
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
und der folgenden Bedingungen – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus seinen sich aus
dem nachstehend beschriebenen Risiko ergebenden
Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten.

2. Versichertes Risiko

2.1 Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der im
Versicherungsschein beschriebenen Betriebs- oder Be-
rufstätigkeit.

2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten im Betrieb, in dem der Versiche-
rungsnehmer angestellt ist, gemäß dem Sozialgesetz-
buch (SGB) VII handelt. Das gleiche gilt für solche
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehö-
rigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

3. Mitversichert ist/sind

3.1 die Nutzung von Räumen z. B. zur Vorbereitung, zu Be-
sprechungen etc. im Zusammenhang mit der versicher-
ten Tätigkeit, auch für Aufbewahrung von dazu benutz-
ten Unterlagen, Geräten und Materialien, soweit dies
nicht den Charakter eines Auslieferungslagers hat.

3.2 das dienstliche oder gesetzlich zulässige Mitführen bzw.
der Gebrauch von Schusswaffen.

3.3 bei Lehrern 
3.3.1 die Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radio-

aktiven Stoffen). 
Abweichend von Ziffer 7.12 AHB erstreckt sich der Ver-
sicherungsschutz auch auf die gesetzliche Haftpflicht
aus dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioak-
tiven Stoffen, Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern.

3.3.2 die Leitung und /oder Aufsicht von Schüler- oder Klas-
senreisen sowie Schulausflügen und aus damit verbun-
denen Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei
vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr
(siehe jedoch Ziffer 4.2).

3.3.3 die Erteilung von Nachhilfeunterricht.
3.3.4 die Tätigkeit als Kantor und/oder Organist.
3.3.5 in Ergänzung von Ziffer 2.2. AHB und abweichend von

Ziffer 7.6. und Ziffer 7.7. AHB die Beschädigung, Ver-
nichtung und Abhandenkommen von fiskalischem
Eigentum oder Eigentum öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften (Versicherungssumme und /oder Selbstbeteili-
gung siehe Versicherungsschein).

3.4 die dienstliche Tierhalter- und -hüterhaftpflichtversiche-
rung für Diensthunde und -pferde, sofern dies im Ver-
sicherungsschein dokumentiert wurde.
Vorübergehender Auslandsaufenthalt siehe Ziffer 4.6.
Schäden an den Tieren sind vom Versicherungsschutz
ausgenommen.

3.5 die Privat-Haftpflichtversicherung im Umfange der Be-
sonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für
die Privat- und private Tierhalter-Haftpflichtversiche-
rung.

4. Deckungserweiterungen

4.1 Abwasserschäden
Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer
7.14.1 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Sachschäden, die entstehen

– durch Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch
Schäden an Entwässerungsleitungen durch Ver-
schmutzungen und Verstopfungen.

Ziffer 7.10. AHB bleibt unberührt.
Versicherungssumme und /oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

4.2 Vermögensschäden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des
Ziffer 2.1. AHB aus Versicherungsfällen, die während
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
– Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder

in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-
ten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder gelei-
stete Arbeiten entstehen;

– Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Ge-
rüche, Erschütterungen); 

– planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Un-
treue und Unterschlagung;

– der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts;

– der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kos-

tenanschlägen;
– Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-

schaftlich verbundene Unternehmen sowie aus feh-
lerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

– Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbei-
tung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und
Reiseveranstaltung;

– bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder von sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

– Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck-
und Kreditkarten.

Verletzung Datenschutzgesetze 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden im Sinne des Ziffer 2.1. AHB aus Ver-
sicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetreten sind, aus der Verletzung von Da-
tenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezoge-
ner Daten.
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4.1 und
Ziffer 7.4.3 AHB – gesetzliche Ansprüche von Versicher-
ten untereinander.
Versicherungssumme und /oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

4.3 Vorsorgeversicherung
Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vereinbarten
Versicherungssummen auch für die Vorsorgeversiche-
rung.

4.4 Vertragshaftung
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3. AHB –
die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher,
Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag übernom-
mene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher,
Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft. 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Berufs- und
Privathaftpflichtversicherung für Sonstige Beamte und Angestellte des öffentlichen
Dienstes und Lehrer
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Mit der Deutschen Bahn AG geschlossene Verträge
bleiben von dieser Deckungserweiterung ausgenom-
men. Zu deren Einbeziehung bedarf es einer ausdrück-
lichen Vereinbarung.

4.5 Versehensklausel
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf verse-
hentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung
eingetretene Risiken die im Rahmen des Betriebes lie-
gen und weder nach den Allgemeinen noch Besonde-
ren Bedingungen des Vertrages von der Versicherung
ausgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich
des Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich
die entsprechende Anzeige zu erstatten und den da-
nach zu vereinbarende Beitrag von Gefahreneintritt an
zu entrichten. 
Die Bestimmungen der Versehensklausel gelten nicht
für Umwelthaftpflicht-Versicherung. 

4.6 Auslandsdeckung
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9. AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle
– aus Anlass von Geschäfts- und Dienstreisen, dienstli-

chen Aufenthalten bis zu einem Jahr oder aus der
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen
und Märkten. Montage-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten gelten nicht als Geschäftsreisen;

– durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind,
ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin ge-
liefert hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen,
Läger und dergleichen) sowie für direkten Export und
Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten im Aus-
land.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des
Sozialgesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer
7.9. AHB).
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5. AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-
kosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos-
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 
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. 
Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie
deren Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht wer-
den, findet die Selbstbeteiligung (siehe Versicherungs-
schein) bei Geschäftsreisen sowie bei der Teilnahme an
Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten keine
Anwendung.
Auf die Risikobegrenzungen (Ziffer 5.) wird besonders
hingewiesen.

4.7 Nachhaftung 
Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der
endgültigen und völligen Betriebs- und /oder Produk-
tions- und Lieferungseinstellung bzw. Beendigung der
Berufsausübung (nicht aus irgendwelchen anderen
Gründen, wie z. B. Änderung der Rechtsform, Kündi-
gung durch einen Vertragspartner) beendet, besteht –
mit Ausnahme der Umwelthaftpflicht-Versicherung –
Versicherungsschutz im Umfange dieses Vertrages bis
5 Jahre nach Vertragsbeendigung.
Voraussetzung der Eintrittspflicht des Versicherers ist

jedoch, dass die Haftpflichtversicherung zuvor minde-
stens 5 Versicherungsjahre bestanden hat. Andernfalls
bedarf die Nachhaftung einer besonderen Vereinbarung.

4.8 Schlüsselschäden
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2. AHB
und abweichend von Ziffer 7.6. AHB – die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlüsseln (auch Generalschlüssel bzw. Codekarten für
eine Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam
des Versicherten befunden haben. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzli-
che Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die not-
wendige Auswechslung von Schlössern und Schließan-
lagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
(Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen,
gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust
des Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Fol-
geschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs).
Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von
Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüs-
seln zu beweglichen Sachen. 
Versicherungssumme und /oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

4.9 Mietsachschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6. und
Ziffer 7.10. AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen
Sachschäden und alle sich daraus ergebender Vermö-
gensschäden, die entstehen 
– anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an ge-

mieteten Räumlichkeiten;
– an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht

jedoch an Grundstücken).
Ausgeschlossen bleiben 
– Ansprüche wegen Schäden an Leasingobjekten.
– Ansprüche, die durch eine sonstige Versicherung des

Versicherungsnehmers zu seinen Gunsten gedeckt
sind oder soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen selbst versichern kann. Dies gilt nicht, wenn
über eine anderweitig bestehende Versicherung keine
Leistung zu erlangen ist.

– Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie über-
mäßiger Beanspruchung.

– Ansprüche wegen Schäden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Produktions-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten.

– Ansprüche von Unternehmen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Ka-
pital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer
einheitlicher unternehmerischen Leitung sowie von
gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers
und/oder deren Angehörigen 

– die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen
der Feuerversicherer bei übergreifenden Versiche-
rungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche. 

Versicherungssummen und /oder Selbstbeteiligung
siehe Versicherungsschein. 
Die Selbstbeteiligung gilt grundsätzlich nicht für Ver-
sicherungsfälle bei Dienst- und Geschäftsreisen.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.10 Arbeitsmaschinen 
Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige
selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Aufsitzrasen-
mäher, Kehrmaschinen und Schneeräumgeräte (nicht
jedoch Stapler, Erdbewegungsgeräte etc.) bis 20 km/h
sowie handgeführte Arbeitsmaschinen sind wie folgt
mitversichert:
Versichert sind Fahrten auf dem versicherten Grund-
stück. Bei Fahrten auf beschränkt öffentlichen Grund-
stücken und öffentlichen Wegen und Plätzen besteht
Versicherungsschutz, sofern dem nicht ein gesetzliches
oder behördliches Verbot entgegensteht.
Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
Ziffer 3.1.2. und in Ziffer 4.3.1 AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht

 



von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen 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 erforderli-
che Fahrerlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

4.11 Be- und Entladeschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7. und
Ziffer 7.10. AHB – die gesetzliche und die der Deutsche
Bahn AG gegenüber vertraglich übernommene Haft-
pflicht aus der Beschädigung von Land- und Wasser-
fahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be- und
Entladen und aller sich daraus ergebender Vermögens-
schäden. Für Schäden an Containern besteht auch
dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben
von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch
Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entla-
dens entstehen. 
Für Schäden am fremden Ladegut besteht Versiche-
rungsschutz, sofern
– dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt

ist
– es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsneh-

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

– der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen (Fracht-,
Speditions- oder Lagerverträgen) sind.
Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.12 Leitungsschäden
Eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.7. und Zif-
fer 7.10. AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden an Erdleitungen (Kabeln,
unterirdischen Kanälen, Wasserleitungen, Gasrohren
und anderen Leitungen) sowie an elektrischen Frei-
und /oder Oberleitungen einschließlich der sich daraus
ergebenden Vermögensschäden. 
Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 1.2. AHB (Er-
füllungsansprüche) und der Ziffer 7.8. AHB (Schäden an
hergestellten oder gelieferten Sachen oder Arbeiten)
bleiben bestehen.
Versicherungssumme und /oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.13 Senkungsschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.14.2. und
Ziffer 7.10. AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen
Sachschäden an einem Grundstück und/oder den dar-
auf befindlichen Gebäuden oder Anlagen, welche durch
Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf er-
richteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), Er-
schütterungen infolge Rammarbeiten oder Erdrutschun-
gen entstehen, soweit es sich hierbei nicht um das Bau-
grundstück selbst handelt.
Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.14 Unterfahren, Unterfangen
Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer
7.14.2, Ziffer 7.3. und Ziffer 7.10. AHB – die gesetzliche
Haftpflicht wegen Sachschäden an den zu unterfangen-
den und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden im Rahmen der für Tätigkeits-
schäden vereinbarten Versicherungssumme (siehe Ver-
sicherungsschein).Die Ausschlussbestimmungen des

Ziffer 1.2. und Ziffer 7.8. AHB bleiben bestehen.
Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.15 Tätigkeitsschäden
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.7. AHB
und Ziffer 7.10. AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche
wegen Schäden, die an fremden Sachen durch eine
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstanden
sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen
– Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen

sowie Containern beim Be- und Entladen, wobei sich
dieser Ausschluss auch auf die Ladung von solchen
Fahrzeugen bezieht. Für Container gilt dieser Aus-
schluss auch dann, wenn die Schäden entstehen
beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Was-
serfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke
des Be- oder Entladens. 

– Leitungsschäden im Sinne von Ziffer 4.12.
– Tätigkeitsschäden an solchen Sachen, die sich beim

Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbei-
tung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden,
befunden haben oder die von ihm übernommen wur-
den.

– Sachschäden durch Unterfahren und Unterfangen im
Sinne von Ziffer 4.14.

Die Ausschlussbestimmungen des Ziffer 1.2. AHB (Er-
füllungsansprüche) und des Ziffer 7.8. AHB (Schäden
an hergestellten oder gelieferten Sachen oder Arbeiten)
bleiben bestehen. 
Versicherungssumme und /oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

5. Risikobegrenzungen

5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht
5.1.1 aus Schäden durch außergewöhnliche Risiken, die nicht

dem im Versicherungsschein beschriebenen Vertrags-
gegenstand entsprechen (für solche Risiken siehe Vor-
sorgeversicherung gemäß Ziffer 4 AHB in Verbindung
mit Ziffer 4.3 dieser Bedingungen).

5.1.2 aus dem Besitz und der Verwendung von Kraft- und
Wasserfahrzeugen nach den folgenden Bestimmun-
gen: 
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden,

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Per-
son durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder
eines Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe
aber Ziffer 4.10).

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

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

4. Eine Tätigkeit der in Ziffer 1. und 2. genannten Per-
sonen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhän-
ger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

5.1.3 aus dem Besitz und der Verwendung von Luft- und
Raumfahrzeugen nach den folgenden Bestimmungen:
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden,

die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Per-
son durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr-
zeuges verursachen oder für die sie als Halter oder



Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in An-
spruch genommen werden.

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

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

Lieferung von Luft- und Raumfahrzeugen oder
Teilen für Luft- und Raumfahrzeuge, soweit die
Teile ersichtlich für den Bau von Luft- und Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- und Raum-
fahrzeuge bestimmt waren, 

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

und zwar wegen Schäden an Luft- und Raumfahr-
zeugen, den mit diesen beförderten Sachen, der In-
sassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft-
und Raumfahrzeuge.

5.1.4 wegen Ansprüchen gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflicht-
widrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen
Stoffen verursachen.

5.1.5 aus der Herstellung, Verarbeitung und der gewerblichen
Beförderung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung
zu Großhandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung
oder dem Abbrennen von Feuerwerken.

5.1.6 aus Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht
eine besondere Vereinbarung hierüber mit dem Versiche-
rer getroffen worden ist – siehe Versicherungsschein –.
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden,
die an Immobilien in einem Umkreis von weniger als
150 m entstehen.

5.1.7 aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter,
insbesondere punitive oder exemplary damages.

5.1.8 aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und
den damit im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

5.1.9 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung
von Personen oder Sachen sowie aus der selbständi-
gen und nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahn-
betrieb.

5.2.10 aus Erzeugung und Umgang mit Laser- und Maser-
strahlen.

5.2.11 aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrund-
bahnbau (auch bei offener Bauweise).

5.2.12 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.
5.2.13 wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

– gentechnische Arbeiten,
– gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
– Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

6. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-
tend gemacht werden

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:

6.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5. AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-
kosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des V-Falles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem
Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann,
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind.

6.2 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.


