält, Versicherungsschutz nur, wenn das Fahrzeug
- in einer verschlossenen Einzelgarage,
- einem abgeschlossenen Hofraum
- oder für höchstens zwei Stunden auf einem bewachten Parkplatz abgestellt ist.
Außerhalb der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr sind Güter in unbeaufsichtigten
Kraftfahrzeugen nur bis zu einer Dauer von 4 Stunden versichert. Bei
Überschreitung dieser Frist bleibt der Versicherungsschutz nur in Kraft,
wenn das Fahrzeug
- auf einem bewachten Parkplatz,
- in einer verschlossenen Einzelgarage
- oder einer bewachten Sammelgarage abgestellt ist.
Die Entschädigung ist auf 50.000,- EUR je Schadenfall begrenzt.
Für jede einzelne Sache beginnt der Versicherungsschutz in dem Zeitpunkt,
in dem von ihrem letzten Standort aus direkt in das Kraftfahrzeug verbracht
werden, sofern sich der Fahrtantritt unmittelbar anschließt; er endet für jede
einzelne Sache sobald die Güter nach dem Ausladen beim Empfänger am
Ablieferungsort an die Stelle gebracht werden, die der Empfänger bestimmt
hat (Ablieferungsstelle) oder wenn das Fahrzeug nach Beendigung der
Geschäftsreise am Wohnort des Versicherungsnehmers oder des Reisenden (Vertreter) abgestellt wird.
Jede der vorgenannten Gefahren ist nur versichert, wenn dieses ausdrücklich vereinbart ist. Der Umfang der versicherten Gefahren richtet sich nach §
5 Nr. 1-3.

§ 4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
1. Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine
Entschädigung für Schäden
1.2.1 durch Krieg, Invasion, Feindseligkeiten oder kriegsähnliche Handlungen (ob mit oder ohne Kriegserklärung), Bürgerkrieg, Meuterei,
Militär- oder Volksaufstand, Rebellion, militärische oder widerrechtliche Machtergreifung, Kriegsrecht oder Belagerungszustand und
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Verfügungen von hoher Hand, insbesondere Enteignung, Beschlagnahmung oder Konfiszierung versicherter Sachen durch
staatliche Organe.
1.2.2 durch Kernenergie oder radioaktive Strahlung. Mitversichert sind
Schäden, die als Folge eines unter die Versicherung fallenden
Schadenereignisses durch auf dem Versicherungsgrundstück befindliche radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schäden
durch Verseuchung. Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie
richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge
verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
1.2.3 Schäden die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten
vorsätzlich oder herbeiführen.
1.2.4 Schäden durch Konstruktions-, Material-, Ausführungs- und Planungsfehler oder verborgene Mängel.
1.2.5 Schäden durch Herstellung, Be- und Verarbeitung oder Erprobung.
1.2.6 Schäden durch Alterung, Abnutzung, Verschleiß, Korrosion, Erosion, Ungeziefer, Abwässer oder Schwamm, Entwertung der Sache
in sich selbst, insbesondere durch Verderb sowie Schrumpfen,
Verdunsten, Gewichtsverlust oder Geschmacks-, Farb-, Strukturoder Oberflächenveränderung. Dies gilt nicht, wenn diese Ereignisse durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen
und dem Grunde nach ersatzpflichtigen Sachschaden entstanden
sind.
1.2.7 Schäden durch Kontamination (z.B. Vergiftung, Ablagerung, Verstaubung, Beaufschlagung), Überlaufen und Leckagen. Dies gilt
nicht, wenn diese Ereignisse durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grunde nach ersatzpflichtigen
Sachschaden entstanden sind.
1.2.8 Schäden an im Freien befindlichen, beweglichen Sachen durch
Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit oder der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss.
1.2.9 Schäden durch einfachen Diebstahl (außer im Zusammenhang mit
einem ersatzpflichtigen Sachschaden), Unterschlagung, Veruntreuung, Betrug, Erpressung, Inventurdifferenzen sowie aus nicht
aufklärbaren Verlusten.
1.2.10 Schäden durch Computerviren und Softwarefehler, magnetische
Einwirkung sowie versehentliches Löschen und Ändern von Daten
ohne Beschädigung des Datenträgers.
1.2.11 Schäden durch Ausfälle von Energie, Heizung oder Kühlung. Dies
gilt nicht, wenn diese Ereignisse durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grunde nach ersatzpflichtigen Sachschaden entstanden sind.
1.2.12 Schäden durch Reißen, Senken, Schrumpfen oder Dehnen von
Gebäuden oder Gebäudeteilen einschließlich der Hof- und Gehsteigbefestigungen sowie Straßen. Dies gilt nicht, wenn diese Ereignisse durch einen auf dem Versicherungsgrundstück eingetretenen und dem Grunde nach ersatzpflichtigen Sachschaden entstanden sind.
1.2.13 Schäden an Maschinen, maschinellen Einrichtungen und Apparaten, elektronischen Datenverarbeitungs- und Speicheranlagen, die
entweder ohne äußere Einwirkung oder durch deren Bedienung,
Wartung, Umbau und Reparatur entstanden sind.
1.2.14 Schäden an Montageobjekten oder Bauleistungen bis zur Fertigstellung oder Bezugsfähigkeit. Dieser Ausschluss gilt nicht für
Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion.
1.2.15 Schäden während Transporten jedweder Art. Dieser Ausschluss
gilt nicht für Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion.
1.2.16 Schäden durch Sturmflut.
1.2.17 Schäden durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder
fließenden) Gewässern auf Versicherungsorte, die in den letzten 10
Jahren (zurückgerechnet ab dem Zeitpunkt des Schadeneintritts)
durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden)
Gewässern überschwemmt worden sind, sofern nicht durch ausdrückliche, auf den jeweiligen Versicherungsort bezogene Vereinbarung etwas anderes bestimmt ist.
1.2.18 Schäden an Sachen gem. § 1 Nr. 1 e) -h) (Elektronischen und
Elektrotechnischen Anlagen und Geräte, Datenträger, Daten). Die
Versicherung für diese Sachen richtet sich nach § 3 Nr. 2.
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1.2.19 Schäden an Sachen gem. § 1 Nr. 1 c) (Glas). Die Versicherung für
diese Sachen richtet sich nach § 3 Nr. 3.
1.2.20 Schäden an Sachen gem. § 1 Nr. 1 d) (Werbeanlagen). Die Versicherung für diese Sachen richtet sich nach § 3 Nr. 4.
1.2.21 Schäden durch Abnutzung oder Verschleiß
1.2.22 Schäden durch korrosive Angriffe oder Auszehrungen
1.2.23 Schäden durch Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstige
Ablagerungen
1.2.24 Schäden durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;
1.2.25 Schäden durch betriebsbedingte normale oder vorzeitige Abnutzung oder Alterung
1.2.26 Schäden durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit
dem Versicherungsnehmer oder seinem Repräsentanten bekannt sein
müsste; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde, oder wenn
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert wurde.
1.2.27 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
außerdem keine Entschädigung an Sachen gemäß § 1 Nr. 1 e) - h) für
die ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer
oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.

2. Sachschäden bei Mitwirkung anderer Ereignisse
Die unter Nr. 1.2.4. – 1.2.6. und Nr. 1.2.11. – 1.2.13. aufgeführten Ausschlüsse gelten nicht, wenn eine der nachstehenden Gefahren mitgewirkt
hat:
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges
b) Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung
c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
d) Leitungswasser/Sprinklerleckage (sofern vorhanden)
e) Sturm, Hagel
4. an im Ausland versicherte Risiken (Außenversicherung), sofern es sich
um Ansprüche handelt, die auf nationalen Gesetzgebungen des Auslandes beruhen.
5. Ist bei einem Schaden durch Brand die Herbeiführung des Schadens
durch ein rechtskräftiges Strafurteil wegen vorsätzlicher Brandstiftung
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen als bewiesen.

§ 5 Definitionen der versicherten Gefahren
1. Feuer
Feuerschäden sind Brand-, Blitzschlag-, Explosionsschäden sowie Anprall oder Absturz von Flugkörpern, seiner Teile oder seiner Ladung.
Nicht als Feuerschäden gelten Schäden als Folge von Inneren Unruhen,
Erdbeben, Vulkanausbruch, Überschwemmung/Hochwasser. Auf Antrag
sind diese Schäden im Rahmen der hierfür vereinbarten Höchstentschädigungen mitversichert.
1.1 Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag (Schadenfeuer). Sengschäden, die nicht durch einen Brand
entstanden sind, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.
1.2 Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Auf Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen erstreckt sich die Versicherung nur, soweit der Schaden durch den unmittelbaren Übergang des
Blitzes auf die hierbei beschädigten elektrischen Einrichtungen entstanden ist. Für Brand- oder Explosionsschäden, die Folgeschäden eines
solchen Schadenereignisses sind, wird Entschädigung geleistet. Überspannungsschäden durch Blitz oder atmosphärisch bedingte Elektrizität
sowie die daraus entstehenden Folgeschäden an versicherten Sachen,
sind im Rahmen des hierfür vereinbarten Sublimits versichert.
1.3 Explosion
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine
Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher
Ausgleich des Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb des Behäl-
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ters stattfindet. Wird im Inneren eines Behälters eine Explosion durch
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein dadurch an dem Behälter entstandener Schaden auch dann zu ersetzen, wenn seine Wandung
nicht zerrissen ist. Schäden, die durch Unterdruck oder an Verbrennungskraftmaschinen durch den im Verbrennungsraum auftretenden
Gasdruck entstehen, gelten nicht als Explosionsschäden.
2. Nässeschäden
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist, aus
a) Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den damit verbundenen Schläuchen;
b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen
Einrichtungen oder aus deren wasserführenden Teilen;
c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie aus Klima, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen;
d) stationär installierten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3);
e) Aquarien oder Wasserbetten.
Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle, Kühlmittel,
Kältemittel) sind dem Leitungswasser gleichgestellt.

3. Wasserlöschanlagen
Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler-, Berieselungsanlagen, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen,
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb
der auf Wasser basierenden Löschanlage dienen.
Der Versicherungsschutz nach Nr. 2d, Nr. 2.1.1 a, dritter Spiegelstrich
und Nr. 2.1.1 b, dritter Spiegelstrich erstreckt sich nur auf stationäre, auf
Wasser basierende Löschanlagen, die von einem vom Versicherer anerkannten Sachverständigen abgenommen sind und regelmäßig durch eine von dem Versicherer anerkannte Überwachungsstelle überprüft werden.
4. Nicht versicherte Schäden
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
a) durch Plansch- oder Reinigungswasser;
b) durch Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung, Hochwasser oder Witterungsniederschläge oder einen
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es
handelt sich um Leitungswasserschäden durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch;
c) durch Austritt von Wasser aus Wasserlöschanlagen wegen eines
Feuers, durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden, in
denen sich versicherte Sachen befinden oder durch Druckproben oder
Reparaturarbeiten an Wasserlöschanlagen;
d) durch Schwamm;
e) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser (siehe
Nr. 2) den Erdfall oder den Erdrutsch verursacht hat;
f) an versicherten Sachen, soweit Gebäude, in denen sich die Sachen
befinden, nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren
Zweck nicht benutzbar sind;
g) durch Sturm oder Hagel.
Die Ausschlüsse nach a bis d gelten nicht für Bruchschäden an Rohren
nach Nr. 2.1.1
5. Sturm/Hagel
5.1 Sturm im Sinn dieser Bedingungen ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8.Ist die Windstärke für den Versicherungsort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden
an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des Gebäudes, in
dem sich die versicherten Sachen befunden haben, nur durch Sturm
entstanden sein kann.
5.2. Die Sturmversicherung erstreckt sich nur auf Schäden, die entstehen
a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf die versicherten Sachen;
b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf die versicherten Sachen oder auf Gebäude, in denen sich
versicherte Sachen befinden, wirft;
c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a) oder b) an versicherten Sachen oder an Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden;
d) durch Niederreißen oder Ausräumen infolge eines Ereignisses gemäß
a) - c);
e) durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge eines Ereignisses gemäß a) - d).
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5.3. Der Versicherer leistet Entschädigung für zerstörte oder beschädigte
Sachen, wenn die Zerstörung oder Beschädigung auf der unmittelbaren
Einwirkung des Hagels beruht.
6. Erweiterte Elementargefahren
6.1. Erbeben
Als Erdbeben im Sinne dieser Bedingungen gilt eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im
Erdinneren ausgelöst wird. Erdbeben wird unterstellt, wenn die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder
an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder der
Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen
nur durch Erdbeben entstanden sein kann.
6.2. Überschwemmung
Überschwemmung oder Hochwasser sind eine Überflutung des Grund
und Bodens des Versicherungsortes durch
- Ausuferung von stehenden oder fließenden oberirdischen Gewässern,
- Witterungsniederschläge,
- außergewöhnlich starkes Ansteigen des Grundwasserspiegels,
- Überschreiten der Kapazität örtlicher Kanalisationssysteme.
6.3. Vulkanausbruch
Als Vulkanausbruch gilt eine plötzliche Druckentlastung beim Aufreißen
einer Erdspalte, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder
dem Ausströmen von sonstigen Materialien und Gasen.
6.4. Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen.
6.5. Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteinsoder Erdmassen.
6.6. Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.
6.7. Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.
6.8. Rückstauschäden
Schäden durch Wasser, das infolge Rückstaus in den Rohren der öffentlichen Abwasserentsorgung oder in Rohren auf dem Versicherungs
grundstück in die Räumlichkeiten des Versicherungsnehmers austritt
gelten als Rückstauschäden. Es gelten die maximale Höchstdeckung
analog §8 von 5.000 Euro
7. Innere Unruhen, Streik, Aussperrung, böswillige Beschädigung
7.1. Innere Unruhen
Hierunter fallen Schäden an versicherten Sachen, die durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört und beschädigt
werden.
7.2. Streik oder Aussperrung
Als Streik gilt die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig großen Zahl
von Arbeitnehmern. Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von
Arbeitnehmern.
Versichert sind Schäden durch die unmittelbaren Handlungen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers im
Zusammenhang mit einem Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an versicherten Sachen.
7.3. Böswillige Beschädigung
Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung
oder Beschädigung von versicherten Sachen durch betriebsfremde Personen.
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden
a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen;
b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl oder Leitungswasser
entstehen;
c)
durch fremde im Betrieb tätige Personen;
d) durch Computer-Viren, -Trojaner, -Würmer oder gleichartige Programme mit zerstörender oder beschädigender Wirkung auf Hard-,
Software oder Daten oder infolge unberechtigter Handlungen nach
Eindringen in Computersysteme;
e) durch Störungen oder Ausfall externer Netze;
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f) durch biologische oder chemische Substanzen verursachte Kontaminationen;
g) an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens (siehe Nr. 7.3 Satz 1) an dem Datenträger eingetreten
ist, auf dem diese Daten gespeichert waren.
8. Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen
Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter Sachen
durch Schienen- oder Straßenfahrzeug. Nicht versichert sind Schäden,
die von Fahrzeugen verursacht werden, die vom Versicherungsnehmer,
dem Benutzer der versicherten Gebäude oder deren Arbeitnehmer betrieben werden. Rauch muss plötzlich bestimmungswidrig aus den am
Versicherungsort befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen austreten und unmittelbar auf versicherte Sachen einwirken. Ein Schaden durch Überschalldruckwellen liegt vor, wenn sie durch
ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat,
und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt.
9. Einbruchdiebstahl/Beraubung
Unter Einbruchdiebstahl und Beraubung gelten versichert:
- Einbruchdiebstahl
- Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks
- Vandalismus nach einem Einbruch
- Transportberaubung
9.1. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
1. in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eindringt; ein Schlüssel
ist falsch, wenn die Anfertigung desselben für das Schloss nicht
von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind;
2. in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge zu diesem Zweck benutzt;
3. aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich eingeschlichen oder dort verborgen gehalten
hatte;
4. in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer
Tat angetroffen wird und gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt anwendet oder diese Gewaltanwendung androht, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu
erhalten;
5. in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt
oder dort ein Behältnis mittels richtiger Schlüssel öffnet, die er
durch Einbruchdiebstahl oder Raub an sich gebracht hatte; werden
jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter
vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen gemäß § 6 Nr. 5 versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die
richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch
- Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 9 aus einem Behältnis, dass mindesten die gleiche Sicherheit wie die Behältnisse bietet, in den
die Sachen versichert sind;
- Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen
versichert sind, zwei Schlösser besitzen und alle zugehörigen
Schlüssel, Schlüssel zu verschiedenen Schlössern voneinander
getrennt, außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden;
- Raub außerhalb des Versicherungsortes;
Bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen mit einem
Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss oder ausschließlich mit Kombinationsschlössern steht es dem Raub des
Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel
gemäß Nr. 9 anwendet, um sich die Öffnung der Kombinationsschlösser zu ermöglichen.
6. in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt,
die er - auch außerhalb des Versicherungsortes - durch Diebstahl
an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der
Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatten.
9.2. Raub
Als Raub gilt, wenn
1. gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer
Gewalt angewendet wurde, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten;
2. der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte
Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat
mit Gefahr für Leib und Leben angedroht wird, sofern diese innerhalb
des Versicherungsortes verübt werden soll;
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3. dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher Zustand infolge eines Unfalles oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen
Ursache beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist. Einem Arbeitnehmer stehen volljährige Familienangehörige des Versicherungsnehmers gleich, denen dieser die Obhut über
die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. Das gleiche
gilt für Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.
9.3. Vandalismus/ Graffitischaden
Vandalismus bzw. Graffitischaden liegt vor, wenn der Täter nach einem
Einbruch versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.
9.4. Transportberaubung
Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend zu 9.2. folgendes:
1. Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in
seinem Auftrag den Transport durchführen. Dies gilt jedoch nicht,
wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird,
das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.
2. Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der
Versicherungsnehmer selbst, müssen älter als 18 und jünger als 65
Jahre, sowie im Vollbesitz körperlicher und geistiger Kräfte sein.
3. In den Fällen gemäß 9.2 liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden soll.
4. Sind Schäden durch Raub auf Transportwegen versichert, leistet der
Versicherer, wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung
des Transports nicht persönlich mitwirkt, Entschädigung bis zu
12.500,- EUR je Versicherungsfall auch für Schäden, die ohne Verschulden einer der den Transport durchführenden Personen entstehen.
a) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen;
b) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen;
c) durch Diebstahl von Sachen, die sich in körperlicher Obhut dieser
Personen befinden;
d) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die
ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen.

5. Nur in verschlossenen Räumen (gilt nicht für Schäden durch Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach einem Einbruch) oder Behältnissen der
in § 8 Nr. 2 oder der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art sind versichert - sofern es sich nicht um Vorräte handelt –
a) Bargeld;
b) Urkunden, z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
c) Briefmarken, Telefonkarten;
d) Münzen und Medaillen;
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, die nicht als
Raumschmuck dienen;
f) Schmucksachen, Perlen, Edelsteine;
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
6. Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Behältnisse im Sinn von Nr. 5.
Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen gemäß Nr. 5
vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch in Registrierkassen
versichert, solange diese geöffnet sind. Die Entschädigung ist auf 25,EUR je Registrierkasse und auf 250,- EUR je Versicherungsfall begrenzt.
7. Während der Geschäftszeit ist Bargeld auch versichert, wenn es sich
vorübergehend außerhalb der Behältnisse nach Nr. 5 befindet. Dieses
gilt nicht für Schäden durch Einbruchdiebstahl/Beraubung, Vandalismus
nach einem Einbruch und Innere Unruhen, böswillige Beschädigung,
Streik oder Aussperrung.
8. Für unter § 1 Nr. 1 e) -h) (elektronische Anlagen und Geräte etc.) in
Verbindung mit § 3 Nr. 2 aufgeführte versicherte Sachen besteht auch
außerhalb des Versicherungsortes Versicherungsschutz innerhalb der
Europäischen Union und der Schweiz, sofern die Sachen für den beweglichen Einsatz bestimmt sind (z.B. Laptops). Für den Diebstahl aus Kraftfahrzeugen besteht nur Versicherungsschutz, wenn deren Dach und
Fenster geschlossen und die Türen zugeschlossen waren. Die Unterbringung der Sachen muss so erfolgen, dass sie von außen nicht einsehbar sind.

§ 7 Versicherungswert

§ 6 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Die
Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt werden und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang
mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen. Versicherungsschutz während des Transportes von Sachen
gemäß § 1 Nr. 1 i) in Verbindung mit § 3 Nr. 5 besteht innerhalb der Europäischen Union und der Schweiz. Versicherungsschutz für versicherte
Sachen gem. § 1 Nr. 1 d) (Werbeanlagen) besteht Versicherungsschutz
auf dem Versicherungsgrundstück und in dessen unmittelbarer Umgebung.
2. Versicherungsort sind für Schäden durch Einbruchdiebstahl/Beraubung,
Vandalismus und Sturm/Hagel die im Versicherungsvertrag bezeichneten
Räume von Gebäuden, für die übrigen versicherten Schäden auch die im
Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke. Als Versicherungsort gelten auch ohne besondere Anmeldung neu hinzukommende
Betriebsgrundstücke innerhalb Deutschlands. Der Versicherungsnehmer
ist verpflichtet, jährlich ein Verzeichnis dieser Grundstücke einzureichen.
Die Entschädigung für Schäden durch Einbruchdiebstahl ist jedoch je
Grundstück und Versicherungsfall bis zur Meldung an den Versicherer
oder Makler auf 100.000,- EUR begrenzt. Im Rahmen der Versicherungen der übrigen Gefahren beträgt die Entschädigungsgrenze 1.000.000,EUR. Bis zur Anmeldung der neu hinzukommenden Betriebsgrundstücke
als neue Versicherungsorte beim Versicherer und der endgültigen Indeckungnahme durch den Versicherer gilt der Versicherungsschutz für diese Versicherungsorte für Schäden durch Einbruchdiebstahl als vorläufig
und vorbehaltlich eventuell zu vereinbarender zusätzlicher Sicherungen.
3. In der Versicherung gegen Schäden durch Einbruchdiebstahl/Beraubung
müssen außerdem alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls oder
eines Raubes, sowie alle Voraussetzungen von Vandalismus nach einem
Einbruch innerhalb des Versicherungsortes - bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desselben Versicherungsortes verwirklicht worden
sein.
4. Versicherungsort für Schäden durch Raub innerhalb eines Gebäudes
oder Grundstückes ist über die in dem Versicherungsvertrag als Versicherungsort bezeichneten Räume hinaus das gesamte Betriebsgrundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, soweit es allseitig umfriedet
ist. Versicherungsort für Schäden durch Raub auf Transportwegen ist die
Europäische Union und die Schweiz. Der Transport beginnt mit der

Gastro direkt – AVB

Übernahme versicherter Sachen für einen unmittelbar anschließenden
ununterbrochenen Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der
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1. Versicherungswert von versicherten Sachen ist:
a) der Neuwert; Neuwert ist der Wiederbeschaffungswert der versicherten Sachen,
b) der Zeitwert; falls Versicherung zum Zeitwert vereinbart ist oder der
Versicherungsnehmer den Nachweis über die Neuanschaffung oder
einer Reparatur nicht erbringt; der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;
c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder
sonst dauernd entwertet oder falls Versicherung nur zum gemeinen
Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor,
wenn das Gebäude für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; gemeiner Wert
ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die
Sache oder für das Altmaterial.

2. Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung einschließlich der Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
(§1 Nr. 1a) ist:
a) der Neuwert; Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen
oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag;
b) der Zeitwert; falls Versicherung zum Zeitwert vereinbart ist oder der
Versicherungsnehmer den Nachweis über die Neuanschaffung oder
einer Reparatur nicht erbringt; der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;
c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder
im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial.
3. Der Versicherungswert der elektrotechnischen oder elektronischen
Anlagen und Geräte (§ 1 Nr. 1 e), der Anlagen und Geräte der Sicherungs-, Melde-, Informations-, Kommunikations- und Bürotechnik (§ 1 Nr.
1 f) und der Datenträger (§ 1 Nr. 1 g) ist der jeweils gültige Listenpreis
der versicherten Sache im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle und Montage).
4. Der Versicherungswert der Daten (§ 1 Nr. 1 h) sind die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten, höchstens jedoch die Wiedereingabekosten für die Wiedereingabe aus Urbelegen bzw. damit vergleichba-
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ren Unterlagen oder aus dem Ursprungsprogramm bis zum ablauffähigen
Zustand.
5. Versicherungswert von Waren/Gütern, mit denen der Versicherungsnehmer handelt, die dieser herstellt, auch soweit sie noch nicht fertiggestellt
sind, von Rohstoffen und von Naturerzeugnissen ist der Betrag der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei
nicht fertiggestellten eigenen Erzeugnissen durch den Verkaufspreis der
fertigen Erzeugnisse. Für Second- Hand-Ware und Rest-/Sonderposten
ist der Versicherungswert der Einstandspreis am Schadentag, maximal
der Einkaufspreis, der für die Beschaffung der beschädigten oder abhanden gekommenen Waren gezahlt wurde. § 74 VVG (Bereicherungsverbot) bleibt unberührt.
6. Versicherungswert von Wertpapieren ist
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag
der jeweils letzten Notierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;
b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.
7. Versicherungswert für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und
Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, Sachen gemäß § 1
Nr. 1 g) sowie für alle sonstigen in Nr. 1 - 5 nicht genannten beweglichen
Sachen, ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 1 b) oder unter den dort genannten Voraussetzungen der
gemeine Wert gemäß Nr. 1 c).

§ 8 Zusätzliche Einschlüsse/Entschädigungsgrenzen
1. Im Rahmen der Inhalts-Versicherung für die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung und Vorräte gem. § 3 Nr. 1 ist vereinbart: Schäden innerhalb der Europäischen Union und der Schweiz, jedoch außerhalb des Grundstücks auf dem der Versicherungsort liegt, sind bis zu
100.000,- EUR versichert (Außenversicherung). Die Gebäudegebundenheit bei Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach einem Einbruch und
Sturm/Hagel § 6 Nr. 2 bleibt unberührt.
2. Im Rahmen der versicherten Gefahren gilt:
a) Für Bargeld, Urkunden (z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere),
außerdem - sofern es sich nicht um Vorräte handelt - Briefmarken, Telefonkarten, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen, Edelsteine, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, die
nicht dem Raumschmuck dienen, ist die Entschädigung
- in verschlossenen Wertschutzschränken der Sicherheitsstufe B bis
E oder I bis X mit einem Mindestgewicht von 200 kg in der Einbruchdiebstahlversicherung auf 15.000,- EUR, in der Versicherung
gegen die übrigen Gefahren auf 200.000,- EUR begrenzt;
- unter anderem Verschluss in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit
gewähren, und zwar auch gegen die Wegnahme der Behältnisse
selbst, in der Einbruchdiebstahlversicherung auf 2.500,- EUR, in
der Versicherung gegen die übrigen Gefahren auf 200.000,- EUR
begrenzt.
b) Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen ist die Entschädigung auf 25.000,- EUR begrenzt.
3. –gestrichen4. Schäden an Kundeneigentum in Reparaturwerkstätten sind innerhalb der
Entschädigungsgrenze für Versicherte Kosten gem. § 2 eingeschlossen.
Dieses gilt ausdrücklich nicht für Schmuck-, Juwelier- und Pelzgeschäfte.
5. Werden saisonbedingt, regelmäßig wiederkehrend Waren in einem
hierfür errichteten Verkaufszelt verkauft, so gelten während dieser Zeit
innerhalb des Verkaufszeltes auch ohne Anmeldung Garten-, Freizeitmöbel und Campingartikel einschließlich der Einrichtung, sowie nicht
hochwertige Ware innerhalb von Sonderaktionen einschließlich der Einrichtung bis zur hierfür vereinbarten Versicherungssumme versichert. Es
gilt je Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung in der Einbruchdiebstahlund Sturm/Hagelversicherung von 10%, mind. 500 EUR vereinbart.
6. Schäden an den an der Außenseite des Gebäudes angebrachten Antennen-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Schildern,
Transparenten, Überdachungen, Schutz- und Trennwänden, soweit es
sich nicht um Werbeanlagen gemäß § 1 Nr. 1 d) handelt, sind bis
25.000,- EUR mitversichert, soweit der Versicherungsnehmer dafür die
Gefahr trägt.
7. –entfällt-
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8. In Rahmen der Inhalts-Versicherung sind Einbauten, die der Versicherungsnehmer als Mieter bzw. Pächter auf eigene Kosten in das Gebäude
eingefügt oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt, im Rahmen der Höchstentschädigung mitversichert soweit aus einer anderen
Versicherung kein Ersatz erlangt werden kann.
Soweit hierdurch leitungswasserführende Installationen versichert sind,
erstreckt sich die Versicherung auch auf Frostschäden an diesen Sachen.
9. Im Rahmen der Inhalts-Versicherung gegen die Gefahren Einbruchdiebstahl und Beraubung ist vereinbart:
a) Je Versicherungsfall ist die Entschädigung begrenzt für
- Echte Teppiche und Lederbekleidung/Lederwaren auf insgesamt
20.000,- EUR
- Echtschmuck, Uhren - ausgenommen Stand- und Wanduhren -,
Perlen und Edelsteine auf insgesamt 20.000,- EUR
- in einem verschlossenen Thekentresor (mindestens Einbautresor
Gaul, Modell B mit Betonfüllung, Sicherheitsstufe B nach VDMA
24992) oder in einem besonders vereinbarten sonstigen verschlossenen Behältnis mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen auf
20.000,- EUR.
- offen und unter anderem Verschluss - auch unter Glas -, sofern der
Einzelverkaufspreis 498,- EUR nicht übersteigt, auf 20.000,- EUR.
Einzelstücke mit einem Einzel-Verkaufspreis über 498,- EUR sind
außerhalb der Geschäftszeit nur in einem Behältnis versichert.
b) Je Versicherungsfall von
- Gebäudeschäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasung), Rollladen, Schutzgittern und außen am Gebäude angebrachte Teile einer Einbruchmeldeanlage, sind soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt,
- Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des
Grundstücks auf dem der Versicherungsort liegt oder in dessen
unmittelbarer Umgebung,
- Kosten für Schlossänderungen an Türen der als Versicherungsort
vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen durch einen
Versicherungsfall oder eine außerhalb des Versicherungsortes begangenen Einbruchdiebstahl/Beraubung abhandengekommen sind;
dies gilt nicht für Schlüssel zu Tresorräumen. sind bis 50.000,EUR mitversichert
c) Schäden an Sachen - insbesondere an Schaufensterinhalten - die
eintreten, ohne dass der Täter das Gebäude betritt, sowie Schäden an
Sachen in Schaukästen und Vitrinen, die außerhalb des Versicherungsortes, aber auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort
liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung sind bis insgesamt
7.500,- EUR versichert.
d) Die infolge Abhandenkommens des Schlüssels zu Tresorräumen oder
Behältnissen der in Nr. 2 oder im Versicherungsschein bezeichneten
Art, die sich innerhalb der als Versicherungsort bezeichneten Räume
befinden, anfallenden notwendigen Kosten für die Änderung der
Schlösser und Anfertigung neuer Schlüssel sowie für unvermeidbares
gewaltsames Öffnen und Wiederherstellen des Behältnisses sind bis
10.000,- EUR versichert.
e) Für Verluste an Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub
- innerhalb des Versicherungsortes und des allseitig umfriedeten
Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, leistet der Versicherer Entschädigung nur bis zur Höhe von 75.000,- EUR;
- auf Transportwegen innerhalb der Europäischen Union und der
Schweiz unter der Voraussetzung, dass nicht mehrere Transporte
gleichzeitig unterwegs sind, leistet der Versicherer Entschädigung
nur bis zur Höhe von 25.000,- EUR. Hiervon unberührt bleiben die
Bestimmungen gemäß § 1 Nr. 1 i) in Verbindung mit § 3 Nr. 5
(Transportversicherung).
f) Schäden an Schaukästen und Vitrinen – ausgenommen der Verglasung - die sich außerhalb des Versicherungsortes befinden und nicht
in der unmittelbaren Umgebung des Versicherungsortes liegen, sowie
Schäden an Sachen in diesen Schaukästen und Vitrinen sind bis 500,EUR versichert. Dies gilt auch, wenn die Standorte solcher Schaukästen und Vitrinen zwar als Versicherungsort im Versicherungsschein/ in
der Versicherungsbestätigung bezeichnet sind, aber neben diesen
Schaukästen und Vitrinen keine Verkaufsstelle des Versicherungsnehmers an diesem Ort vorhanden ist.
g) Inhalt von Automaten ist bis 1.000,- EUR mitversichert
h) Inhalt angemieteter Schaufenster, die sich nicht auf dem Versicherungsgrundstück befinden ist bis 2.500, EUR mitversichert.
i) Kosten für die behelfsmäßige Absicherung (Notverglasung, Bretterverschlag, Balkenverstrebungen, Bewachung u.Ä.) von Fenstern und Türen, die anlässlich eines Einbruchdiebstahlschadens beschädigt wurden, sind bis zu 50.000,- EUR je Schadenfall versichert. Die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen dauerhaften Zustandes muss unverzüglich erfolgen.
j) Schäden durch einfachen Diebstahl von Schildern und Fahrradständern, soweit diese fest mit dem Mauerwerk des Gebäudes verbunden
bzw. auf dem Boden verankert sind, sind bis zu 2.500,- EUR versichert.
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k) Einfacher Diebstahl von Fahrradständern im Freien, die sich auf oder
vor dem versicherten Grundstück befinden ist bis 500,- EUR mitversichert.
l) Außerhalb der Geschäftszeiten sind Diebstahlschäden an Leergut,
Sträuchern, Pflanzen das/die außerhalb der Versicherungsräume auf
dem Versicherungsgrundstück innerhalb einer allseitig verschlossenen
Gitterumzäunung
oder
gleichwertigen
Sicherung
aufbewahrt
wird/werden und sofern der Einzel-Einkaufswert 600,- EUR nicht übersteigt, bis zu 5.000,- EUR mitversichert. Voraussetzung für einen ersatzpflichtigen Diebstahlschaden im Sinne dieser Bestimmung ist der
Nachweis, dass die verschlossene Gitterumzäunung oder die gleichwertige andere Sicherung rechtswidrig überwunden wurde. Die Bereiche an denen das vorgenannte Gut lagert muss die Versicherungsnehmerin durchgehend nachts ausleuchten. Es muss auch sichergestellt sein, dass die Ausleuchtung nicht von Dritten manipuliert werden
kann.

ist, liegen, wird die Schadenleistung entsprechend dieser Verhältnismäßigkeit gekürzt.
3. In der Inhalts-Versicherung beträgt die Jahreshöchstentschädigung für
Schäden durch Erweiterte Elementargefahren und Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung 4.500.000,- EUR.

10. Die Entschädigung für Sachen gemäß § 1 Nr. 1 i) in Verbindung mit § 3
Nr. 5 ist auf 150.000,- EUR pro Fahrzeug und 10.000,- EUR je Paket begrenzt.

11. Im Rahmen der Inhalts-Versicherung ist vereinbart:
Versicherung von Rückstauschäden:
a) Schäden durch Wasser, das infolge Rückstaus in den Rohren der öffentlichen Abwasserentsorgung oder in Rohren auf dem Versicherungsgrundstück in die Räumlichkeiten des Versicherungsnehmers
austritt, sind bis zu 5.000,- EUR mitversichert.
b) Bei Räumen unter Erdgleiche und anderen überflutungsgefährdeten
Räumen, sind an den Abflussleitungen Rückstauklappen anzubringen.
c) Die Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück sind vom Versicherungsnehmer frei von Laub, Schmutz und ähnlichen Verunreinigungen zu halten und regelmäßig zu kontrollieren.
d) Die unter b) und c) gemachten Auflagen sind vereinbarte Sicherheitsvorschriften im Sinne des Teil D § 8 Nr. 2.

12. Im Rahmen der Inhalts-Versicherung ist vereinbart:
Versicherung von Nässeschäden:
Ausgenommen sind Nässeschäden, die in Folge eines versicherten
Überschwemmungsschadens oder einer anderen versicherten Gefahr
entstanden sind. Hier gelten die für die jeweilige Gefahr vereinbarten
Entschädigungsgrenzen und Selbstbehalte.
13. Versicherung von Außenbestuhlung:
Die Außenbestuhlung (Tische, Stühle, Schirm, Heizgeräte) gilt gegen die
Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und einfacher Diebstahl
sowie Vandalismus bis zu 20.000,- EUR mitversichert. Es gilt ein Selbstbehalt von 10% min. 500,- EUR je Schadenfall vereinbart.
Außerhalb der Nutzung, bzw. außerhalb der Geschäftszeiten müssen die
Gegenstände mit einem Stahlseil und einem Schloss gesichert werden
und so gegen die einfache Wegnahme geschützt sein. Bei extremen Witterungsbedingungen (z. B. angekündigte Stürme und Unwetter) müssen
zumutbare Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Insofern die Außenbestuhlung für einen Zeitraum von mehr als 5 Tagen
absehbar nicht benutzt wird (z. B. Wintersaison, Schließung der Terrassen, usw.), müssen die losen Gegenstände (Tische, Stühle, Schirme,
Heizstrahler) in ein allseitig umschlossenes Gebäude verbracht werden.
14. Schäden an Kühlgüter:
Schäden an Kühlgüter (Lebensmittel, Waren), die auf Grund Ausfall der
Elektrik oder Ausfall der Kühlgeräte nach einem versicherten Schaden
entstehen, sind bis zu 15.000,- EUR versichert. Es gilt ein Selbstbehalt
von 250,- EUR vereinbart.

§ 9 Versicherungssumme; Höchstentschädigung
1. Die Höchstentschädigung für die Versicherung der Sachsubstanz in der
Inhalts-Versicherung beträgt 4.500.000,- EUR. Die Bestimmungen über
die Prämienbemessungsgrundlage gemäß Teil D § 2 Nr. 5 bleiben unberührt.
2. Der Versicherer verzichtet auf eine Prüfung und Anerkennung einer
möglichen Unterversicherung im Schadenfall. Dieser Verzicht besteht
nur, insofern der Versicherungsnehmer seiner Mitteilungspflicht bzgl. der
Nettoumsätze spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des letzten Geschäftsjahres nachkommt. Sollte diese Frist nicht eingehalten
werden, kann der Versicherer eine mögliche Unterversicherung prüfen
und diese im Schadenfall anrechnen.
Bei Prüfung der Unterversicherung wird der gemeldete Nettoumsatz für
das letzte Geschäftsjahr mit dem tatsächlichen Nettoumsatz des Geschäftsbetriebes des Versicherungsnehmers verglichen. Sollte der tatsächliche Nettoumsatz des Geschäftsbetriebes um mindestens 10 Prozent über dem angezeigten Nettoumsatz, der dem Versicherer bekannt
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B Ertragsausfall
§ 1 Gegenstand der Versicherung
1. Wird der im Versicherungsvertrag bezeichnete Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens durch eines dem Grunde
nach versicherten Ereignisses gem. Teil A Sachsubstanz an einer dem
Betrieb dienenden Sache unterbrochen, so ersetzt der Versicherer den
dadurch im Betrieb des Versicherungsnehmers entstandenen Unterbrechungsschaden. Als dem Betrieb dienende Sache gelten auch vorübergehend außer Betrieb genommene sowie neu hinzukommende, aber
noch nicht in Betrieb genommene Anlagegüter, und zwar auch dann,
wenn sie sich noch im Bau befinden; ersatzpflichtig ist der durch die verzögerte oder beeinträchtigte Inbetriebnahme bzw. Nutzung dieser Sachen entstehende Unterbrechungsschaden. Nicht als dem Betrieb dienende Sachen gelten Gebäude, die nicht bezugsfertig sind und in diesen
Gebäuden befindliche Sachen. Dieses gilt nicht für die Versicherung gegen Feuer.
Soweit Sachen gemäß Teil A für eine oder mehrere versicherte Gefahren
ausdrücklich ausgeschlossen sind, so gelten sie für die Gefahr, für die
der Ausschluss gilt nicht als dem Betrieb dienende Sachen.
2. Des weiteren sind Unterbrechungsschäden infolge Sachschadens an
Urkunden, Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen,
Lochkarten, Magnetbändern, Magnetplatten oder sonstigen Datenträgern
versichert. Der Versicherungsnehmer hat jedoch von den in Abs. 1 genannten Unterlagen und Datenträgern Duplikate anzufertigen und diese
so aufzubewahren, dass sie im Fall eines Sachschadens nicht gleichzeitig zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können. Als
Duplikate gelten auch Urbelege oder damit vergleichbare Unterlagen, die
ohne nennenswerte Zeitverzögerung und ohne große Kosten eine Rekonstruktion ermöglichen. Unterbrechungsschäden durch Verlust oder
Änderung gespeicherter Informationen ohne gleichzeitige Beschädigung
des Datenträgermaterials werden nicht ersetzt.
3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß D § 8,
so ist der Versicherer nach Maßgabe von § 58 Abs. 1 und 2 VVG zur
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt
nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.
§ 2 Unterbrechungsschaden; Haftzeit
1. Unterbrechungsschaden ist der entgehende Betriebsgewinn und der
Aufwand an fortlaufenden Kosten in dem versicherten Betrieb, sofern
sich der Sachschaden gemäß § 1 auf dem Grundstück ereignet hat, das
in der Versicherungsurkunde als Betriebsstelle bezeichnet ist oder das
Betriebsstelle eines mit dem Versicherungsnehmer durch Zulieferung
oder Abnahme von Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens (Zulieferer/Abnehmer) ist, sofern sich die Betriebsstellen des Zulieferers/Abnehmers innerhalb der Europäischen Union
oder der Schweiz befindet (Zuliefererrückwirkungsschäden, Abnehmerrückwirkungsschäden) oder das Betriebsstelle eines Energiebezugsunternehmens ist und infolge dieses Sachschadens die Energieversorgung
ausfällt, sofern sich die Betriebsstellen des Energiebezugsunternehmens
innerhalb der Europäischen Union oder der Schweiz befindet (Ausfall
fremdbezogener Energie). Die Entschädigung für Zulieferer-, Abnehmerrückwirkungsschäden und den Ausfall fremdbezogener Energie ist je
Versicherungsfall auf 50.000 EUR begrenzt. Die Selbstbeteiligung für
Zulieferer-, Abnehmerrückwirkungsschäden und den Ausfall fremdbezogener Energie beträgt je Versicherungsfall 5%, mindestens 5.000 EUR,
Abnehmerrückwirkungsschäden mindestens 12.500 EUR. Unterbrechungsschäden durch nicht duplizierte Datenträger sind bis 250.000
EUR mitversichert. Unterbrechungsschäden durch Überspannungsschäden durch Blitz sind bis 100.000 EUR mitversichert. Die Selbstbeteiligung
beträgt je Versicherungsfall 12.500 EUR. Als Betriebsstelle gelten auch
ohne besondere Anmeldung neu hinzukommende Betriebsstellen innerhalb Deutschlands. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jährlich ein
Verzeichnis dieser Grundstücke einzureichen. Die Entschädigung für
Schäden durch Einbruchdiebstahl ist jedoch je Grundstück und Versicherungsfall bis zur Meldung an den Versicherer auf 250.000 EUR begrenzt,
im Rahmen der Versicherung gegen die übrigen Gefahren auf 1.000.000.
Die fortlaufenden Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiterbestand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne
die Unterbrechung erwirtschaftet worden wären. Abschreibungen auf
Gebäude, Maschinen und Einrichtungen sind nur insoweit zu entschädigen, als sie auf vom Sachschaden nicht betroffene Teile des versicherten
Betriebes entfallen.
2. Der Versicherer haftet nicht, soweit der Unterbrechungsschaden erheblich vergrößert wird
- durch außergewöhnliche, während der Unterbrechung eintretende Ereignisse;
- dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung zerstörter oder beschädigter oder abhanden gekommener Sachen nicht rechtzeitig Kapital zur Verfügung steht;
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- durch behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen, es sei denn, dass der Unterbrechungsschaden durch behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen erheblich vergrößert wird, die nach Eintritt des Versicherungsfalles aufgrund
von Gesetzen oder Verordnungen ergehen, die bereits vor Eintritt des
Versicherungsfalles in Kraft getreten waren. Dieses gilt nur, soweit
sich die behördlichen Anordnungen auf dem Betrieb dienende Sachen
beziehen, die auf einem als Betriebsstelle bezeichneten Grundstück
des Versicherungsnehmers durch einen Sachschaden gemäß § 1 Nr.
1 betroffen sind. Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung des Unterbrechungsschadens nur in dem Umfang gehaftet, soweit er auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wäre.
3. Der Versicherer haftet für den Unterbrechungsschaden, der innerhalb von
24 Monaten seit Eintritt des Sachschadens entsteht (Haftzeit).
§ 3 Betriebsgewinn und Kosten
1. Versichert sind der Gewinn aus dem Umsatz der hergestellten Erzeugnisse und der gehandelten Waren sowie der Gewinn aus Dienstleistungen und die Kosten des versicherten Betriebes.
2. Nicht versichert sind
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene
Waren, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung
oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt;
- Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
- Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden vertraglichen Zahlungsverpflichtungen entgegenstehen, und Paketporti;
- umsatzabhängige Versicherungsprämien;
- umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen;
- Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen, beispielsweise aus Kapital-, Spekulations-, oder Grundstücksgeschäften.
§ 4 Ersatz für Aufwendungen zur Schadenminderung
1. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder
Minderung des Unterbrechungsschadens macht, fallen dem Versicherer
zur Last,
a) soweit sie den Umfang der Entschädigungspflicht des Versicherers
verringern oder
b) soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten
halten durfte, aber wegen ihrer Dringlichkeit das Einverständnis des
Versicherers vorher nicht einholen konnte. In diesem Falle ist der Versicherer über die eingeleiteten Maßnahmen unverzüglich zu verständigen.
2. Die Aufwendungen werden nicht ersetzt, soweit
a) durch sie über die Haftzeit hinaus für den Versicherungsnehmer Nutzen entsteht,
b) durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die nicht versichert sind,
c) sie mit der Entschädigung zusammen die Versicherungssumme übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.
3. Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur in demselben
Verhältnis zu ersetzen wie der Unterbrechungsschaden.
§ 5 Versicherte Kosten
Der Versicherer ersetzt bis zu insgesamt 200.000.- EUR die infolge eines
Versicherungsfalls notwendigen
- Sachverständigenkosten, soweit der Schaden 25.000.- EUR übersteigt;
- Kosten für Vertragsstrafen, sofern es sich um vor Eintritt des Versicherungsfalls vertraglich vereinbarte Leistungen wegen Nichterfüllung von
Liefer- oder Abnahmeverpflichtungen handelt;
- Kosten für zusätzliche Standgelder und ähnliche Aufwendungen, die
anfallen, weil infolge eines Sachschadens gemäß § 1 Nr. 1 Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen oder Transportmittel nicht mehr
entladen werden können;
- Kosten durch Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen, die dadurch
entstehen, dass vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge des Unterbrechungsschadens vom Versicherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß
verwendet werden können.
§ 6 Versicherungssumme/Höchstentschädigung
Die Versicherungssumme/Höchstentschädigung für die Versicherung des
Ertragsausfalls beträgt 4.500.000.- EUR. Die Bestimmungen über die
Prämienbemessungsgrundlage gemäß Teil D § 2 Nr. 5 bleiben unberührt.
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C Haftpflicht
Der Versicherungsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen
der §§ 1 - 4 und den besonderen Bestimmungen des § 5 Betriebs- und
Produkthaftpflichtversicherung oder § 6 Umwelthaftpflicht - Basisversicherung oder § 7 Privathaftpflichtversicherung.

a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

§ 1 Gegenstand der Versicherung
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.
2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht
a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten des Versicherungsnehmers (versichertes “Risiko”);
b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit
sie nicht in dem Halten oder Führen von Luft-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgesehen von Ruderbooten) bestehen. Bei Erhöhungen des
übernommenen Risikos, die durch Änderung bestehender oder durch
Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt folgendes:
Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 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 der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.
c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der
Versicherung neu entstehen, gemäß § 2 (Vorsorge-Versicherung).
3. Versicherungsschutz besteht auch für die gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermögensschäden, die weder durch Personenschaden noch durch
Sachschaden entstanden ist (Versicherungsschutz besteht im Umfang
von § 5 Ziff. 4.1, § 6 Ziff. 1.1 Abs. 2 und § 7 Ziff. 4.7), sowie wegen Abhandenkommens von Sachen (siehe § 5 Ziff. 2.1.3 und 4.5). Auf die Versicherung wegen Abhandenkommens von Sachen finden die Bestimmungen über Sachschaden Anwendung.
4. Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
- der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung der versicherten
Betriebe oder von Teilen derselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;
- sämtlicher übriger Betriebsangehörigen einschließlich eingegliederter
Leiharbeiter und Praktikanten für Schäden, die sie in Ausführung ihrer
dienstlichen Verrichtungen für die Versicherungsnehmer verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß Teil VII Sozialgesetzbuch handelt;
- der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen ehemaligen- gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und
der übrigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den
Versicherungsnehmer.
§ 2 Vorsorge-Versicherung
Für die Vorsorge-Versicherung (§ 1 Ziff. 2 c) gelten neben den sonstigen
Vertragsbestimmungen folgende besondere Bedingungen:
1. Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,
sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort bis zur vereinbarten
Höhe versichert.
a) 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.
b) 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.
2. Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
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§ 3 Umfang des Versicherungsschutzes
I.
1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung
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. Steht
die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, ist die Entschädigung binnen zwei Wochen zu leisten.
Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, 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.
Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist der Versicherer
an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung verpflichtet.
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.
2. Höchstentschädigung/Kumulklausel/Serienschadenklausel/Selbstbehalt
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.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende zeitlich
zusammenhängende 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.
Die Deckungssumme für die unter § 5 aufgeführten Betriebs- und Produkthaftpflicht (nur Zusicherungshaftung) sowie unter § 7 aufgeführten
Privathaftpflichtversicherung beträgt je Schadenereignis 5.000.000,- EUR
pauschal für Personen- und Sachschäden und 50.000,- EUR für mitversicherte Vermögensschäden, sofern nichts anderes vereinbart ist. Soweit
die Mitversicherung der Produktvermögensschäden der Erweiterten Produktdeckung vereinbart ist, beträgt die Deckungssumme hierfür im Rahmen der Pauschaldeckungssumme 500.000,- EUR. Die Deckungssumme für die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung gemäß § 6 beträgt je
Versicherungsfall 5.000.000,- EUR pauschal für Personen-, Sach-, mitversicherte Vermögensschäden und für Sachschäden durch
Brand/Explosion, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Schadenereignisse eines
Versicherungsjahres ist auf das Doppelte, in der Umwelthaftpflicht- Versicherung auf das Einfache dieser Summen begrenzt. Aufgeführte Summenbegrenzungen einzelner Positionen werden auf die genannten Deckungssummen angerechnet. Besteht für mehrere Versicherungsfälle,
die auf derselben Ursache beruhen, Versicherungsschutz sowohl über
die Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung nach § 5 als auch über
die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung nach § 6, so ist die Ersatzleistung des Versicherers insgesamt auf die höchste der je Versicherungsfall
in diesen Versicherungen vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist. Es ist vereinbart, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem Sachschadenereignis mit einem Betrag in Höhe des generellen Selbstbehaltes gemäß Teil
D § 11 an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt.
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Ferner ist vereinbart, dass der Versicherer seine Gesamtleistung für alle
Schadenereignisse eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der vereinbarten Deckungssumme begrenzt. Für Sachschäden durch
Brand/Explosion (Feuerhaftung) beträgt die Deckungssumme je Versicherungsfall 2.500.000,- EUR, sofern nichts anderes vereinbart ist. Aufgeführte Summenbegrenzungen einzelner Positionen werden auf die genannten Deckungssummen angerechnet.
3. 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.
4. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die
Versicherungssummen angerechnet.
II.
1. Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
Der Versicherer ist in solchen Fällen berechtigt, durch Zahlung der Deckungssumme und seines der Deckungssumme entsprechenden Anteils
an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von weiteren Leistungen zu
befreien.
2. 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 KraftfahrzeugHaftpflichtversicherung 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.
3. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherten scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.
§ 4 Ausschlüsse
I.
Falls in den §§ 5-7 nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bezieht
sich der Versicherungsschutz nicht auf:
1. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.
2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte
Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche (vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB; 63 HGB; 39
und 42 Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestimmungen der
Gewerbeordnung, Reichsversicherungsordnung und des Bundessozialhilfegesetzes) sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.
3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen (siehe jedoch § 5 Ziff. 4.2, § 6 Ziff. 8, § 7 Ziff. 4.1); jedoch sind Ansprüche aus § 640 der RVO mitversichert.

- 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;
- 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;
- die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers 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.
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in § 4 I Nr. 6 a und § 4
I Nr. 6 b in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten,
Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers
gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar
sowohl für den Versicherungsnehmer, wie für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um
gesetzliche Ansprüche handelt,
a) aus Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme,
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können
c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten
Erfolges
d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung
e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung
f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen
7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen
(z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen);
8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung auf
Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) und alle sich daraus
ergebenden weiteren Schäden.
Dies gilt nicht
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken (§ 7) oder
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung erhoben werden, 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), es sei denn, sie resultieren 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
(Umwelt-HG-Anlagen);
Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es
sich nicht um WHG- oder Umwelt-HG-Anlagen handelt;
Abwasseranlagen oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen
bestimmt sind.

4. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad
oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).

II.
Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:
Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich
herbeigeführt haben.

5.Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, welche entstehen durch
Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

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.

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden
a) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen
oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.
b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

2. Haftpflichtansprüche
a) aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;
b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages;
c) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige
oder betreute Person ist;
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d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
e) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein
nicht rechtsfähiger Verein ist;
f) von Liquidatoren; Zwangs- und Insolvenzverwaltern;
g) von Partnern des Versicherungsnehmers, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
h) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten,
Als Angehörige gelten Ehegatten, Eltern, 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).
Die Ausschlüsse unter b) bis g) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben.
3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung
der Versicherer billigerweise verlangen konnte und verlangt hatte, nicht
innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu
einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohender.
4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das gleiche gilt
für Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
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.
5. 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
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder
Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.
6. Haftpflichtansprüche, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder
Erzeugnisse zurückzuführen sind.
7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf:
a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
c) Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt
um:
a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung
von Daten,
b) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten,
c) Störung des Zuganges zum elektronischen Datenaustausch
d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
9. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
10.Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.
§ 5 Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung
1. Allgemeine Bestimmungen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
den beschriebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten
des im Antrag genannten Risikos. Der Versicherungsschutz umfasst alle
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gelegenen rechtlich nicht
selbständigen Betriebsstätten/Betriebseinrichtungen sowie betriebsübliche Nebenrisiken.
2. Allgemeines Betriebsrisiko
2.1 Umfang des Versicherungsschutzes
Mitversichert ist insbesondere die gesetzliche Haftpflicht
2.1.1 Auslieferung
- aus der eigenen Lieferung bestellter Waren an Kunden;
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- aus dem Vertrieb mit Verkaufswagen, wobei die Haftung aus dem
Kraftfahrzeugbetrieb ausgeschlossen bleibt (siehe § 5 Ziff. 5).
2.1.2 Haus- und Grundbesitz
- als Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer oder als Leasingnehmer sowie aus Vermietung, Verpachtung oder sonstiger Überlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken - nicht Luftlandeplätzen-, Gebäuden oder Räumlichkeiten an Dritte.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
- des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von
Bau-, Reparatur- und Abbrucharbeiten, nicht jedoch bei unterirdischen Arbeiten größeren Umfangs, wie Tunnelbau etc. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;
- 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;
- der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Eigenschaft;
Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 – Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen Abwässer) und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch
Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. Versicherungsschutz besteht bis zu der für Sachschäden vereinbarten Deckungssumme.
2.1.3 Verwahrungsrisiko
a) Belegschafts- und Besucherhabe
- wegen Beschädigung oder Vernichtung, sowie aus dem Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher.
Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des
Versicherungsnehmers oder des Geschädigten besteht, gehen diese vor.
Es gilt eine Höchstentschädigung von 10.000,- EUR je Versicherungsfall vereinbart. Geld, Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden und
Schmucksachen gelten bis 50,- EUR je Versicherungsfall versichert. Es gilt ein Selbstbehalt von 100,- EUR vereinbart.
b) Gastgaragen und Einstellplätze für Beherbergungsgäste
- Mitversichert sind Haftpflichtschäden durch Beschädigung, Vernichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugter Gebrauch von eingestellten Kraftfahrzeugen und deren Zubehör
(ausgenommen Inhalt und Ladung) bis 50.000 EUR maximal je
Schadenfall
- Reisegepäck der Insassen im eingestellten Kraftfahrzeug (aus genommen sonstiger Inhalt und Ladung) bis 1.500 Euro je Kraftfahrzeug
- Schäden an dem KFZ des Beherbergungsgastes durch Zubringen
bzw. Abholen durch den Versicherungsnehmer oder einen berechtigten Mitarbeiter
Hierzu gilt eine Selbstbeteiligung von 250 Euro je Schadenfall.
2.1.4 Betriebssportgemeinschaften/Betriebsveranstaltungen
- der Betriebssportgemeinschaften und aus Betriebsveranstaltungen
(z. B. Betriebsausflügen und -feiern). Mitversichert ist insoweit auch
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebsangehörigen aus
der Betätigung in oder der Teilnahme an diesen, soweit nicht das
private Haftpflichtrisiko betroffen ist.
2.1.5 Sozialeinrichtungen/Sanitätsstationen
- aus Sozialeinrichtungen (wie Betriebskantinen, Erholungsheimen,
Kindergärten, Sportanlagen) für Betriebsangehörige, auch wenn
diese Einrichtungen gelegentlich durch Betriebsfremde genutzt
werden,
- aus Sanitätsstationen und der Verwendung von medizinischen Apparaten und Geräten sowie aus der Beschäftigung von Betriebsärzten und Sanitätspersonal.
2.1.6 Weitere Betriebsrisiken
- aus betriebs- und branchenüblichen Nebentätigkeiten
- aus der Ausgabe von Erfrischungsgetränken an Kunden,
- aus dem Betrieb von Solarien,
aus Besitz, Unterhaltung und Verwendung von
a) auf dem Betriebsgrundstück befindlichen Kränen, Winden und sonstigen Be- und Entladevorrichtungen, nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen,
b) Werbeeinrichtungen, Verkaufsstellen,
c) giftigen, feuergefährlichen und explosiblen Stoffen,
- aus dem Betreiben von Fotoateliers,
- aus dem Vorhandensein elektrischer Hoch- und Niederspannungsanlagen und aus der genehmigten gelegentlichen Abgabe von
elektrischer Energie,
- aus der Veranstaltung von Betriebsbesichtigungen und Produktvorführungen,
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- aus der Teilnahme an Messen und Ausstellungen,
- aus Sicherheitseinrichtungen (z. B. Werksfeuerwehr),
- aus dem erlaubten Besitz und dem Überlassen von Schusswaffen
und Munition an Betriebsangehörige für dienstliche Zwecke und
aus dem dienstlichen Gebrauch der Waffen (nicht jedoch bei Führen oder Gebrauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen),
- aus Besitz und Unterhaltung von Zapfstellen, Tankanlagen und
Kraftfahrzeug-Pflegestationen - nicht jedoch Gewässerschäden -,
auch, wenn diese Einrichtungen durch Betriebsangehörige und
auch durch Betriebsfremde in Anspruch genommen werden. Mitversichert ist bei fremden Anlagen gegenüber dem Eigentümer,
Vermieter oder Verpächter übernommene vertragliche Haftpflicht,
soweit sie sich im Umfang der gesetzlichen Haftpflicht dieser Person hält. Ausgeschlossen bleiben Schäden an den fremden Anlagen selbst,
- aus Besitz und Verwendung von eigenen und fremden Tankanlagen für Kohlensäure. Mitversichert ist bei fremden Anlagen gegenüber dem Eigentümer, Vermieter oder Verpächter übernommene
vertragliche Haftpflicht, soweit sie sich im Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht dieser Person hält. Ausgeschlossen bleiben Schäden an
den fremden Anlagen selbst,
- als Hüter von Tieren, z.B. Wachhunden, mit Einschluss der gesetzlichen Haftpflicht des nicht gewerbsmäßigen Tierhüters in dieser
Eigenschaft,
- aus der Beauftragung selbständiger Spediteure, Fuhrunternehmer
und sonstiger Subunternehmer bei Warenauslieferung inklusive der
Aufstellung und Montage der waren. Die persönliche gesetzliche
Haftpflicht der Subunternehmer und ihres Personals ist nicht versichert
- aus Sachschäden, welche Diebesfänger bei der Verfolgung von
Ladendieben an ihrem persönlichen Eigentum davontragen und
zwar bis maximal 250,- EUR.
- aus dem Verkauf von Feuerwerkskörpern, einschließlich dem versehentlichen Verkauf an Personen unter 18 Jahren
2.1.7 Vermögensschäden aus verspäteten Wecken und Falschbuchung mitversichert sind Vermögensschäden Dritter durch das verspätete
Wecken oder Falschbuchung des Versicherungsnehmers oder der
berechtigten Mitarbeiter. Die Leistung ist auf 5.000 Euro je Schadenfall begrenzt und es liegt eine Selbstbeteiligung je Schadenfall von
250,- Euro vor.

3.2.2

Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden

3.2.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 3.2.2.2 genannten Vermögensschäden im Sinne
von § 1 Ziff. 3 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. Das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, Mängel bei der
Beratung über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie die
Falschlieferung stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung
gleich.
3.2.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
3.2.2.2.1

der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte,
soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziff. 3.1
oder 3.2.1 besteht;

3.2.2.2.2

anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter
Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;

3.2.2.2.3

Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare
Nachbesserung der Gesamtprodukte oder für eine andere
Schadenbeseitigung, soweit diese Maßnahmen nicht auch zur
Erfüllung gesetzlicher Rückrufverpflichtungen des Versicherungsnehmers erfolgen. (Versicherungsschutz hierfür kann im
Rahmen einer besonderen Rückrufkostenversicherung geboten
werden.) Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis
nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte (nach
Nachbesserung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

3.2.2.2.4

weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes),
weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preisnachlass
veräußert werden können. 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;

3.1 Gegenstand der Versicherung

3.2.2.2.5

3.1.1 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.

der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar
entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus der
Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen eines darüberhinausgehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versichert.

3.2.3 Weiterver- oder –bearbeitungsschäden

3. Produkthaftpflicht-Versicherung

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die
Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.
3.1.2 Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. l 6 b – 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 ergebende 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 Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder verarbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden oder befunden haben.

3.2.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 3.2.3.2 genannten Vermögensschäden im Sinne
von § 1 Ziff. 3 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. Das
Fehlen zugesicherter Eigenschaften, Mängel bei der Beratung über
die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie die Falschlieferung stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
3.2.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
3.2.3.2.1

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;

3.2.3.2.2

Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare
Nachbesserung der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung, soweit diese Maßnahmen nicht auch zur Erfüllung gesetzlicher Rückrufverpflichtungen des Versicherungsnehmers erfolgen. (Versicherungsschutz hierfür kann im Rahmen einer besonderen Rückrufkostenversicherung geboten werden.) 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
Nachbesserung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

3.2.3.2.3

weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes),
weil die weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse
nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können. Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem

3.1.3 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.
3.2 Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes
3.2.1 Personen- oder Sachschäden infolge fehlender zugesicherter Eigenschaften.
Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von § 1, § 4 Ziff. l 1 und §
4 Ziff. l 6 Abs. 3 - gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen
Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn
diese die Folge des Fehlens zugesicherter Eigenschaften der Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstigen Leistungen des Versicherungsnehmers
sind.
- Soweit dieses besonders vereinbart ist - gelten die nachfolgenden Produktvermögensschäden der erweiterten Produktdeckung gemäß 3.2.2 bis
3.2.5 mitversichert.
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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.

3.2.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche Dritter
wegen der in Ziff. 3.2.4.2 und 3.2.4.3 genannten Vermögensschäden im Sinne von § 1 Ziff. 3 infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten, 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.
Das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, Mängel bei der Beratung
über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie die Falschlieferung
stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
3.2.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
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.
3.2.4.2.2

3.3.1.2 Ansprüche aus Verzug;
3.3.1.3 Ansprüche aus der gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen
Untergang und zufällige Verschlechterung);

3.2.4 Aus- und Einbaukosten

3.2.4.2.1

sicherungsnehmers, soweit diese - insoweit abweichend von § 1, §
4 Ziff. I 1, § 4 Ziff. l 6 Abs. 3 - nicht in Ziff. 3.2 ausdrücklich mitversichert sind;

3.3.1.4 Ansprüche wegen Aufwendungen in Erwartung ordnungsgemäßer
Leistung (z.B. vergebliche Investitionen);
3.3.1.5 im Rahmen der Versicherung gem. Ziff. 3.2.2 ff. Ansprüche wegen
Folgeschäden (z.B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziff. 3.2.2 ff. ausdrücklich mitversichert sind.
3.3.1.6 Ansprüche aus selbständigen Garantiezusagen;
3.3.1.7 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);
3.3.1.8 Ansprüche wegen Schäden gemäß § 4 Ziff. II 5;
3.3.1.9

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;

3.3.1.10

Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den
konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand von Wissenschaft und Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren.

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.

3.2.4.3 In Erweiterung der Ziff. 3.2.4.1 - und insoweit abweichend von § 1
Ziff. 1 und § 4 Ziff. l 6 Abs. 3 - besteht Versicherungsschutz für die
in Ziff. 3.2.4.2 genannten Kosten auch dann, wenn sie aufgrund
gesetzlicher Vertragspflichten des Versicherungsnehmers von seinem Abnehmer gegen ihn geltend gemacht werden.

Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten
oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszusammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen;
3.3.1.11

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;

3.3.1.12

Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von § 1 Ziff. 3 ,
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.

3.2.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn
3.2.4.4.1

3.2.4.4.2

3.2.4.4.3

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;
sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziff. 3.2.4.1 bis
3.2.4.3 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;
die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziff. 3.2.4.1 bis
3.2.4.3 auch zur Erfüllung gesetzlicher Rückrufverpflichtungen
des Versicherungsnehmers erfolgen. (Versicherungsschutz hierfür kann im Rahmen einer besonderen Rückrufkostenversicherung geboten werden.)

3.4

Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 3.2.2 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.

3.4.2

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen
und völligen Betriebs- und / oder Produktions- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen wie z.B. Änderung der Rechtsform, Kündigung durch einen der Vertragspartner)
beendigt, gilt folgende Vereinbarung:
Für Versicherungsfälle durch vor Beendigung des Versicherungsvertrages hergestellte und gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten und
sonstige Leistungen wird im Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz noch für die Dauer von fünf Jahren nach Vertragsaufhebung geboten. Im Falle der Betriebs- und / oder Produktionsund Lieferungseinstellung infolge Konkurses wird Versicherungsschutz nur den in § 1 Ziff. 4 1. und 2. Spiegelstriche versicherten
Personen gewährt.

3.4.3

Für Ansprüche nach Ziff. 3.2.2 ff. wegen Schäden durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages ausgeliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei besonderer Vereinbarung.

3.2.4.5 Kann der Mangel des Gesamtproduktes durch verschiedene der in
den Ziff. 3.2.4.2 und 3.2.4.3 genannten Maßnahmen beseitigt werden, besteht Versicherungsschutz nur in Höhe der günstigsten versicherten Kosten. Im Falle der Reparatur ersetzt der Versicherer
die daraus entstehenden Kosten darüber hinaus in dem Verhältnis
nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte (nach Reparatur)
steht.
3.2.5 Datenlöschkosten
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche durch versehentliche Datenlöschung, soweit es um die Kosten für die Wiederherstellung der
gelöschten Daten geht. Derartige Schäden werden als Vermögensschäden behandelt.

Zeitliche Begrenzung

3.4.1

3.3 Risikoabgrenzungen

3.5

3.3.1 Nicht versichert sind

3.5.1

Versicherungsfall und Serienschaden
Versicherungsfall ist, das während der Wirksamkeit des Vertrages
eingetretene Schadenereignis gemäß § 1 Ziff. 1. Bei Ziff. 2.4.3 ist

3.3.1.1 Ansprüche wegen Nichterfüllung, auf Wandlung, Minderung, Neu(bzw. Ersatz-)-lieferung, Nachbesserung der Erzeugnisse des Ver-
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es für den Versicherungsfall - abweichend von § 1 Ziff. 1 - unerheblich, dass es sich nicht um Haftpflichtansprüche handelt.
3.5.2

Der Versicherungsfall tritt ein bei:

3.5.2.1

Ziff. 3.2.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder
Verarbeitung der Erzeugnisse;

3.5.2.2

Ziff. 3.2.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder - verarbeitung der Erzeugnisse;

3.5.2.3

Ziff. 3.2.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder
Auftragens der Erzeugnisse;

3.6 Serienschadenklauseln
3.6.1 Mehrere, während der Wirksamkeit des Vertrages, eintretende Schadenereignisse 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 das erste dieser
Schadenereignisse eingetreten ist. §3 I Ziff. 2 Satz 3 wird gestrichen.
Alle gem. Ziff. 3.6.1 in einem bestimmten Zeitpunkt eingetretene
Schadenereignisse werden hinsichtlich des Selbstbehalts für Produkthaftpflichtschäden als ein Schaden behandelt.
3.7

Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos
Der Versicherungsnehmer hat wesentliche gefahrerhöhende Änderungen oder Erweiterungen des Produktions- oder Tätigkeitsprogramms zwecks Vereinbarung neuer Prämien und Überprüfung der
Bedingungen nach Aufforderung des Versicherers, welche auch durch
einen der Prämienrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann,
anzuzeigen.

3.8

Selbstbeteiligung
Die Selbstbeteiligung je Produkthaftpflichtschadenfall beträgt 500,EUR. Diese Selbstbeteiligung gilt nur für Haftpflichtschäden aus dem
Bereich der Produktvermögensschäden der erweiterten Produktdeckung gemäß 3.2.2 bis 3.2.5.

4. Deckungserweiterungen
4.1
4.1.1

Vermögensschäden
Eingeschlossen sind Vermögensschäden im Sinne von § 1 Ziff. 3
aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

4.1.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
- Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
- planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder
gutachterlicher Tätigkeit;
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-,
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie
aus Untreue und Unterschlagung,
- der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten,
- Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
- Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen,
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung. Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung, vorsätzlichem Abweichen
von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung,
- Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen.
- Vermögensschäden, die mitversicherte Personen aufgrund von
Pflichtverletzung in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen
als Organe oder in gleichgestellter Funktion (Aufsichtsrat, Beirat,
Vorstand, Geschäftsführung, Verwaltungsrat etc.) des Versicherungsnehmers, einer Konzerngesellschaft, eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens oder einer sonstigen Drittgesellschaft
verursacht haben (sog. D & O – Ansprüche).
4.1.3 Verletzung von Datenschutzgesetzen
4.1.3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der Betriebsangehörigen einschließlich des angestellten
Datenschutzbeauftragten wegen eines Vermögensschadens durch
die Verletzung von personenbezogenen Bestimmungen in Datenschutzgesetzen, die während der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.
Mitversichert sind insoweit Haftpflichtansprüche auf Ersatz eines
immateriellen Schadens wegen Verletzung eines Persönlichkeitsrechts.
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4.1.3.2 Nicht versichert bleiben Ansprüche aus Auskunft, Berichtigung,
Sperrung und Löschung sowie die hiermit zusammenhängenden
Verfahrenskosten. Auch fallen Bußen, Strafen sowie Kosten derartiger Verfahren nicht unter die Deckung (Für das Kostenrisiko kann
die Rechtsschutzversicherung genommen werden). Die persönliche Haftpflicht selbständiger Datenschutzbeauftragter und deren
Beschäftigter bleibt vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
4.2 Auslandsschäden
- gilt nicht für die Umwelthaftpflichtversicherung
Eingeschlossen sind, in Abänderung von § 4 Ziff. I 3, Haftpflichtansprüche - nach jeweils geltendem Recht - wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfälle, soweit sie resultieren aus:
- Geschäftsreisen und Betriebsveranstaltungen in allen Ländern der
Erde;
- Beschickung von und Teilnahme an Ausstellungen, Messen und sonstigen Vorführungen von Betriebserzeugnissen und Handelswaren in
allen Ländern der Erde;
- indirektem Export (Export, Weiterexport oder sonstige Verbringung ins
Ausland, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat
oder hat liefern lassen) in alle Länder der Erde;
- direktem Export (Auslandslieferungen von Erzeugnissen, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen) in alle
Länder der Erde, ausgenommen USA und Kanada;
- direktem Export nach USA/Kanada, sonstigen Tätigkeiten des Versicherungsnehmers im außereuropäischen Ausland, wie z. B. Montage,
Reparatur, Wartung und dgl. sowie im Ausland gelegenen Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und
dgl. Hierfür besteht Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung.
Für Auslandsrisiken, die gemäß Dokument - Versichertes Risiko – nicht
versichert sind, besteht gleichwohl Versicherungsschutz, und zwar nach
Maßgabe von § 2 Vorsorgeversicherung, wenn derartige Risiken für den
Versicherungsnehmer nach Abschluss dieses Vertrages neu entstehen.
Diese Vorsorgeversicherung gilt jedoch nicht für Versicherungsfälle in
USA/Kanada.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort
mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. Ansprüche aus §
110 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) sind insoweit mitgedeckt, als sie gegen den Versicherungsnehmer, die gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solche Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt
hat, in diesen Eigenschaften erhoben werden. Bei Versicherungsfällen in
den USA/US-Territorien und Kanada oder bei vor Gerichten in den
USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten Ansprüchen, gilt
folgendes:
Abweichend von § 3 Ziff. I 4 werden die Aufwendungen des Versicherers
für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten in diesem Sinne sind insbesondere: 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.
Ausgeschlossen sind - teilweise abweichend von § 4 Ziff. I 8 – Ansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden.
Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada und solchen,
die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada verhandelt
werden, gilt eine Selbstbeteiligung je Einzelanspruch von 10%, mindestens 5.000,- EUR je Versicherungsfall.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche nach den
Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder, auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages, wegen Schäden im
Zusammenhang mit Asbest.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 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.
4.3 Inländische Versicherungsfälle vor Gerichten in USA/US-Territorien und
Kanada
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Für Ansprüche, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada
geltend gemacht werden, gilt:
- Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf
Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.
- Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen
Schäden im Zusammenhang mit Asbest.
- Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von § 3
Ziff. I 4 – werden als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.
4.4 Mietsachschäden (Dienstreisen)
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden an, anlässlich von Dienstreisen, gemieteten
(nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen.
Nicht versichert sind
- Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung;
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- oder Warmwasseraufbereitungsanlagen;
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;
- Schäden an Gebäuden oder Räumen, die zu Wohnzwecken der
Betriebsangehörigen genutzt werden;
- die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche.
Soweit Versicherungsschutz durch eine Sachversicherung besteht, geht
dieser vor. § 4 I 8 findet keine Anwendung.
4.5 Mietsachschäden an Betriebsräumen
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden an für betriebliche Zwecke gemieteten (nicht
geleasten) Gebäuden und/oder Räumen durch
- Brand, Explosion, im Rahmen der Deckungssumme für die Umwelthaftpflicht-Basis-Versicherung
- Leitungswasser und Abwässer bis 500.000,- EUR.
Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche. Soweit Versicherungsschutz durch eine
Sachversicherung besteht, geht dieser vor. § 4 I Ziff. 8 findet keine Anwendung.
4.6 Erweiterte Mietsachschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) - die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden an gemieteten, gepachteten Gebäuden oder
Räumen, wenn sie auf andere Ursachen als Brand, Explosion, Leitungsund Abwasser zurückzuführen sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
- Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann.
Im Rahmen der Sachschadendeckungssumme ist die Ersatzleistung je
Versicherungsfall auf 250.000,- EUR, maximal 500.000,- EUR für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres, begrenzt. Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall beträgt 250,- EUR.
4.7 Obhutschäden bei Servicearbeiten (sofern vereinbart)
Abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) und b) sind mitversichert Schäden an
fremden Sachen, die der Versicherungsnehmer zur Prüfung, Reparatur
oder Bearbeitung übernommen hat. Diese Erweiterung erstreckt sich
nicht auf in Verwahrung genommene, gemietete oder gepachtete Sachen. Ausgeschlossen sind Schäden an Fernseh-, Rundfunkgeräten und
sonstigen Elektrokleingeräten.
Die Ausschlussbestimmungen des § 4 Ziff. I 6 Abs. 3 (Erfüllungsansprüche) und des § 4 Ziff. II 5 (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
Die Selbstbeteiligung beträgt 10 %, max. 500,00 Euro,- je Versicherungsfall.
4.8

Abhandenkommen von Schlüsseln
Eingeschlossen ist - in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 und abweichend von
§ 4 Ziff. I 6 a) - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen
von fremden Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich im Gewahrsam des Versicherten befunden haben und die er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit erhalten
hat.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, ge-
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rechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus sonstigen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen Einbruchs). Ausgeschlossen
bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.
Die Höchstersatzleistung beträgt 20.000,- EUR je Schadenereignis, begrenzt auf 40.000,- EUR je Versicherungsjahr.
4.9 Allmähliche Einwirkung, Abwässer
Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von § 4 Ziff. I 5 - Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, der entsteht durch
- allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder
Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und
dgl.);
- Abwässer.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzungen und Verstopfungen. § 4 Ziff. I 8 bleibt unberührt.
4.10 Be- und Entladen fremder Fahrzeuge, Container
Eingeschlossen ist abweichend von § 4 I Ziff. 6 b) 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 Land- oder
Wasserfahrzeuge durch Kräne, nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen
oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens.
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt gemäß § 4 I Ziff. 6 b)
die Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern, sofern
diese für den Versicherungsnehmer bestimmt war.
Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000,- EUR je Schadenereignis, begrenzt auf 20.000,- EUR je Versicherungsjahr.
4.11 Kraftfahrzeug-Haftpflichtrisiko
Eingeschlossen ist, abweichend von der nachfolgenden Bestimmung der
Ziff. 5.1, die gesetzliche Haftpflicht aus Halten und Gebrauch
- von nicht zugelassenen Hub- und Gabelstaplern, soweit sie auf beschränkt öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Betriebsgeländes
eingesetzt werden oder im Rahmen einer behördlichen Ausnahmegenehmigung öffentliche Straßen außerhalb des Betriebsgeländes benutzen.
Die Deckungssummen stehen zusätzlich in folgender Höhe zur Verfügung:
EUR 2,5 Mio. für Personenschäden je Person
EUR 7,5 Mio. für 3 und mehr geschädigte Personen
(jedoch max. 2,5 Mio. EUR je Person)
EUR 0,5 Mio. für Sachschäden
EUR 50.000 für Vermögensschäden;
- aller Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h;
- aller selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20
km/h. Selbstfahrende 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 von Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr
bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und § 2 Ziff.
2 c).
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges bei Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrererlaubnis hat.
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das Vorliegen
der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat.
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 etc. überlassen worden sind.
4.12 Tätigkeitsschäden
Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 I Ziff. 6 b) – Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, wenn die Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen, außerhalb des Betriebsgrundstückes entstanden sind und soweit nicht für bestimmte Schäden gesondert Versicherungsschutz vereinbart ist (siehe Ziff. 4.10);
- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkei-
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ten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt
hat;
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich
um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben (siehe Ziff. 4.10).
Die Ausschlussbestimmungen des § 4 I Ziff. 6 Abs. 3 (Erfüllungsansprüche) und des § 4 II Ziff. 5 (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.
Die Höchstersatzleistung beträgt 25.000,- EUR je Schadenereignis, begrenzt auf 50.000 EUR je Versicherungsjahr. Die Selbstbeteiligung je
Versicherungsfall beträgt 10%, mind. 100 EUR., höchstens 1.000 EUR
4.13 Vertragshaftung
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 1 – die
- vom Versicherungsnehmer aus Gestattungsverträgen übernommene
gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners einschließlich
Behörden und Körperschaften,
- als Mieter, Pächter, Entleiher oder Leasingnehmer durch Vertrag
übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners
(Vermieter, Verpächter, Verleiher, Leasinggeber)
- der Deutschen Bahn und/oder ähnlichen Betrieben gegenüber übernommene gesetzliche Haftpflicht gemäß deren üblichen Vertragsbedingungen.
4.14 Haftpflichtansprüche mitversicherter Unternehmen und natürlicher
Personen untereinander
Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. II 2 – gesetzliche Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Unternehmen untereinander wegen Personen- und Sachschäden. Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. II 2 – gesetzliche Haftpflichtansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander wegen
Sachschäden. Kein Ersatz wird geleistet für Geld, Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden und Schmucksachen.
4.15 Haftpflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. II 2 - Haftpflichtansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht wird, der
nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters
liegt.
4.16 Leitungsschäden
Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Schäden an
Erdleitungen (Kabel, Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere
Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und Oberleitungen, einschließlich
der sich daraus ergebenen Folgeschäden. Abweichend von § 4 Ziff. I 6b
schließt der Versicherungsschutz auch die gesetzliche Haftpflicht wegen
Bearbeitungsschäden an solchen Leitungen ein. Im Rahmen der Sachschadendeckungssumme ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf
50.000,- EUR begrenzt. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 100.000,- EUR.
4.17 Verkaufs-/Lieferbedingungen
Der Versicherer wird sich auf haftungsbeschränkende Vereinbarungen
zwischen Versicherungsnehmer und ihren Anspruchsteller nicht berufen,
falls der Versicherungsnehmer dies wünscht und er nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.
5. Abgrenzungen des Deckungsumfanges
5.1 Kraft- 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 Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen
- 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 den vorstehenden Bestimmungen für einen Versicherten
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz,
so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in den beiden ersten Absätzen 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.
5.2 Luftfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht
- wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter
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oder Besitzer eines Luftfahrzeuges 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 Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,
- aus Tätigkeit (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen,
und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten
Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge;
5.3 Risikobegrenzungen
Nicht versichert ist die Haftpflicht
- aus Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten, die weder
dem versicherten Betrieb eigen, noch sonst dem versicherten Risiko
zuzurechnen sind (siehe jedoch Vorsorgeversicherung);
- aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen
oder aus ihrer Lagerung zu Handelszwecken sowie aus Veranstalten
oder Abbrennen von Feuerwerken;
- aus Schäden an Kommissionsware;
- aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen;
- wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf
gentechnischen Arbeiten beruhen;
- wegen Personenschäden durch Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer als pharmazeutischer Unternehmer i.S. des § 4 Abs. 18
AMG nach § 94 AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;
- aus Schäden, die entstehen im Zusammenhang mit Asbest, Urea
Formaldehyde und Silicon;
- wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf
- gentechnischen Arbeiten
- gentechnisch veränderten Organismen (GVO);
- Erzeugnisse, die
- Bestandteil aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden;
- wegen Schäden aus Infektionen mit Erregern des Acquired Immune
defidiency Syndrome (z.B. HIV, HTLV III-Viren) und deren Folgen.
- aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von
Personen sowie aus der selbständigen und nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;
- wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.
Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder
explosiblen Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei.
§ 6 Privathaftpflichtversicherung
Während der Laufzeit dieses Vertrages besteht als rechtlich selbständiger Vertrag eine Privathaftpflichtversicherung für den/die Inhaber. Für die
Versicherung als Privatperson (Privathaftpflichtversicherung) gelten ausschließlich die nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen.
1. Versichert ist im Umfang der §§ 1 - 4 und der nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens - mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes,
Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung
in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen
Beschäftigung -, insbesondere
1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht
über Minderjährige);
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
1.3 als Inhaber
a) einer oder mehrerer im Inland gelegener 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.
b) eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses,
c) eines im Inland gelegenen Wochenendhauses (als Wochenendhaus gilt auch ein auf Dauer abgestellter nicht versicherungspflichtiger Wohnwagenanhänger),
sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten
sowie Schrebergärten.
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Hierbei ist mitversichert
- die gesetzliche Haftpflicht aus dem Miteigentum an zum mitversicherten Haus gehörenden Gemeinschaftsanlagen. Die Bestimmung zu
Sondereigentum gilt sinngemäß;
- die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung einer Einliegerwohnung
und/oder einzelner Wohnräume mit dazugehörigen Garagen. Die
Vermietung von mehr als einer Einliegerwohnung oder 8 Betten an
Feriengäste sowie von Räumen zu gewerblichen Zwecken und sonstigen Garagen muss besonders versichert werden;
- aus Besitz eines ausschließlich privat genutzten Schwimmbades;
- aus der Streu- und Reinigungspflicht, auch soweit sie durch Mietvertrag, Dauernutzungsvertrag u.Ä. vertraglich übernommen wurde;
- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von 50.000,- EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 2).
1.4 als Radfahrer;
1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd;
1.6 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;
1.7 als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und/oder Fuhrwerke zu privaten Zwecken. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der
Tierhalter oder -eigentümer;
1.8 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren
und Bienen sowie Hunden - nicht jedoch von Rindern, Pferden, sonstigen
Reit- und Zugtieren, wilden Tieren, sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Versichert ist
jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als nicht
gewerbsmäßig tätiger Hüter fremder Pferde bei Benutzung.
1.7, soweit Versicherungsschutz über eine Haftpflichtversicherung des
Tierhalters nicht besteht.
Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von Hunden, die behördlich
als sog. Kampfhunde eingestuft sind. Als solche gelten in jedem Fall
American Staffordshire Terrier, Bandog, Bullterrier, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Pit-Bullterrier, Rottweiler, Staffordshire Bullterrier und
Kreuzungen mit diesen Hunden, etc..
Nicht versichert sind Ansprüche der Tierhalter oder -eigentümer.
2. Mitversichert ist
2.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
a) des Ehegatten des Versicherungsnehmers;
b) ihrer unverheirateten 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
- nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Eine
Wartezeit von längstens 1 Jahr im Anschluss an die jeweilige Ausbildungsmaßnahme bis zum Erhalt eines Studien-, Ausbildungsoder Arbeitsplatzes ist für den Fortbestand des Versicherungsschutzes unschädlich, und zwar auch dann, wenn in dieser Zeit eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird. Bei Ableistung des Grundwehroder Zivildienstes vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen;
c) von nichtehelichen Enkelkindern, wenn und solange für die Mutter
gemäß b) Versicherungsschutz besteht;
2.2 im Falle ausdrücklicher Vereinbarung - anstelle eines Ehegatten - der in
häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende Partner
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entsprechend Ziff. 2.1 b):
Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich benannt werden. Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den
Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen.
Mitversichert sind Regressansprüche der Sozialversicherungsträger gegen den Versicherungsnehmer 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.
2.3 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.
2.4 die persönliche gesetzliche Haftpflicht minderjähriger Personen, die sich
vorübergehend (bis zu 3 Monaten) im Haushalt des Versicherungsnehmers aufhalten (Austauschschüler), soweit Versicherungsschutz über
eine anderweitige Versicherung nicht besteht.
3. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
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3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters
oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden,
die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.
3.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von
a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben
werden,
deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt,
für die keine Versicherungspflicht besteht,
b) Wassersportfahrzeugen, auch Windsurfbrettern und Segelbooten,
ausgenommen eigene Segelboote über 10 qm Segelfläche und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder
Außenbordmotoren - oder Treibsätzen.
c) Krankenfahrstühlen bis 6 km/h,
d) Rasenmähern, Schneeräumgeräten, sonstigen Arbeitsmaschinen und
Kraftfahrzeugen (Go-Karts, Kinder-Kraftfahrzeugen u.Ä. - siehe aber §
4, die weder zulassungs- noch versicherungspflichtig sind,
e) Modellfahrzeugen aller Art.
f) Golfcaddies
4. Besondere Bedingungen
4.1 Allmählichkeits- und Abwasserschäden
Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von § 4 I 5 - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch
a) häusliche Abwässer;
b) allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder
Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.).
4.2 Auslandsaufenthalt
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht
a) aus Auslandsaufenthalten innerhalb der Europäischen Union sowie in
den Ländern Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und Schweiz
ohne zeitliche Begrenzung (bei einem Auslandsaufenthalt von über 1
Jahr ist Voraussetzung für die Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach 1 Jahr, dass eine Abbuchungsvereinbarung von einem inländischen Konto getroffen ist);
b) aus vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu 1 Jahr außerhalb der
Europäischen Union und der Länder gemäß a);
c) als Inhaber von innerhalb der Europäischen Union und der Länder
gemäß a) gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß 1.3;
d) aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß
1.3.
Für im Ausland eintretende Schadenereignisse gilt:
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 I 3 - die gesetzliche Haftpflicht
aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen. Die Leistungen des
Versicherers erfolgen in EUR. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem inländischen
Geldinstitut angewiesen ist.
4.3 Mietsachschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu
privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.
Ausgeschlossen sind
- Haftpflichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;
- die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche.
Anmerkung zu Ziff. 4.2: Der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens
wird auf Wunsch ausgehändigt. Versicherungsschutz besteht im Rahmen
der Sachschadendeckungssumme, höchstens jedoch 250.000,- EUR je
Schadenereignis. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Summe.
4.4 Sachschäden an Lehrgeräten
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht. Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Lehrgeräten (auch Maschinen) der Schule oder Universität. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden
beträgt 2.500,- EUR je Schadenereignis innerhalb der Sachschadendeckungssumme. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Summe.
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens
50,- EUR, selbst zu tragen.
4.5 Schlüsselschäden
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Eingeschlossen ist - in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 und abweichend von §
4 I 6 a)
- die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden,
nicht berufsbezogenen, Schlüsseln, die sich rechtmäßig im Gewahrsam
des Versicherungsnehmers befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tage, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines
Schlüsselverlustes (z.B. wegen Einbruch), ferner aus dem Verlust von
Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.
Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 2.500,- EUR je Schadenereignis innerhalb der Sachschadendeckungssumme. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
das Doppelte dieser Summe. Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100,- EUR selbst zu tragen.
4.6 Tagesmutter
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagesmutter, insbesondere aus der übernommenen Betreuung minderjähriger Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts, auch außerhalb der
Wohnung, z.B. bei Spielen, Ausflügen und dgl. Mitversichert sind die gesetzlichen 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.
4.7 Vermögensschäden
1. Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht
wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1 Ziff. 3 aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
a) vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung;
b) Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen.
3. Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt 250.000,- EUR je
Schadenereignis. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Summe.
4.8 Vorsorgeversicherung
Die vereinbarten Deckungssummen für Personen- und Sachschäden
gelten auch für die Vorsorgeversicherung (§ 2).
4.9 Forderungsausfalldeckung
Es gelten folgende Bestimmungen zur Forderungsausfalldeckung:
a) Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
Versichert ist der Versicherungsnehmer für den Fall, dass er einen
Dritten aufgrund eines Haftpflichtschadens in Anspruch nimmt und
dieser seiner Zahlungsverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil die Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert ist.
Ein Haftpflichtschaden ist ein Ereignis, das den Tod, die Verletzung oder
Gesundheitsschädigung des Versicherungsnehmers, die Beschädigung
oder Vernichtung von Sachen des Versicherungsnehmers oder eine
Vermögensschädigung, die nicht in Folge eines Personen- und/oder
Sachschadens ist, zur Folge hatte und für dessen Folgen der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum
Schadenersatz verpflichtet ist.
Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, der
nicht selbst eine versicherte Person dieser Privathaftpflichtversicherung
ist.
Der Haftpflichtschaden muss während der Wirksamkeit der Ausfalldeckung eingetreten sein. Der Umfang der Schadenersatzansprüche richtet
sich nach dem vereinbarten Deckungsumfang und den vereinbarten Deckungssummen zur Privathaftpflichtversicherung.
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, die aus folgenden Eigenschaften des Dritten entstanden sind:
1) als Halter oder Hüter von Hunden oder Pferden
2) als Eigentümer oder Inhaber eines Wohngebäudes
3) als Halter und/oder Führer eines privat genutzten Bootes.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf die in der Privathaftpflichtversicherung mitversicherten Personen, mit Ausnahme von
Hausangestellten, Au Pairs und Austauschschülern.
b) Voraussetzungen für den Versicherungsschutz
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1) Der Versicherungsnehmer muss gegen den Dritten einen
rechtskräftig gewordenen und vollstreckbaren Titel (Urteil, Vollstreckungsbescheid, gerichtlichen Vergleich) über eine Hauptforderung
von mindestens 2.500,- EUR vor einem Gericht eines Mitgliedsstaates der EU, Norwegens oder der Schweiz erwirkt haben.
Gleichgestellt ist ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel vor einem Notar eines dieser Staaten, aus dem hervorgeht, dass sich der Dritte persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft.
2) Der Versicherungsnehmer hat nachzuweisen, dass eine
Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist bzw. aussichtslos erscheint. Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie
nicht zu einer vollständigen Befriedigung der Schadenersatzansprüche des Versicherungsnehmers geführt hat. Sie erscheint aussichtslos, wenn der Dritte z.B. innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat bzw. in dem beim Vollstreckungsgericht geführten Schuldnerverzeichnis eingetragen ist.
3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und
ausführliche Auskünfte zu dem Haftpflichtschaden zu erteilen und
den Versicherer über den gesamten Schriftwechsel zu informieren
sowie diesen auf Verlangen zu übergeben. Bei einer Verletzung
dieser Verpflichtung gilt Abschnitt D § 9 dieser Bedingungen entsprechend.
4) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seine Ansprüche gegen
den Dritten in Höhe der von dem Versicherer erbrachten Entschädigungsleistung an diesen in notarieller Form abzutreten und den
Titel bzw. das notarielle Schuldanerkenntnis herauszugeben.
c) Einschränkungen des Versicherungsschutzes
Kein Versicherungsschutz besteht:
1) bei Forderungsausfallschäden unter 2.500,- EUR. Übersteigt der
Schadenersatzanspruch 2.500,- EUR, besteht Versicherungsschutz für den gesamten Schaden im Rahmen dieses Vertrages.
2) wenn und soweit ein anderer Versicherer leistungspflichtig ist, z.B.
der Privathaftpflichtversicherer des Dritten oder ein Schadenversicherer (z.B. der Hausratversicherer) des Versicherungsnehmers.
Decken diese Leistungen den gesamten Schadenersatzanspruch
nicht ab, leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser Bedingungen
den Restanspruch aus diesem Versicherungsvertrag.
3) wenn und soweit ein Sozialversicherungsträger oder Sozialhilfeträger leistungspflichtig ist.
d) Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.
5. Vertragsfortsetzung im Todesfall
Für die mitversicherten Personen besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum
nächsten Prämienfälligkeitstermin fort.
Wird die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten
oder Partner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.
§ 7 Umweltschadenbasisversicherung
Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung
von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine
- 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. 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-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung
vereinbart werden.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten:
1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziff. 2.1 bis 2.5 fallen,
1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziff. 1.1.3
umfasst sind, nach Inverkehrbringen,
1.1.3 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.
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1.1.4 Mitversichert ist - abweichend von Ziff. 2.1 und 2.4 – die gesetzliche
Haftpflicht aus der Lagerung umweltgefährdender Stoffe für den versicherten Betrieb, sofern das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr als 60 Liter/Kilogramm beträgt, das Gesamtfassungsvermögen aller vorhandenen Einzelbehältnisse 500 Liter/ Kilogramm nicht übersteigt und es sich um branchenübliche Stoffe handelt.
1..2

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solche
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.

schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).
4 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.

1..3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 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 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.
2

Risikobegrenzung

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
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren
oder
Rechtsstreit
über
Sanierungsoder
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

5.1

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden aus
2.1

Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern,
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2

Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG
(UHG-Anlagen).
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).
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 (UHGAnlagen).
3. 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. 1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziff.
1.1.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziff. 1.1.2. 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 Wissen-
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5.1.1

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.
Versicherte Kosten
Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten
für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen
Lebensräumen oder Gewässern
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
bis zu einem Gesamtbetrag von 10 % der vereinbarten Versicherungssumme ersetzt.
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
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5.3

erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.
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.

6

Erhöhungen und Erweiterungen

6.1

Für Risiken der Ziff. 1.1.4 besteht kein Versicherungsschutz für
Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb
der unter Ziff. 1.1.4 versicherten Risiken.

6.2

Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis Ziff. 1.1.3 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

7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

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 EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(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.
Neue Risiken
Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3, die nach Abschluss des
Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziff. 7.4.
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.
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 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung
bis zur Einigung i. S. v. Ziff. 7.3 auf die Hälfte der -

9
9.1

(2)

(3)

9.2

9..3

9.3.2
9.4

Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis 10 % der
vereinbarten Versicherungssumme je Störung des Betriebes oder
behördlicher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch nur bis 20
% der vereinbarten Versicherungssumme, ersetzt. Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 5.000,- EUR selbst zu
tragen. 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.

9.6

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

terliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im
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sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.
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

9.5

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-

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.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

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.

Bahnen;

Versicherungsfall

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert
des Dritten gemäß (1) bis (3) – 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.
Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlich
en 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.

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.

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von

8

rung beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in den Fällen
der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;
für die Versicherung nach Ziff. 1.1.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;
für die Versicherung nach Ziff. 1.1.3 nach einer Betriebsstörung bei Dritten;

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

Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist

(1) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.1 nach einer Betriebsstö-

Versicherungssummen gemäß Ziff. 11.1 begrenzt.
Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziff. 7.1 gilt
nicht für Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-,

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sa-
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chen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung
nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende
Wertverbesserungen sind abzuziehen.
10

Nicht versicherte Tatbestände
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:
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
10.5

10.6
10.7

10.8

10.9

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.
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus

die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.
die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach
Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert
waren.
die im Ausland eintreten.
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.
die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen
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.

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftoder 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.
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.
10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.

10.10

die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 10.11 die zurückzuführen sind auf

(1) gentec hnisc he A rbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) E r z e u g n i s s e , d i e
- Bestandteile aus GVO enthalten
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
10.12

10.13

infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung
von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder
an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.
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
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10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 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.
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.
10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.
11 Versicherungssummen / Maximierung / Serienschadenklausel / Selbstbehalt
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11.1

11.2

Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen ausgewiesenen Versicherungssumme.

13
13.1

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
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.

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

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle
- 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
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als
eingetreten gilt.
11.3

Beruhen mehrere Versicherungsfälle
auf derselben Ursache oder auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichen und zeitlichen Zusammenhang
oder - auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im
Rahmen verschiedener Abschnitte dieses Vertrages oder sowohl
im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtversicherungsvertrages bei der Volkswohl Bund Sachversicherung
AG, so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag
kumulativ aus den verschiedenen Versicherungssummen, sondern
bei gleichen Versicherungssummen höchstens eine Versicherungssumme, ansonsten maximal die höhere Versicherungssumme zur
Verfügung.
Für die Festlegung der höchsten Versicherungssumme ist der
Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist."

11.4

11.5

12

12.2

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von
den gemäß Ziff. 5 versicherten Kosten 5.000,- EUR
selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter
Inanspruchnahme verpflichtet.
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.
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 Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.
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,
Risikos abzustellen ist.
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Versicherungsfälle im Ausland
Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Umfang dieses
Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EUUmwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,
-die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine
Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziff. 1.1.1 bis 1.1.4 zurückzuführen
sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziff. 1.1.2 und
1.1.3 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, gem. Ziff. 1.1.1.

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. 1.1.3 oder Erzeugnisse i. S. v. Ziff. 1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziff. 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;
13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziff. 1.1.1 zurückzuführen
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.
13.3
Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland
gelegene Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder
Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.
13.4

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

14 Es gilt ein Selbstbehalt je Schadenfall von 500,- Euro.

§ 8 Umwelthaftpflicht - Basisversicherung
1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist - abweichend von § 4 Ziff. I 8 - im Rahmen und Umfang
des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer), wenn
diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter nachfolgende Ziff. 2. fallen. Schäden
durch Brand oder Explosion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung. Für Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
– auch soweit es sich um Schäden durch Brand oder Explosion handelt –
besteht Versicherungsschutz ausschließlich nach den folgenden Bestimmungen (siehe jedoch § 5, Ziff. 4.3 u. 4.4).
Mitversichert sind gem. § 1 Ziff. 3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. Sogenannte
Kleingebinde, das sind Behältnisse mit einem Fassungsvermögen von
nicht mehr als 50 l/kg, wenn die Gesamtlagermenge unter 500 l/kg liegt,
betrachten wir nicht als Anlagen i. S. des Wasserhaushaltsgesetzes. Die
Lagerung gewässerschädlicher Stoffe, die unter die Wassergefährdungsklasse 3 fallen, ist nicht versichert. Wird eine der Mengenschwellen
überschritten, erlischt – abweichend von § 1 Ziff. 2 b) - der Versicherungsschutz für Kleingebinde vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.
1.2 Eingeschlossen sind im Umfang der Deckung gem. Ziff. 1.1 - teilweise
abweichend von § 4 Ziff. I 5 - gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen
Sachschäden, welche entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch,
Ruß, Staub und dgl.).
dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten
1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit
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versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.
1.4 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen
Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer
und mit diesen in ein Gewässer gelangen.
2. Risikobegrenzung
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).
Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit es sich um die Haftpflicht als Inhaber
von Anlagen zur Lagerung von Benzin, Öl und Schmiermittel - nicht WGK
III - handelt. Auf Betriebsgrundstücken besteht dann nur Versicherungsschutz für die Lagerung von Benzin, Diesel und Heizöl bis 20.000 l, sofern die Anlage nicht dem Anhang 2 des Umwelthaftungsgesetzes unterliegt. Im Rahmen der Deckungssumme für die UmwelthaftpflichtBasisversicherung ist die Entschädigung auf 500.000,- EUR je Versicherungsfall begrenzt.
2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (Umwelt-HG-Anlagen).
2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).
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). Abweichend von Abs. 1
ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Fettabscheidern (nicht aber von Leichtstoff-, z.B. Benzinabscheidern). Andere Abwasseranlagen sind nur versichert, wenn dies ausdrücklich vereinbart
wurde.
2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Umwelt-HG-Anlagen/Pflichtversicherung).

und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen
behördliche Anordnungen eingelegt hat oder
- sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abgestimmt hat. Ist
eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalls zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten halten durfte.
4.4 Liegen die Voraussetzungen der vorstehenden Ziff. 4.3 nicht vor, so
werden die Aufwendungen nur in dem Umfang ersetzt, in dem die Maßnahmen notwendig und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu
verhindern oder den Schadenumfang zu mindern.
4.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme
und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von
50.000,- EUR je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung und
insgesamt je Versicherungsjahr ersetzt. Kommt es trotz Durchführung
der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende
Deckungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren
Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich
gemindert hat.
4.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie
sich mit Aufwendungen im Sinne der vorstehenden Ziff. 4.1 decken - zur
Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 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.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder
gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von
einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind. beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
5. Nicht versicherte Tatbestände
Nicht versichert sind
5.1

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.

5.2

Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste.

5.3

Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Umwelteinwirkungen.

5.4

Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können.

5.5

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.

5.6

Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von
Abfallentsorgungsanlangen, insbesondere Deponien und Kompostierungsanlagen.

5.7

Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

5.8

Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
erzeugte oder gelieferte Abfälle entstehen.

5.9

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.

2.6. Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage Instandhaltung
und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 oder Teilen, die ersichtlich
für Anlagen gem. Ziff. 2.1 - 2.5 bestimmt sind.
3. Versicherungsfall
Versicherungsfall ist - abweichend von § 1 Ziff. 1 – die nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder
Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 1.1 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.
4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
4.1

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
Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der
vorstehenden Ziff. 4.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet dessen übernommen, ob die Maßnahmen durch den
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.
4.3 Im Rahmen des für Aufwendungen gem. dieser Ziff. 4. vereinbarten
Gesamtbetrages werden dem Versicherungsnehmer die Aufwendungen
voll ersetzt, falls er
- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich angezeigt hat und
alles getan hat, 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
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5.10 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 Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder
Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht
ausführen.
5.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden
5.12 Ansprüche
- wegen Bergschäden (i.S.d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt
um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und
Zubehör;
- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i.S.d. § 114 BBergG),
durchschlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.
5.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte
des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.
5.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, 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.
5.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
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) 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.
5.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges 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 Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder
den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren, Tätigkeiten (z. B. Montage,
Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen
sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge.
6. Serienschadenklausel/Selbstbehalt
6.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die im Antrag
angegebene Deckungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle
durch dieselbe Umwelteinwirkung,
durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder 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.

7.1 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 gem. Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögensschäden 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 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 Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das
Versicherungsverhältnis endet.
7.2 Ziff. 7.1 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.
8. Versicherungsfälle im Ausland
8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 - abweichend von
- § 4 Ziff. I 3 - auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle, die auf
eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im Sinne von Ziff.
3 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne von
Ziff. 3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren.
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen.
8.2 Bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada werden - abweichend
von § 3 Ziff. I 4 - die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme 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.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.
Bei Personenschäden in USA/Kanada hat der Versicherte je Versicherungsfall 5.000,- EUR selbst zu tragen. Der Selbstbehalt gilt in diesem
Fall auch für die vorgenannten Kosten.
8.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
9. Feuerhaftung
9.1 Soweit dies im Versicherungsvertrag besonders vereinbart ist, bietet der
Versicherer
im
Anschluss
an
die
Sachschaden/Pauschaldeckungssumme (§ 1 Ziff. 4) weitere 2.500.000,- EUR Deckungssumme für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) aufgrund von Brand oder Explosion zur Folge hatte, für diese
Folgen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen
wird.
9.2 Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziff. 1.1 ausschließlich
für Sachschäden durch Umwelteinwirkungen aufgrund eines Brandes
oder einer Explosion, die sich auf dem Umweltpfad “Luft” ausgebreitet
haben.
10 Es gilt ein Selbstbehalt je Schadenfall von 500,- Euro

6.2 Der Versicherte hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung den,- 500 EUR selbst zu tragen, sofern der eventuell vereinbarte
generelle Selbstbehalt höher ist, gilt dieser.
7. Nachhaftung
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D Allgemeiner Teil
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes vereinbart
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im
Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der
Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind.,
Abweichende Regelungen in den besonderen Teilen gehen den Regelungen des allgemeinen Teiles vor.
§1

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
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 dessen Entschluss 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.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt
und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10
Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der
Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist
er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer
weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, 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.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer
hätte den Vertrag bei Kenntnis die nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b)
und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige
kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt.
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von
der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt,
die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.
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4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 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.
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt
(2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt
hat.
§2

Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie, Prämienberechnung

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3
und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu
zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst,
nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als
erste Prämie.
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht
zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der
Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall 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
der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
5. Prämienberechnung
5.1 Prämienbemessungsgrundlage ist der Jahresumsatz (ohne Mehrwertsteuer) des abgelaufenen Geschäftsjahres. Der Jahresumsatz umfasst sämtliche Warenumsätze und Dienstleistungen, die aus Warenumsätzen entstehen. Bei Umsätzen nach Provisionen wird nur die tatsächliche Provision berücksichtigt.
5.2. Auf die Prämie wird zu Beginn des Versicherungsjahres eine Vorauszahlung in Höhe der Vorjahresprämie erhoben.
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5.3 Das Versicherungsjahr muss dem Kalenderjahr entsprechen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Versicherungsjahres zu melden, welchen Umsatz er nach seinen Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet hat
(endgültige Meldung).
5.4 Weicht die endgültige Meldung von der zur Vorauszahlung gemäß
Nr. 5.2 verwandten Umsatzsumme ab, so wird die Prämienvorauszahlung des laufenden Versicherungsjahres entsprechend korrigiert und
damit das laufende Versicherungsjahr endgültig abgerechnet.
5.5 Die Regelungen gemäß Nr. 5.1 bis Nr. 5.4 gelten nicht für die Versicherung von Gebäuden. In der Gebäudeversicherung wird die Prämie
aus der gemäß Teil A § 20 Nr. 2 ermittelten Versicherungssumme berechnet.
§3

Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag wird zunächst bis zum 01.Januar des folgenden Jahres und
für das ganze nächste Folgejahr abgeschlossen.
2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
eine Kündigung zugegangen ist.
3. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
4. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall
des Risikos Kenntnis erlangt.
§4

Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen
Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger
Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung
auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten
in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung 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.
4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf
die Zahlung leistet.
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Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt
unberührt.
§5

Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere
Prämien trotz wiederholtem Einziehungsversuch nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in
Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen
Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
§6

Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.
§7

Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle 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 der Versicherungsschutz bestanden hat.
b) 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.
2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und
fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und
den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten;
dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen
der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die erste oder die einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt
worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht
besteht, oder 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.
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 in diesem
Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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§8

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer
vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.
cc) die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften gem. §28 VVG
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber
dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.
2. Sicherheitsvorschriften
2.1 Der Versicherungsnehmer hat
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in den Versicherungsverträgen
vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten;
b) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über
sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu
führen, elektronisch gespeicherte Daten zu duplizieren (dies gilt nicht für
Daten und Programme, die im Handel erworben werden können) und
diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich
nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt
werden oder abhandenkommen können.
Es sind die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur Wartung und
Pflege der Datensicherungsanlage und der Datenträger zu beachten.
Absatz 1 gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500,- EUR
nicht übersteigt; Absatz 1 gilt ferner nicht für Briefmarken.
2.2 In der Versicherung gegen Feuer gelten vorübergehende Abweichungen
(maximal 4 Monate) von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-,
Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem Versicherungsgrundstück, soweit sie durch zwingende technische Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht
als Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften.
Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbeaufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht.
2.3 In der Versicherung gegen Einbruchdiebstahl hat der Versicherungsnehmer, solange die Arbeit - von Nebenarbeiten abgesehen - in dem Betrieb ruht,
a) die Türen und alle sonstigen Öffnungen des Versicherungsortes stets
ordnungsgemäß verschlossen zu halten;
b) alle bei Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten
Sicherungen voll gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen;
ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherungsortes, so gelten diese
Vorschriften nur für Öffnungen und Sicherungen der davon betroffenen
Räume. Vertragliche Abweichungen bedürfen der Schriftform.
2.4 Der Versicherungsnehmer hat entsprechend seiner Eingriffsbefugnis
a) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu
erhalten, Störungen, Mängel oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich beseitigen zu lassen und notwendige Neubeschaffungen oder Änderungen dieser Anlagen oder Maßnahmen gegen Frost unverzüglich
durchzuführen;
b) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile genügend
zu beheizen und genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten;
c) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten;
d) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindestens 12 cm oder
mindestens eine vereinbarte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern;
e) die Sprinkleranlagen, sofern vorhanden, unverzüglich durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH abnehmen oder revidieren zu lassen, falls dies nicht innerhalb der letzten sechs Monate vor
Vertragsschluss bereits geschehen ist. Die gesamte Anlage ist auf eigene Kosten jährlich durch die Technische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH prüfen zu lassen. Eventuell festgestellte Mängel sind
durch eine anerkannte Installationsfirma beseitigen zu lassen.
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2.5 Der Versicherungsnehmer hat entsprechend seiner Eingriffsbefugnis die
Gebäude, in denen sich versicherten Sachen befinden, insbesondere die
Dächer, stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten.
2.6 Verletzt der Versicherungsnehmer die Bestimmung der Nr. 2.1 b, so
kann er Entschädigung für Sachen der dort genannten Art nur verlangen,
soweit er das Vorhandensein, die Beschaffenheit und den Versicherungswert der Sachen, auch ohne das Verzeichnis, nachweisen kann.
3. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; bei Haftpflichtschäden hat
diese Anzeige schriftlich zu erfolgen,
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch –
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; dem Versicherer ist in diesem Verzeichnis der Versicherungswert der Sachen unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles anzugeben,
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft
– auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung
des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht
des Versicherers erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der
Entschädigungspflicht zu gestatten;
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;
jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder
sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 3 a) ebenfalls zu
erfüllen, soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.
c) Für den Haftpflichtschutz gemäß Teil C gilt dabei im Einzelnen
1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,
auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
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.
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.
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.
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
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muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
4. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 bis 3
vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit 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 Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.
d) Sind abhanden gekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder
nicht rechtzeitig angezeigt worden, so kann der Versicherer nur für diese
Sachen von der Entschädigungspflicht frei sein.
e) Bei Schadenfällen bis 100.000 EUR verzichtet der Versicherer auf die
Einrede der groben Fahrlässigkeit gemäß 4. a).
§9

Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände
so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen,
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur
unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.
d) Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder durch sonstige gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit diese mit dem Versicherer vereinbart wurden.
1.1 Für die Versicherung gegen Einbruchdiebstahl liegt eine Gefahrerhöhung insbesondere vor, wenn
a) bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungsvertrag zusätzlich vereinbarte Sicherungen beseitigt oder vermindert werden;
b) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an einem
angrenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere Aufzüge angebracht werden;
c) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort
angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr benutzt werden;
d) der Betrieb dauernd oder vorübergehend, z. B. während der Betriebsferien, stillgelegt wird;
e) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort
oder für ein Behältnis mit vereinbarten zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen das Schloss nicht unverzüglich durch ein gleichwertiges ersetzt wird;
im Übrigen gilt Teil A § 6 Nr. 1 e).
2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt
hat.
d) Für den Haftpflichtversicherungsschutz wird auf die Bestimmungen
des Teils C § 2 Ziffer 1 verwiesen.
3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a),
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
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hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b)
und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte
Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung
bestanden hat.
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der
Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer
zu beweisen.
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine
Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen
sein müssen, bekannt war.
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.
§ 10 Entschädigungsberechnung;
gungsgrenzen

Unterversicherung;

Entschädi-

1. Entschädigungsberechnung (ausgenommen versicherte Sachen nach
Teil A § 1 Nr. 1 c) und d))
1.1 Ersetzt werden
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls sonst abhanden
gekommenen Sachen der Versicherungswert (Teil A § 7) unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles;
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird. Restwerte werden angerechnet. Behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen oder behördliche Auflagen bleiben
bei der Ermittlung des Schadenbetrages unberücksichtigt, der für die
Höhe der Entschädigungsberechnung maßgebend ist. Dies gilt nicht für
die Entschädigungsleistungen aufgrund des Haftpflichtversicherungsschutzes gemäß Teil C.
1.2 Ist der Neuwert (Teil A § 7 Nr. 1 a und 2 a)) bzw. der Listenpreis (Teil A
§ 7 Nr. 3) der Versicherungswert, so erwirbt der Versicherungsnehmer
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auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach
Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um
a) Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen sind in gleicher
Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen; nach
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können
Kraft- oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.
b) Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß Teil A § 7 Nr. 1 b und 2 b und Nr. 7 festgestellt. Bei beschädigten
Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um
den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird.
1.3 Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke,
ferner für typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (Teil A § 7 Nr. 7) erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert
(Teil A § 7 Nr. 1 c und 2 c) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die
Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 1.2 a)
oder 1.2 b) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.
2. Entschädigungsberechnung versicherter Sachen gemäß Teil A § 1 Nr. 1
c) und d)
2.1 Ersetzt werden zerstörte und beschädigte versicherte Sachen gemäß
Teil A § 1 Nr. 1 c) und d) durch Liefern und Montieren von Sachen oder
Sachteilen gleicher Art und Güte (Naturalersatz). Der Reparaturauftrag
erfolgt durch den Versicherer, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
Ist Scheibe derart beschädigt, dass eine Notverschließung oder Notverglasung erforderlich wäre, so kann der Versicherungsnehmer zur Beschleunigung der Wiederherstellung den Reparaturauftrag für eine Fenster- oder Türscheibe selbst erteilen.
2.2 Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld, wenn
- eine Ersatzleistung zu den ortüblichen Wiederherstellungskosten nicht
möglich ist oder
- Unterversicherung besteht.
2.3 Zum Naturalersatz gehören nicht Kosten
- gemäß Teil A § 2 Nr. 2
- die für die Angleichung (z.B. in Farbe und Struktur) unbeschädigter Sachen aufzuwenden wären.
3. Unterversicherung (gilt nicht für Teil C)
3.1 Erweist sich im Schadenfall, dass die für das abgelaufene Versicherungsjahr nach § 6 Nr. 2 endgültig gemeldete Summe niedriger war als
der Jahresumsatz in dem abgelaufenen Versicherungsjahr, so wird nur
der Teil der bedingungsgemäß ermittelten Entschädigung ersetzt, der
sich zur Gesamtentschädigung verhält wie der für das abgelaufene Versicherungsjahr endgültig gemeldete Jahresumsatz zu dem tatsächlichen
Jahresumsatz in dem abgelaufenen Versicherungsjahr, es sei denn, der
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Abweichung nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
3.2 Tritt ein Schaden nach Ablauf des Versicherungsjahres, aber vor Erstattung der endgültigen Meldung gemäß § 6 Ziff. 2 ein, so gilt die Regelung
der Nr. 3.1 für die in dem abgelaufenen Versicherungsjahr erstattete
endgültige Meldung und das Verhältnis zwischen dieser Meldung und
dem tatsächlichen Jahresumsatz für das vorletzte Jahr vor Schadeneintritt entsprechend.
3.3 Erstattet der Versicherungsnehmer die endgültige Meldung nicht innerhalb der vereinbarten Frist und erweist sich im Schadenfall, dass der im
abgelaufenen Versicherungsjahr maßgebende Jahresumsatz höher war
als die für diesen Zeitraum vereinbarte Versicherungssumme, so ermäßigt sich die bedingungsgemäß ermittelte Entschädigung im Verhältnis
der vereinbarten Versicherungssumme des abgelaufenen Versicherungsjahres zu dem tatsächlichen Jahresumsatz in dem abgelaufenen Versicherungsjahr.
3.4 Eine Anpassung der Kalkulationsgrundlage erfolgt, wenn
a) die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um mehr als 25% verändert
haben,
b) sich die versicherte Betriebsart ändert oder
c) sich die Versicherungsorte ändern
4. – entfällt5. Entschädigung, Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens bis
zur vereinbarten Versicherungssumme oder bis zu den vereinbarten Entschädigungsgrenzen. Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
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Die Entschädigungsgrenzen vermindern sich nicht dadurch, dass die
Entschädigung geleistet wird. Dies gilt nicht für vereinbarte Jahreshöchstentschädigungen.
6. Jahreshöchstentschädigung
Soweit eine Jahreshöchstentschädigung vereinbart ist, fallen alle Versicherungsfälle, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, insgesamt
unter die Jahreshöchstentschädigung.
§ 11 Selbstbehalt
Es gelten die in der die Deklaration und in den besonderen Einschlüssen
und Deckungserweiterung genannten Selbstbehalte je Schadenfall gemäß Anhang Selbstbehalte.
§ 12 Überversicherung
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der
Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 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.
§ 13 Zahlung der Entschädigung
1. Ist (mit Ausnahme des Haftpflichtversicherungsschutzes gemäß Teil C)
die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach
festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann drei Wochen nach Anzeige des Schadens
als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage
der Sache mindestens zu zahlen ist.
2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter
dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, mindestens
jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht
aus anderen Gründen ein höherer Zins zu entrichten ist.
Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monates seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen werden erst fällig,
wenn die Entschädigung fällig ist.
3. Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 Abs. 2 ist gehemmt, solange
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.
4. Bei Schäden an der technischen oder kaufmännischen Betriebseinrichtung oder an Gebrauchsgegenständen von Betriebsangehörigen ist für
die Zahlung des über den Zeitwertschaden hinausgehenden Teils der
Entschädigung der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Versicherungsnehmer den Eintritt der Voraussetzungen von § 10 Nr. 1.2 dem Versicherer nachgewiesen hat, Abs. 1 gilt entsprechend für die in § 10 Nr. 1.3 genannten Sachen, soweit die Entschädigung den gemeinen Wert übersteigt. Das gleiche gilt, soweit aufgrund einer sonstigen Vereinbarung ein
Teil der Entschädigung von Voraussetzungen abhängt, die erst nach
dem Versicherungsfall eintreten. Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1
und Abs. 2 werden erst fällig, wenn die dort genannten zusätzlichen Voraussetzungen der Entschädigung festgestellt sind.
5. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Repräsentanten aus Anlass des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für
den Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens.
Der Versicherer wird von der Berechtigung, die Verzinsung und Zahlung
aufzuschieben, keinen Gebrauch machen, sofern sich das behördliche
oder strafgerichtliche Verfahren nicht ausdrücklich gegen den Versicherungsnehmer selbst, seine gesetzlichen Vertreter oder Repräsentanten
richten sollte.
6. Realkredit
Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredits bleiben
unberührt.
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7. Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer
vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

Verhältnis stehen. Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen.
3. Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten

§ 14 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der
Versicherungsnehmer dies dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen
Sache zurückerlangt, bevor die volle bedingungsgemäße Entschädigung
für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die
Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Abschlagszahlung oder eine gemäß § 10 Nr. 1.2 oder 1.3 vorläufig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen Wert beschränkte
Entschädigung zurückzuzahlen.
3. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen
Sache zurückerlangt nachdem für die Sache eine Entschädigung in voller
Höhe des Versicherungswerts gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf
dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.
4. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen
Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten
und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die
Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend
verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.
5. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann
der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch
Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust
entstanden ist.
6. Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen
zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf
diese Sachen zustehen.
7. Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der
Versicherungsnehmer Entschädigung gemäß § 10 Nr. 1 b) auch dann
verlangen oder behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm
verbleiben.
§ 15 Sachverständigenverfahren
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach Eintritt des Versicherungsfalles vereinbaren, dass die Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Das Sachverständigenverfahren kann durch
Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden. Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenverfahren
auch durch einseitige Erklärung gegenüber dem Versicherer verlangen.
2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen und kann dann
die andere unter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen
schriftlich auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird
der zweite Sachverständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.
b) Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als Obmann. Einigen sie
sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.
c) Der Versicherer darf als Sachverständige keine Personen benennen, die
Mitbewerber des Versicherungsnehmers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen

Gastro direkt – AVB

Stand 12/2020

a) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und abhanden gekommenen Sachen sowie deren Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles:
in den Fällen von § 7 Nr. 1.2 ist auch der Zeitwert, in den Fällen von § 7
Nr. 1.3 auch der gemeine Wert anzugeben;
b) bei beschädigten Sachen die Beträge gemäß § 7 Nr. 1 b);
c) alle sonstigen gemäß § 7 Nr. 1 maßgebenden Tatsachen, insbesondere
die Restwerte der von dem Schaden betroffenen Sachen;
d) entstandene Kosten, die gemäß Teil A § 2 versichert sind;
e) in der Betriebsunterbrechungsversicherung gemäß Teil B sind zur Feststellung des Unterbrechungsschadens sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis der Geschäfte während der
Haftzeit günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre.
4. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre
Feststellungen. Weichen die Feststellungen voneinander ab, so übergibt
der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
5. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.
6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen
Feststellungen berechnet der Versicherer gemäß Teil D §§ 6, 7 und Teil
A § 8 die Entschädigung.
7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers gemäß § 9 nicht berührt.
§ 16 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und
die Versicherungssumme anzugeben.
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B
§ 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch
ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) 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, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach
seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen
nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer
bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien
errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, 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.
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4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) 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.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind 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.
5. Besteht während der Wirksamkeit dieses Vertrages anderweitig eine
weitere Versicherung und ist dies vereinbart, wird gemäß den nachfolgenden Bestimmungen vorübergehende Summen- und Konditionsdifferenzdeckung gewährt. Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit
die Ersatzleistung für ein versichertes Schadenereignis die Versicherungssummen der anderweitig bestehenden Versicherung überschreitet,
und zwar nur für den darüberhinausgehenden Teil des Schadens bis zur
Höhe der Versicherungssumme dieses Vertrages. Die Leistungen aus
den anderweitig bestehenden Versicherungsverträgen sind von der Versicherungssumme dieses Vertrages abzuziehen. Die Leistungen aus
diesem Vertrag beschränken sich auf den endgültigen Schaden nach
Abzug von Regressleistungen oder sonstigen Leistungen Dritter. Sind
aus den anderweitig bestehenden Versicherungen wegen Bedingungslücken im Verhältnis zum Versicherungsschutz der vorliegenden Versicherung keine Leistungen zu erbringen, besteht im Rahmen der Vertragsbedingungen Versicherungsschutz über die vorliegende Versicherung.
Jedes Schadenereignis, auch wenn es über eine anderweitig bestehende
Versicherung gedeckt ist oder sein könnte, ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Bei Haftpflichtschäden hat diese Anzeige schriftlich
zu erfolgen. Ist ein anderweitig bestehender Vertrag leistungsfrei, weil
der Versicherungsnehmer die Prämie nicht bezahlt oder sonstige Obliegenheiten verletzt hat, dann wird der Schadenersatzanspruch so behandelt, als ob aus dem anderweitigen Vertrag bedingungsgemäß geleistet
würde.
§ 17 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der
Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.
3. Kenntnis und Verhalten
a) 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.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder
nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.
§ 18 Aufwendungsersatz
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach
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zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte
oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren
oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch
den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter
Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung
verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die
Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens,
sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch
den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.
§ 19 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen
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.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer 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.
§ 20 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen
Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen
sein.
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
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.
3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.
§ 21 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
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a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1
als bewiesen.
§ 22 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in
Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
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.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

die Befugnis übertragen worden ist, in einem nicht ganz unbedeutenden
Umfang für den Versicherungsnehmer zu handeln.
Schließt der Versicherungsnehmer im Rahmen seines Gewerbes laufend
eine Vielzahl von Miet- oder Pachtverträgen ab, so sind Mieter und Pächter nicht Repräsentanten des Versicherungsnehmers.
§ 25 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen
Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
§ 26 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
§ 27 Anzuwendendes Recht

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend
Anwendung.
4. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne dass
dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird die Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht unverzüglich zurückweist.
§ 23 Maklervollmacht
1. Der betreuende Makler ist bevollmächtigt, Zahlungen, Anzeige- und
Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des
Versicherungsverhältnisses und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet,
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Selbstbehalte gem. Teil D § 11 AB-EH
Feuer
ohne
Einbruchdiebstahl/Beraubung
ohne
Leitungswasser/Sprinklerleckage
ohne
Sturm/Hagel
ohne
Elektronik-Versicherung gem. Teil A § 3 Nr. 2 AB-EH
ohne
Glas-Versicherung gem. Teil A § 3 Nr. AB-EH
ohne
Werbeanlagen-Versicherung gem. Teil A § 3 Nr. 4 AB-EH ohne
Transport-Versicherung gem. Teil A § 3 Nr. 5 AB-EH
ohne
Fahrzeuganprall, Rauch und Überschalldruckwellen
- Sachsubstanzschäden
- Ertragsausfallschäden

Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung
- Sachsubstanzschäden
1.000 EUR
- Ertragsausfallschäden
10% min. 250,- EUR max. 2.500 EUR

§ 24 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
Als Repräsentanten gelten bei:
1.
Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes;
2.
Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer
3.
Kommanditgesellschaften die Komplementäre,
4.
Offenen Handelsgesellschaften die Gesellschafter;
5.
Gesellschaften bürgerlichen Rechts die Gesellschafter;
6.
Einzelfirmen die Inhaber;
7.
andere Unternehmensformen die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Vertretungsorgane.

Sonstige Sachschäden/All-Risk
- Sachsubstanzschäden
- Ertragsausfallschäden

500 EUR
10% min. 250,- EUR max. 2.500 EUR

Erweiterte Elementargefahren jeweils
jeweils
10% min. 250,- EUR maxi. 2.500 EUR

Personen, denen Sachen aufgrund eines Miet-, Pacht- oder ähnlichen
Verhältnisses für längere Zeit in alleinige Obhut gegeben worden sind,
sind nur dann Repräsentanten, wenn ihnen vom Versicherungsnehmer
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Zusatzbedingungen für die Versicherung von Betrieben gegen Schäden aufgrund behördlicher Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (Betriebsschließung) – Klausel 8110 (wenn ergänzend versichert)
2. Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger
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§ 1 Vertragsgrundlagen
Es gelten die Bedingungen für die Gastro-direkt (AB-GD
12.2020), soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen
etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren
1. Versicherungsumfang
Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die zuständige
Behörde aufgrund des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder
Krankheitserreger (siehe Nr. 2)
a) den versicherten Betrieb oder eine versicherte Betriebsstätte zur Verhinderung der Verbreitung von in dem Betrieb
entstandenen oder ausgehenden meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern beim Menschen durch einen auf den einzelnen versicherten Betrieb bezogenen
konkreten Verwaltungsakt schließt; Tätigkeitsverbote gegen
sämtliche Betriebsangehörige Ihres Betriebes oder einer
Betriebsstätte aufgrund einer meldepflichtigen, in der Liste
genannten Krankheit werden einer Betriebsschließung
gleichgestellt;
b) die Desinfektion Ihrer Betriebsräume und -einrichtung des
versicherten Betriebes ganz oder in Teilen anordnet oder
schriftlich empfiehlt, weil anzunehmen ist, dass Ihr Betrieb
mit meldepflichtigen Krankheitserregern aus der Liste behaftet ist;
c) die Desinfektion, Brauchbarmachung zur anderweitigen
Verwertung oder Vernichtung von Vorräten und Waren in
dem versicherten Betrieb anordnet oder schriftlich empfiehlt, weil anzunehmen ist, dass die Vorräte und Waren mit
meldepflichtigen, in der Liste genannten Krankheitserregern
behaftet sind;
d) in dem versicherten Betrieb beschäftigten Personen ihre
Tätigkeit - wegen Erkrankung an meldepflichtigen Krankheiten aus der Liste,
- wegen Infektion mit meldepflichtigen, in der Liste genannten,
Krankheitserregern oder Krankheiten,
- wegen entsprechenden Krankheits- oder Ansteckungsverdachts aus der Liste oder
- als Ausscheider von meldepflichtigen, in der Liste genannten Erregern untersagt.
e) Behördliche Ermittlungsmaßnahmen anordnet, weil jemand krank, krankheits-, ansteckungsverdächtig oder Ausscheider im Zusammenhang mit einer meldepflichtigen, in
der Liste genannten Krankheit ist.

Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger i.S.d. Bedingungen sind die folgenden namentlich genannten Krankheiten und
Krankheitserreger. Diese Aufstellung ist vollständig. Sind Krankheiten und Krankheitserreger, die z.B. im Infektionsschutzgesetz
genannt sind, in den nachfolgenden Aufstellungen nicht enthalten,
besteht hierfür im Rahmen dieser Versicherungsbedingungen kein
Versicherungsschutz:

a) Krankheiten:
Botulismus; Cholera; Diphtherie; humane spongiforme Enzephalopathie, außer familiär-hereditäre Formen; akute Virushepatitis;
enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS);
virusbedingtes hämorrhagisches Fieber; Masern; Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis; Milzbrand; Mumps; Pertussis;
Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung,
außer wenn traumatisch bedingt); Pest; Röteln einschließlich
Rötelnembryopathie; Tollwut; Typhus abdominalis/Paratyphus;
Varizellen; Tuberkulose; mikrobiell bedingte Lebensmittelvergiftung; akute infektiöse Gastroenteritis; der Verdacht einer über
das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung; die Verletzung eines Menschen
durch
ein
tollwutkrankes,
-verdächtiges
oder
ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers.
a) Krankheitserreger:
Adenoviren (Meldepflicht nur für den direkten Nachweis im
Konjunktivalabstrich); Bacillus anthracis; Bordetella pertussis,
Bordetella paraertussis; Borrelia recurrentis; Brucella sp.;
Campylobacter sp., darmpathogen; Chlamydia psittaci; Clostridium botulinum oder Toxinnachweis; Corynebacterium diphtheriae,
Toxin bildend; Coxiella burnetii; humanpathogene Cryptosporidium sp.; Ebolavirus; Escherichia coli (enterohämorrhagische
Stämme (EHEC) und sonstige darmpathogene Stämme); Francisella tularensis; FSME-Virus; Gelbfiebervirus; Giardia lamblia;
Haemophilus influenzae (Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor oder Blut); Hantaviren; Hepatitis-A-, -B-, -C-, -D-,
-E-Virus (Meldepflicht für Hepatitis-C-Virus nur, soweit nicht
bekannt ist, dass eine chronische Infektion vorliegt); Influenzaviren (Meldepflicht nur für den direkten Nachweis); Lassavirus;
Legionella sp.; humanpathogene Leptospira sp.; Listeria monocytogenes (Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Blut,
Liquor oder anderen normalerweise sterilen Substraten sowie
aus Abstrichen von Neugeborenen); Marburgvirus; Masernvirus;
Mumpsvirus; Mycobacterium leprae; Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis (Meldepflicht für den direkten
Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der Resistenzbestimmung; vorab auch für den Nachweis säurefester
Stäbchen im Sputum); Neisseria meningitidis (Meldepflicht nur für
den direkten Nachweis aus Liquor, Blut, hämorrhagischen Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen Substraten);
Norwalkähnliches Virus (Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Stuhl); Poliovirus; Rabiesvirus; Rickettsia prowazekii;
Rotavirus; Rubellavirus; Salmonella Paratyphi (Meldepflicht für
alle direkten Nachweise); Salmonella Typhi (Meldepflicht für alle
direkten Nachweise); Salmonella,
sonstige; Shigella sp.; Trichinella spiralis; Varizella-Zoster-Virus;
Vibrio cholerae O 1 und O 139; Yersinia enterocolitica, darmpathogen; Yersinia pestis; andere Erreger hämorrhagischer Fieber;
Treponema pallidum; HIV; Echinococcus sp.; Plasmodium sp.;
Toxoplasma gondii (Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen),

§ 3 Umfang der Entschädigung
1. Entschädigungsberechnung
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dem Verdacht hierauf.
Der Versicherer ersetzt im Falle
a)

einer Schließung nach § 2 Nr. 1 a den Ertragsausfallschaden nach Teil B § 2 Nr. 2 AB-GD 12.2020 bis zu
einer Haftzeit von 30 Tagen.

b)

einer Desinfektion nach § 2 Nr. 1 b die nachgewiesenen Desinfektionskosten.

4. Abweichungen von Gesetzen und Verordnungen
Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer
oder seine mit der Durchführung oder der Einhaltung von Gesetzen oder den dazu erlassenen Verordnungen Beauftragten von
diesen schuldhaft abweichen und dadurch zu der behördlichen
Maßnahme bzw. Empfehlung Anlass gegeben haben.
5. Bekannte Beeinträchtigungen

c)

von Schäden an Vorräten und Waren nach § 2 Nr. 1 c
den nachgewiesenen Schaden an den Vorräten und
Waren, darüber hinaus die nachgewiesenen Kosten
der Vernichtung oder Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung.
Werden Vorräte und Waren desinfiziert, so ersetzt der
Versicherer auch die Desinfektionskosten. Diese Kosten
und ein eventueller Minderwert der Vorräte und Waren
werden höchstens bis zu dem Betrag ersetzt, der dem
Wert der Vorräte und Waren bei Eintritt des Versicherungsfalles entspricht.
d)

von Tätigkeitsverboten nach § 2 Nr. 1 d
aa) die Bruttolohn- und -gehaltsaufwendungen, die der
Versicherungsnehmer nach den getroffenen Vereinbarungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
an die dem Verbot unterliegenden Personen - längstens für sechs Wochen seit Anordnung des Tätigkeitsverbotes - zu leisten hat;
bb) im gleichen Umfang die Bruttolohn- und - gehaltsaufwendungen für eine für den Betroffenen neu eingestellte Ersatzkraft bis zur Dauer von sechs Wochen
seit Anordnung, wenn das Tätigkeitsverbot gegen den
Betriebsinhaber oder seinen im Betrieb mitarbeitenden
Ehegatten gerichtet ist. Dies gilt entsprechend für
eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften.
Solange der Versicherungsnehmer Ersatz für den Ertragsausfall- schaden nach § 2 Nr. 1 a erhält, entfällt die Ersatzleistung für Tätigkeitsverbote.
e)

von Ermittlungs- und Beobachtungsmaßnahmen
nach § 2 Nr. 1 e die nachgewiesenen Kosten, die der
Versicherungsnehmer zur Durchführung der behördlich angeordneten Ermittlungen und Beobachtungen
aufgewendet hat.

2.
Mehrfache Anordnung
Wird eine der durch die Versicherung gedeckten Maßnahmen
mehrmals angeordnet und beruhen die mehrfachen Anordnungen auf den gleichen Umständen, so wird die nach Nr. 1 zu
leistende Entschädigung nur einmal zur Verfügung gestellt.
3. Besondere Entschädigungsgrenze für Schließung
und Tätigkeitsverbote
Beruhen die Anordnung einer Betriebsschließung (siehe § 2 Nr. 1
a) und die Anordnung von Tätigkeitsverboten (siehe § 2 Nr. 1 d)
auf den gleichen Umständen, so dürfen die Entschädigungsleistungen insgesamt die vereinbarte Höhe nicht übersteigen.

§ 4 Ausschlüsse
1. Infizierte Vorräte und Waren
Der Versicherer haftet nicht für Schäden an Vorräten und
Waren, die bereits im Zeitpunkt der Übergabe an den Versicherungsnehmer oder der Einbringung in den versicherten Betrieb
durch Krankheitserreger infiziert waren; Nr. 5 bleibt unberührt.
2. Amtliche Fleischbeschau
Der Versicherer haftet nicht für Schäden an Schlachttieren, die
nach der Schlachtung im Wege der amtlichen Fleischbeschau für
untauglich oder nur unter Einschränkung tauglich erklärt werden.
Das gleiche gilt für Einfuhren, die der Fleischbeschau unterliegen.

Der Versicherer haftet nicht, wenn dem Versicherungsnehmer
oder seinen zuständigen Beauftragten bei der Übergabe oder
Einbringung von Vorräten und Waren in den versicherten Betrieb
deren Infektion, der Verdacht einer Infektion oder eine Einschränkung der Tauglichkeit (einschließlich der Tauglichkeitserklärung im Rahmen der Fleischbeschau) bekannt waren.
6. Pandemie und Epidemie
Es besteht, ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen, kein
Versicherungsschutz für Pandemien und Epidemien. Eine Pandemie liegt vor, wenn auf Teilen eines Kontinents oder mehrerer
Kontinente eine infektiöse Erkrankung ausbricht. Eine Epidemie
liegt hingegen vor, wenn eine Erkrankung zeitlich und räumlich
begrenzt vermehrt auftritt.
§ 5 Versicherungsort
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag
bezeichneten Betriebsstätten des versicherten Betriebes.
§ 6 Versicherte Sachen
Versichert sind die Vorräte und Waren nach § 1 AB-GD 2015.
§ 7 Entschädigungsberechnung für Vorräte und Waren
Ersatzwert für Schäden nach § 3 Nr. 1 c ist der Versicherungswert gemäß §7 AB-GD 2015 abzüglich der an einem noch nicht
fertigen Erzeugnis ersparten Kosten sowie eines Restwertes oder
Veräußerungserlöses.
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Versicherungsfall
Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
den Versicherer unverzüglich über Weisungen der Behörde zu
informieren sowie das weitere Vorgehen gegenüber diesen Weisungen mit dem Versicherer abzustimmen.
§ 9 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonderen
Gründen
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz auf Grund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts
beansprucht werden kann (z. B. nach den Bestimmungen des
Infektionsschutzgesetzes, den Vorschriften über Amtshaftung oder
Aufopferung oder EU-Vorschriften). Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, unverzüglich entsprechende Anträge zu stellen. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch verlangen, dass ihm der
Versicherer insoweit ein zinsloses Darlehen bis zur Höhe einer
nach §§ 3 und 7 dieser Bestimmungen, in Verbindung mit § 7 ABGD 2015, berechneten Versicherungsleistung zur Verfügung stellt.
Der Versicherer ist berechtigt, soweit zulässig, die Abtretung
der Entschädigungsansprüche bis zur Höhe des gewährten
Darlehens zu fordern.
Die Entschädigung steht bis zur Höhe des gewährten Darlehens
dem Versicherer zu und ist sofort nach Erhalt an ihn abzuführen,
zuzüglich der auf die Entschädigung gezahlten Zinsen. In Höhe
der an den Versicherer abgeführten Entschädigung gilt die Darlehensschuld des Versicherungsnehmers als getilgt.
Wenn und soweit die Entschädigung rechtskräftig aberkannt wird,
wird das Darlehen unbeschadet etwaiger Rechte des Versicherungsnehmers auf die Versicherungsleistung zur Rückzahlung
fällig.
§ 10 Entschädigungshöchstleistung und Selbstbehalte
Es gelten die entsprechenden Entschädigungshöchstleistungen
und Selbstbehalte gemäß der Deklaration und des Versicherungsscheines.

3. Krankheiten und Krankheitserreger
Der Versicherer haftet nicht bei Prionenerkrankungen oder
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