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Abschnitt 1 - Privathaftpflichtrisiko

1. Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Risiko)
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täg-
lichen Lebens als Privatperson
und
nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes oder Amtes.
2. Regelungen zu mitversicherten Personen und zum Verhältnis zwischen
den Versicherten (Versicherungsnehmer und mitversicherten Personen)
Versichert ist im Rahmen des gewünschten Versicherungsumfangs die
gesetzliche Haftpflicht
2.1. im Mehrpersonenhaushalt
2.1.1. des Versicherungsnehmers;
2.1.2. des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners;
2.1.3. aller weiteren dauerhaft im Haushalt lebenden Personen;
2.1.4. der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), der
in Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.1.1. bis 2.1.3. genannten Personen, auch
wenn keine häusliche Gemeinschaft besteht. Bei volljährigen Kindern
jedoch nur, solange sie sich in einer Ausbildung befinden (schulische
Ausbildung/berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium inkl.
Masterstudium, auch Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen, Prakti-
ka und dergleichen). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes,
des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des
freiwilligen sozialen / ökologischen Jahres, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen;
2.1.5. der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), der
in Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.1.1. bis 2.1.3. genannten Personen, auch
wenn keine häusliche Gemeinschaft besteht, während einer Übergangs-
zeit nach Ausbildung, Studium, des Grundwehr- oder Zivildienstes, des
freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des frei-
willigen sozialen / ökologischen Jahres bis zur Aufnahme einer berufli-
chen Tätigkeit, längstens für drei Monate über die Hauptfälligkeit hin-
aus;
2.1.6. der bisher in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen bis zu
drei Monate nach Auszug, soweit aus einer anderen Versicherung kein
Ersatz verlangt werden kann.
oder

2.2. im Zweipersonenhaushalt

2.2.1. des Versicherungsnehmers und nur einer der nachfolgend ge-
nannten Personen;
2.2.2. des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners;
oder
2.2.3. einer weiteren dauerhaft im Haushalt lebenden Person;
oder
2.2.4. eines unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kindes (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekind),
auch wenn keine häusliche Gemeinschaft besteht. Bei einem volljähri-
gen Kind jedoch nur, solange es sich in einer Ausbildung befindet
(schulische Ausbildung/berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder
Studium inkl. Masterstudium, auch Referendarzeit, Fortbildungsmaß-
nahmen, Praktika und dergleichen). Bei Ableistung des Grundwehr-
oder Zivildienstes, des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilli-
gendienstes oder des freiwilligen sozialen / ökologischen Jahres, bleibt
der Versicherungsschutz bestehen;
oder
2.2.5. eines unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden Kindes (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekind),
auch wenn keine häusliche Gemeinschaft besteht, während einer Über-
gangszeit nach Ausbildung, Studium, des Grundwehr- oder Zivildien-
stes, des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder
des freiwilligen sozialen / ökologischen Jahres bis zur Aufnahme einer
beruflichen Tätigkeit, längstens für drei Monate über die Hauptfällig-
keit hinaus;
oder
2.2.6. einer bisher in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person bis zu
drei Monate nach Auszug, soweit aus einer anderen Versicherung kein
Ersatz verlangt werden kann.
oder

2.3. im Einpersonenhaushalt

des Versicherungsnehmers.
Mitversichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht:
2.4. von Personen, die zugunsten der versicherten Personen gemäß Teil
A Abschnitt 1 Ziffer 2.1. bis 2.3. bei Unglücksfällen, Rettungs- oder
Hilfshandlungen gegenüber Dritten aus dieser Handlung vornehmen;
2.5. von Personen, die aus Gefälligkeit für die versicherten Personen
gemäß Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.1. bis 2.3. Handlungen gegenüber
Dritten vornehmen aus dieser Handlung;
2.6. von Hausangestellten, Au-Pair, Babysitter, Pflegepersonen oder
sonstigen im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Perso-
nen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Perso-
nen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus
und Garten betreuen oder den Streudienst versehen;
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
2.7. von Minderjährigen, die bei den versicherten Personen gemäß
Ziffer 2.1. bis 2.3. zu Besuch sind und die bei Ihnen in Obhut sind, so-
weit aus einer anderweitigen Versicherung kein Ersatz verlangt werden
kann;
2.8 von Angehörigen zweiten Grades in gerader Linie der versicherten
Personen gemäß Ziffer 2.1. bis 2.3. in Alten- oder Pflegeheimen oder
ähnlichen Einrichtungen, soweit aus einer anderweitig bestehenden
Haftpflichtversicherung kein Ersatz erlangt werden kann.
Darüber hinaus gilt:
2.9. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmun-
gen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend anzuwenden.
Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
(Teil A Abschnitt 1 Ziffer 8.), wenn das neue Risiko nur für eine mit-
versicherte Person entsteht.
2.10. Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobegren-
zungen oder Ausschlüsse in der Person des Versicherungsnehmers oder
einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversicherten
Personen.
2.11. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Für die Erfüllung der
Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die mit-
versicherten Personen verantwortlich.

3. Versicherungsschutz, Versicherungsfall, Embargobestimmung

3.1. Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungs-
nehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung einge-
tretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-,
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte,
aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
3.2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es
sich um gesetzliche Ansprüche handelt,
3.2.1. auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornah-
me, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;
3.2.2. wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;
3.2.3. wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Er-
folges;
3.2.4. auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;
3.2.5. auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;
3.2.6. wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.
3.3. Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen.
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4. Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versicherers

4.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage,
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistel-
lung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner-
kenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche,
die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers ab-
gegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, so-
weit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden
hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.
4.2. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
denersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versiche-
rer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
4.3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
4.4. Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt.

5. Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jahreshöchster-
satzleistung, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

5.1. Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt.
Die Versicherungssumme beträgt für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden 10.000.000,- Euro.

5.2. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das 3-fache der vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt.
5.3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem Zusammenhang
oder

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

5.4. Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem
Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des Versicherers mit
einem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen festgelegten Be-
trag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründeten Haftpflichtan-
sprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme überstei-
gen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haft-
pflichtansprüche abgezogen. Teil A Abschnitt 1 Ziffer 5.1. Satz 1 bleibt
unberührt.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Versicherer
auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt,
zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.
5.5. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Versicherungssummen angerechnet.
5.6. Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Pro-
zesskosten und die Zinsen, im Verhältnis der Versicherungssumme zur
Gesamthöhe dieser Ansprüche.

5.7. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlun-
gen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, 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 Kraftfahrzug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versiche-
rungssumme abgesetzt.
5.8. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

6. Besondere Regelungen für einzelne private Risiken (Versicherungs-
schutz, Risikobegrenzungen und besondere Ausschlüsse)

Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6. regelt den Versicherungsschutz für einzelne
private Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken
geltenden besonderen Ausschlüsse.
Soweit Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6. keine abweichenden Regelungen
enthält, finden die auf die dort geregelten Risiken alle anderen Ver-
tragsbestimmungen Anwendung (z. B. Teil A Abschnitt 1 Ziffer 4. -
Leistungen der Versicherung oder Teil A Abschnitt 1 Ziffer 7. - Allge-
meine Ausschlüsse).

6.1. Familie und Haushalt

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
6.1.1. als Familien- und Haushaltsvorstand (z.B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige);
6.1.2. als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen.

6.2. Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
den Gefahren einer nicht verantwortlichen ehrenamtlichen Tätigkeit
oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Engage-
ments.

6.3. Haus- und Grundbesitz

6.3.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Inhaber
6.3.1.1. einer oder mehrerer selbstgenutzter Wohnungen mit einem
Gewerbeflächenanteil von bis zu 50% (bei Wohnungseigentum als
Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnungen;
Bei Sondereigentum sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein-
schaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich auch auf den Mit-
eigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.
6.3.1.2. eines oder mehrerer selbstgenutzter Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser mit einem Gewerbeflächenanteil von bis zu 50%;
6.3.1.3. einer zum Einfamilienhaus gehörenden selbstgenutzten Einlie-
gerwohnung bzw. zum Zweifamilienhaus gehörenden selbstgenutzten
Wohnung mit einem Gewerbeflächenanteil von bis zu 50%;
6.3.1.4. eines oder mehrerer selbstgenutzter Wochenend-/Ferienhäuser
mit einem Gewerbeflächenanteil von bis zu 50% und selbstgenutzter
dauerhaft abgestellte Wohnwagen, die nicht der Versicherungspflicht
unterliegen;
Für Ziffer 6.3.1.1. bis 6.3.1.4. gilt:

Einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten, sowie Schreber-
gärten.
6.3.1.5. eines oder mehrerer privat selbstgenutzter Nebengebäude auf
dem Versicherungsgrundstück, auch wenn diese nicht zu Wohnzwecken
genutzt werden;
6.3.1.6. eines oder mehrerer selbstgenutzter unbebauter Grundstücke
mit einer Größe von jeweils 2000 qm ohne oder mit Gebäuden bis 10
qm Grundfläche;
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6.3.1.7. einer oder mehrerer Solar- oder Photovoltaikanlagen inkl. Ein-
speisung. Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei auf Immobilien
nach Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.3.1.1. bis 6.3.1.5. mit dem dazugehö-
rigen Grundstück zu gewerblichen und privaten Zwecken.
6.3.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in Teil A Ab-
schnitt 1 Ziffer 6.3.1. genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haft-
pflicht
6.3.2.1. aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsneh-
mer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche In-
standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf
Gehwegen). Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungs-
nehmer ausschließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher übernommene
gesetzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Vertrags-
partners;
6.3.2.2. aus der Vermietung von einzelnen Wohn- und Gewerberäumen
inkl. Nebenräumen und Garagen, nicht jedoch von Wohnungen;
6.3.2.3. als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten,
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) für ein selbstge-
nutztes Ein- oder Zweifamilienhaus., einem Wochenendhaus oder einer
Wohnung (auch Ferienwohnung, Einliegerwohnung);
6.3.2.4. als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand;
6.3.2.5. der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigen-
schaft.

6.4. Allgemeines Umweltrisiko

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durch Stoffe,
Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme
oder sonstige Erscheinungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft
oder Wasser ausgebreitet haben.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Gewäs-
serschäden.
Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltschadensgesetz
siehe Abschnitt 2 (Besondere Umweltrisiken).

6.5. Abwässer

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der in Teil A Abschnitt 1 Ziffer
6.3.1.1.bis 6.3.1.5. versicherten Immobilien des Versicherungsnehmers
wegen Schäden durch Abwässer. Bei Sachschäden gilt dies ausschließ-
lich für Schäden durch häusliche Abwässer, sowie für Schäden durch
Rückstau des Straßenkanals der gem. Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.3.1.1.
bis 6.3.1.5. selbstgenutzten Immobilien.

6.6. Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden), geliehenen oder
gefälligkeitshalber überlassenen Sachen

6.6.1. Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versicherungs-
nehmer gemieteten Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Mietsachschäden ausschließlich
- an Wohnräumen und
- sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer vorgenannte Räume
geliehen oder ihm diese gefälligkeitshalber überlassen wurden.
Bei gemieteten Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Hotelzimmern ist
auch die Beschädigung der dazu gehörenden Einrichtungsgegenstände
(Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr) mitversichert.
6.6.2. Zusätzlich versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers ausschließlich wegen Sachschäden (nicht jedoch sich
daraus ergebende Vermögensschäden) durch Beschädigung, Zerstörung
oder Abhandenkommen an/von gemieteten, geliehenen, gepachteten
oder gefälligkeitshalber überlassenen fremden beweglichen Sachen, die
nicht Einrichtungsgegenstände/Inventar in Zimmern von Beherber-
gungsbetrieben, Ferienwohnungen und -häusern sind.
Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versicherungssum-
me - je Versicherungsfall 10.000,- Euro
6.6.3. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche wegen
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
- Schäden nach Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.6.1. an Heizungs-, Ma-

schinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an
Elektro- und Gasgeräten,

- Glasschäden nach Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.6.1., soweit sich der
Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann.

6.7. Sportausübung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
der Ausübung von Sport.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
aus
6.7.1. einer jagdlichen Betätigung
6.7.2. der Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeugrennen sowie der
Vorbereitung hierzu (Training).

6.8. Waffen und Munition

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß-
und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind der Besitz und der Ge-
brauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

6.9. Tiere

6.9.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht
als Halter oder Hüter von Hunden (ausgenommen Blinden-, Behinder-
tenbegleit- sowie Hör- und Signalhunde), Rindern, Pferden, sonstigen
Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerbli-
chen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

6.9.2. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers
- als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde,
- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde,
- als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten

Zwecken,
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversi-
cherung besteht. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerksei-
gentümer wegen Sach- und Vermögensschäden.
6.10. Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern

6.10.1. Versichert ist - abweichend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 7.13.
- die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden,
die verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgen-
den nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen:
6.10.1.1. nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende
Kraftfahrzeuge, auch motorgetriebene Kinderfahrzeuge, Aufsitzrasen-
mäher, Golfwagen / Golfcaddies, sofern aus einer anderweitig beste-
henden Versicherung kein Ersatz verlangt werden kann und es nicht auf
die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt ohne Rücksicht
auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit;
6.10.1.2. Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter
Höchstgeschwindigkeit;
6.10.1.3. selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;
6.10.1.4. Anhänger, die den Vorschriften über das Zulassungsverfahren
nicht unterliegen oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen
verkehren;
6.10.1.5. Kranken- und Elektrorollstühle, die den Vorschriften über das
Zulassungsverfahren nicht unterliegen;
6.10.1.6. gelegentlicher Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger
Kraftfahrzeuge im Europäischen Ausland und Anrainerstaaten des
Mittelmeeres soweit nicht aus einer für das fremde Fahrzeug abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht. Ausgeschlossen
sind Schäden am gemieteten und geliehenen Kraftfahrzeug.
6.10.2. Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:
Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht
von unberechtigten Fahrern gebraucht werden.
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 die Fahr-
zeuge nicht von einem Fahrer benutzt werden, der nicht die erforderli-
che Fahrerlaubnis hat.
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt
Teil B Abschnitt 3 Ziffer 4 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten).
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6.10.3. Versichert sind darüber hinaus, Schäden die Dritten entstehen
durch:
6.10.3.1. manuelle Reinigungs- und Pflegearbeiten am Kraftfahrzeug /
Kraftfahrzeuganhänger, ausgeschlossen bleiben Schäden an der Um-
welt;
6.10.3.2. einen Mitfahrer beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür, ausge-
schlossen bleiben Personen- und Vermögensschäden;
6.10.3.3. den Gebrauch von Fahrrädern, auch Pedelecs und / oder E-
Bikes mit Anfahrhilfe bis 25 km/h, die den Vorschriften über das Zu-
lassungsverfahren nicht unterliegen.

6.11. Gebrauch von Luftfahrzeugen

6.11.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch aus-
schließlich von solchen Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungs-
pflicht unterliegen, sowie von Flugmodellen, unbemannten Ballonen
oder Drachen, deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt.
6.11.2. Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch versi-
cherungspflichtiger Luftfahrzeuge verursacht werden, soweit der Versi-
cherungsnehmer nicht als deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder
Führer in Anspruch genommen wird.

6.12. Gebrauch von Wasserfahrzeugen

6.12.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers, wegen Schäden die verursacht werden durch den Gebrauch aus-
schließlich von folgenden Wasserfahrzeugen:
6.12.1.1. eigene Wassersportfahrzeuge mit Motor, solange dieser nicht
einer Führerscheinpflicht unterliegen;
6.12.1.2. fremde Segelboote mit Motor (auch mit Hilfs- oder Außen-
bordmotoren) oder Treibsätze;
6.12.1.3. eigene Segelboote mit Motor (auch mit Hilfs- oder Außen-
bordmotoren) oder Treibsätze mit einer Segelfläche bis 12 qm oder 4
m Rumpflänge;
6.12.1.4. eigene und fremde Windsurfbretter, Surfbretter, Jetski und
Kite-Sailling-Geräten, sofern sie nicht einer Versicherungspflicht unter-
liegen;
6.12.1.5. fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren, soweit
- diese nur gelegentlich gebraucht werden und
- für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.
6.12.1.6. eigene und fremde Wassersportfahrzeuge ohne Segel, Motoren
(auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze.
6.12.2. Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch von
Wasserfahrzeugen verursacht werden, soweit der Versicherungsnehmer
nicht als deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch
genommen wird.

6.13. Gebrauch von Modellfahrzeugen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
gen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von fernge-
lenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.

6.14. Schäden im Ausland

6.14.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungs-
fälle ausschließlich, wenn diese
- auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland

bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind oder
- bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt eingetreten sind.
Versichert ist hierbei auch die gesetzliche Haftpflicht aus dem Eigentum
von im Ausland gelegenen Objekten gem. Teil A Abschnitt 1 Ziffer
6.3.1.1. bis 6.3.1.7. und aus vorübergehenden Benutzung oder Anmie-
tung von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort 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 Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
6.14.2. Hat der Versicherungsnehmer im Ausland durch behördliche
Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund
seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem
Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu 100.000,- Euro
je Versicherungsfall zur Verfügung.

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Scha-
denersatzzahlung angerechnet.
Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der
Versicherungsnehmer verpflichtet, die Differenz innerhalb von 3 Jahren
zurückzuzahlen. Wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten
wird oder die Kaution verfallen ist, ist die gesamte Summe zurückzu-
zahlen.

6.15. Vermögensschäden

6.15.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch
Sachschäden entstanden sind.
6.15.2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche we-
gen Vermögensschäden
6.15.2.1. durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
6.15.2.2. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachterlicher Tätigkeit;
6.15.2.3. aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;
6.15.2.4. aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
6.15.2.5. aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung;
6.15.2.6. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen al-
ler Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
6.15.2.7. aus Rationalisierung und Automatisierung;
6.15.2.8. aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Ur-
heberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
6.15.2.9. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Ko-
stenanschlägen;
6.15.2.10. aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;
6.15.2.11. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
6.15.2.12. aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;
6.15.2.13. aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche,
Gerüche, Erschütterungen).

6.16. Übertragung elektronischer Daten

6.16.1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der
Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder
mittels Datenträger.
Dies gilt ausschließlich für Schäden aus
6.16.1.1. der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Com-
puter-Viren und/oder andere Schadprogramme;
6.16.1.2. der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten
und zwar wegen
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch

weiterer Datenveränderungen sowie
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw.

Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster
Daten;

6.16.1.3. der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Daten-
austausch.
Für Ziffer 6.16.1.1. bis 6.16.1.3. gilt:
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Si-
cherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Fire-
wall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand
der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte
erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Teil B
Abschnitt 3 Ziffer 4. (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).
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6.16.2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfol-
gend genannten Tätigkeiten und Leistungen:
6.16.2.1. Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, - Pflege;
6.16.2.2. IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
6.16.2.3. Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -war-
tung, -pflege;
6.16.2.4. Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Ser-
vice-Providing;
6.16.2.5. Betrieb von Datenbanken.
6.16.3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln beruhen.
Teil A Abschnitt 1 Ziffer 5.3. findet insoweit keine Anwendung.
6.16.4. Für Versicherungsfälle im Ausland besteht - insoweit abwei-
chend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.14. - Versicherungsschutz aus-
schließlich, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche im Geltungs-
bereich der Mitgliedsstaaten der EU und EFTA und nach deren Recht
geltend gemacht werden.
6.16.5. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
6.16.5.1. Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der
Versicherungsnehmer bewusst
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze ein-

greift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),
- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören

oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde);
6.16.5.2. Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch

übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-

mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;
6.16.5.3. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen)
oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.
Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.10. findet keine Anwendung.

6.17. Ansprüche aus Benachteiligungen

6.17.1. Versichert ist - insoweit abweichend von Teil A Abschnitt 1
Ziffer 7.9. - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Dienstherr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Le-
bensbereich beschäftigten Personen wegen Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschäden (einschließlich immaterieller Schäden) aus Benachteili-
gungen wegen Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Welt-
anschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität. Dies gilt aus-
schließlich für Ansprüche nach deutschem Recht, insbesondere dem
AGG. Soweit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt werden, besteht
Versicherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor deutschen Gerichten
geltend gemacht werden.
Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen und Bewerber für
ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungs-
verhältnis beendet ist.
6.17.2. Versicherungsfall
Versicherungsfall ist - abweichend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 3.1. -
die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den
Versicherungsnehmer während der Dauer des Versicherungsvertrages.
Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht,
wenn gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben
wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich mitteilt, ei-
nen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer zu haben.
6.17.3. Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
6.17.3.1. Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung
Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Benachteiligung
müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird
eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie
im Zweifelsfall als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Ein-
tritt des Schadens abzuwenden.

6.17.3.2. Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteiligungen
Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benachteiligungen, die
innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor Vertragsbeginn began-
gen wurden. Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, die der
Versicherungsnehmer bei Abschluss dieses Versicherungsvertrages
kannte.
6.17.3.3. Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Vertragsbeendi-
gung
Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchserhebungen,
die auf Benachteiligungen beruhen, die bis zur Beendigung des Versi-
cherungsvertrages begangen und innerhalb eines Zeitraumes von einem
Jahr nach Beendigung des Versicherungsvertrages erhoben und dem
Versicherer gemeldet worden sind.
6.17.3.4. Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruchnahmen
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem Versicherer wäh-
rend der Laufzeit des Vertrages konkrete Umstände zu melden, die sei-
ne Inanspruchnahme hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen.
Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, die aufgrund eines
gemeldeten Umstandes spätestens innerhalb einer Frist von einem Jahr
erfolgen muss, gilt die Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der
Meldung der Umstände erfolgt.
6.17.4. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
6.17.4.1. Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den Scha-
den durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss,
Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung herbeigeführt haben. Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.10. findet keine
Anwendung;
6.17.4.2. Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit
Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder
Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversi-
cherten Personen verhängt worden sind;
6.17.4.3. Ansprüche wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen,
Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Ab-
findungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII
handelt.

6.18. Kinderpflegeperson

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Kinder-
pflegeperson.
Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung
von zur Betreuung übernommenen minderjährigen Kindern im Rah-
men des eigenen Haushalts und / oder des Haushalts der zu betreuen-
den Kinder und auch außerhalb der Wohnung, z.B. bei Spielen, Aus-
flügen, usw.
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw.
ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kin-
der erleiden.
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus dem Ab-
handenkommen von Sachen.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Kinder und ihrer Er-
ziehungsberechtigten.

6.19. Abhandenkommen von fremden Schlüsseln

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von fremden Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine
zentrale Schließanlage) bzw. Code-Karten, soweit sie Schlüsselfunktion
haben, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden
haben.
Für das Abhandenkommen von fremden Schlüsseln gilt auch die Ge-
fahr eines Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) sowie - abwei-
chend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 7.1 und 7.15. - einer verantwortli-
chen Betätigung in Vereinigungen aller Art mitversichert.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung von
Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels fest-
gestellt wurde, sowie für Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden des
Schlüsselverlustes, soweit aus einer anderen Versicherung kein Ersatz
erlangt werden kann.
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Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versicherungssum-
me - je Versicherungsfall
- 50.000,- Euro für Sachschäden und Vermögensschäden und
- für Personenschäden die vereinbarte Versicherungssumme,
jeweils begrenzt auf das Dreifache für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres.

6.20. Schäden durch mitversicherte nicht deliktsfähige Personen

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktsunfähigkeit von mit-
versicherten Personen berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer
wünscht.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Auf-
wendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflich-
tige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor.
Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versicherungssum-
me - je Versicherungsfall
- 50.000,- Euro für Sachschäden und
- für Personen- und Vermögensschäden die vereinbarte Versiche-

rungssumme, sofern ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversiche-
rungsträger) nicht leistungspflichtig ist,

jeweils begrenzt auf das Dreifache für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres.

6.21. Gefälligkeitsschäden

Der Versicherer wird sich nicht auf einen Ausschluss der Haftung im
Falle leichter Fahrlässigkeit bei Sachschäden durch Gefälligkeit berufen,
soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht.
Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers und Tätigkeiten, die
der Versicherungsnehmer gegen Entgelt ausübt, sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.

6.22. Schäden aus betrieblich und arbeitsvertraglich veranlassten Tätig-
keiten

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen ge-
mäß Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.1. bis 2.3. aus Sachschäden, die wäh-
rend der Wirksamkeit des Vertrages eintreten aufgrund betrieblich und
arbeitsvertraglich veranlasster Tätigkeiten gegenüber Arbeitgebern, Ar-
beitskollegen und sonstigen Dritten sowie aus Personenschäden auf-
grund betrieblich und arbeitsvertraglich veranlasster Tätigkeiten gegen-
über den sonstigen Dritten, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversi-
cherungsschutz besteht.
Die Höchstersatzleistung beträgt - im Rahmen der Versicherungssum-
me - je Versicherungsfall 5.000,- Euro für Sach- und Personenschäden,
jeweils begrenzt auf das Dreifache für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres.

6.23 Schäden während der Ausübung einer selbstständigen, nebenberuf-
lichen Tätigkeit

Versichert ist die gesetzliche Inanspruchnahme der versicherten Perso-
nen gemäß Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.1. bis 2.3. aus Personen- und
Sachschäden, die während der Wirksamkeit des Vertrages eintreten
während der Ausübung einer selbstständigen, nebenberuflichen Tätig-
keit, mit einem Jahresumsatz bis zu 12.000,- Euro, gegenüber sonstigen
Dritten, soweit nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz be-
steht.

6.24. Teilnahme an Wehrübungen

Versicherungsschutz besteht für die versicherten Personen gemäß Teil
A Abschnitt 1 Ziffer 2.1. bis 2.3. bei Wehrübungen der Deutschen
Bundeswehr, deren Dauer drei Monate nicht überschreiten.
6.24.1. Versicherungsschutz besteht auch
6.24.1.1. für den Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen Rad- und
Kettenfahrzeugen, sowie von nicht versicherungspflichtigen Luft- und
Wasserfahrzeugen;
6.24.1.2. für Sachschäden an persönlichen Ausrüstungsgegenständen.
6.24.2. Der Versicherer leistet maximal 1,5 Messbeträge des in der Ein-
ziehungsrichtlinie der Bundeswehr festgelegten persönlichen Messbe-
trages bei Schadenersatzansprüchen an Bundeswehrangehörige.

6.25. Fachpraktischer Unterricht

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen ge-
mäß Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.1. bis 2.3. während der Teilnahme an
einem fachpraktischen Unterricht.

6.26. Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen ge-
mäß Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.1. bis 2.3. wegen Schäden aus Persön-
lichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

6.27. Leistungs - Update - Garantie

Verbessern sich die in den Bedingungen beschriebenen Leistungen für
neu bei dem Versicherer abgeschlossene Verträge und hat der Versi-
cherungsnehmer Versicherungsschutz für die entsprechende Versiche-
rungsart abgeschlossen, profitiert dieser automatisch von diesen besse-
ren Leistungen.
Dies gilt für alle künftig eingeführten Leistungserweiterungen der
Sparte Privathaftpflicht. Ausgenommen hiervon sind lediglich Leistun-
gen, die auch bei Neuverträgen gesondert gegen Zahlung eines zusätz-
lichen Beitrags versichert werden müssen.

7. Allgemeine Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende Ausschlüsse vom Ver-
sicherungsschutz:

7.1. Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.
Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.10. findet keine Anwendung.

7.2. Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Erzeugnissen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind 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.
Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.10. findet keine Anwendung.

7.3. Ansprüche der versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden
7.3.1. des Versicherungsnehmers selbst oder der in Teil A Abschnitt 1
Ziffer 7.4. benannten Personen gegen die mitversicherten Personen;
7.3.2. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages;
7.3.3. zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versiche-
rungsvertrages.
Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von Angehöri-
gen der vorgenannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben.

7.4. Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers und von
wirtschaftlich verbundenen Personen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer
7.4.1. aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversi-
cherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und - kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie El-
tern und Kinder miteinander verbunden sind).
7.4.2. von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähi-
ge oder betreute Person ist;
7.4.3. von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder
ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
7.4.4. von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
7.4.5. von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
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7.4.6. von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.
Die Ausschlüsse unter Teil A Abschnitt 1 Ziffer 7.4.1. bis 7.4.6. er-
strecken sich auch auf Ansprüche von Angehörigen der dort genannten
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.5. verbotene Eigenmacht, Leasing, Pacht und besonderer Verwah-
rungsvertrag

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen geleast, gepachtet, durch verbotene Eigen-
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungs-
vertrages sind.

7.6. Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und son-
stigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder son-
stigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Lei-
stung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem man-
gelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung
liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung
führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auf-
trag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder
Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
übernommen haben.

7.7. Asbest

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-
haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.8. Gentechnik

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen
sind auf
7.8.1. gentechnische Arbeiten,
7.8.2. gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
7.8.3. Erzeugnisse, die
- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.9. Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Diskriminierung

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schi-
kane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierun-
gen.

7.10. Übertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden, die aus der
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren.
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer 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.

7.11. Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und alle sich dar-
aus ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch
7.11.1. Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
7.11.2. Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.12. Strahlen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen)
stehen.

7.13. Gebrauch von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Eigentümer,
Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-
Anhängers durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht.

7.14. Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den
Schaden durch eine ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung her-
beigeführt haben.
Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.10. findet keine Anwendung.

7.15. Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus einer verantwortli-
chen Betätigung in Vereinigungen aller Art.

7.16. Haftpflichtansprüche auf Grund Vertrag

Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers hinausgehen.

7.17. Haftpflichtansprüche wegen Tätigkeitsschäden

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
7.17.1. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Be-
förderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sa-
chen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;
7.17.2. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder be-
ruflichen 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;
7.17.3. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder - so-
fern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.
Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Person von Ange-
stellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten
des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versiche-
rungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch
für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

8. Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen und Erweite-
rungen) und Vorsorgeversicherung

Im Rahmen dieses Vertrages bietet der Versicherer sofort Versiche-
rungsschutz für gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen:
8.1. Personen-, Sach- und Vermögensschäden im Sinne von Teil A Zif-
fer 2.1. durch neu hinzukommende Personen.
8.2. Personen- und Sachschäden aus neu hinzukommenden Risiken.
8.3. Personen-, Sach- und Vermögensschäden aus Erhöhung und Er-
weiterung des versicherten Risikos.
8.4. Der Versicherungsnehmer hat das Hinzukommen neuer Personen
oder Risiken spätestens auf der Jahresmeldung mitzuteilen.
8.5. Informiert der Versicherungsnehmer den Versicherer wann aus ei-
nem Mehrpersonenhaushalt auf Dauer ein Zwei- oder Einpersonen-
haushalt geworden ist, reduziert sich der Beitrag ab diesem Zeitpunkt
entsprechend.
8.6. Nicht versichert sind hinzukommende Risiken, sofern eine ander-
weitige Deckung besteht.
8.7. Die Regelungen für Erhöhungen und Erweiterungen und der Vor-
sorgeversicherung gelten nicht für Risiken:
8.7.1. aus dem Eigentum, Besitz, Halten, Führen oder Gebrauch eines
Kraft-, Luft oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulas-
sungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
8.7.2. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
8.7.3. die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,
außer für die Tierhalterhaftpflichtversicherung;
8.7.4. aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher oder amtlicher Tätig-
keit, sowie aus einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller
Art;
8.7.5. aus der Ausübung von Jagd.
8.8. Dieser Vorsorgeschutz endet mit Ablauf des Versicherungsjahres,
in dem eines dieser Risiken hinzugekommen ist.
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8.9. Mit Beginn des neuen Versicherungsjahres ist der entsprechende
Beitrag für neu hinzugekommene Risiken zu zahlen.
8.10. Wird vom Versicherungsnehmer kein Versicherungsschutz ge-
wünscht, entfällt dieser mit Ablauf des Versicherungsjahres, in dem ei-
nes dieser Risiken hinzugekommen ist.

9. Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des Ver-
sicherungsnehmers

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsge-
mäße Versicherungsschutz für den mitversicherten Ehegatten und ein-
getragenen Lebenspartner des Versicherungsnehmers und/oder unver-
heiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende
Kinder des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeits-
termin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner beglichen, so wird dieser
Versicherungsnehmer.

Abschnitt 2 - Besondere Umweltrisiken

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden und für Schäden nach
dem Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht im Umfang von Ab-
schnitt 1 - abweichend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.4. - und den fol-
genden Bedingungen.

1. Gewässerschäden

1.1. Umfang des Versicherungsschutzes
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nachteiligen Veränderung der
Wasserbeschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers
(Gewässerschäden). Hierbei werden Vermögensschäden wie Sachschä-
den behandelt.
Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von gewässerschädli-
chen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der Versicherungsnehmer
ist, resultieren, besteht Versicherungsschutz ausschließlich für Anlagen
bis 12.000 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermögen der vor-
handenen Behälter 12.000 l/kg nicht übersteigt.
Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen überschritten werden,
entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen
über die Vorsorgeversicherung (Teil A Abschnitt 1 Ziffer 8.).
1.1.1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die der
Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini-
gung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauf-
tragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in An-
spruch genommen werden. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt.
1.1.2. Eingeschlossen sind Schäden an unbeweglichen Sachen des Versi-
cherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässer-
schädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind.
Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in diese Sachen.
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wert-
verbesserungen sind zu berücksichtigen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.
1.1.3. Eingeschlossen sind Schäden infolge von Veränderungen der
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers, die durch Rückstau des Stra-
ßenkanals entstehen.
1.2. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im
Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für
geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden nicht übersteigen.
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten werden auch insoweit von ihm übernom-
men, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme
für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
Rettungskosten nach dieser Maßgabe entstehen bereits dann, wenn der
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnah-
men als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung
von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öf-
fentlich- rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur
Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustandes von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand.

Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Re-
paratur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären,
sind zu berücksichtigen.
1.3. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber einer privat
genutzten Abwassergrube ausschließlich für häusliche Abwässer ohne
Einleitung in ein Gewässer - soweit die Abwassergrube nach 1945 er-
stellt wurde.
Kein Versicherungsschutz besteht für andere Abwasseranlagen, oder in
dem Fall, dass mehrere Abwassergruben auf einem Grundstück vor-
handen sind.
1.4. Ausschlüsse
1.4.1. Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt
haben. Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.10. findet keine Anwendung.
1.4.2. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die mittelbar
oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlun-
gen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt
haben.

2. Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz
(USchadG)

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes (USchadG)
ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
2.1. Versichert sind - abweichend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 3.1. -
den Versicherungsnehmer betreffende öffentlich- rechtliche Pflichten
oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß USchadG,
soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und

bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind
oder

- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Ver-
sicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung
oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produk-
tions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist.
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Ent-
wicklungsrisiko).
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer betreffende
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemiete-
ten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind
und aus einer anderen Versicherung kein Ersatz verlangt werden kann.
2.2. Ausland
Versichert sind im Umfang von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.14. die im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein-
tretenden Versicherungsfälle.
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer betreffende
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen an-
derer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den
Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.
2.3. Ausschlüsse
2.3.1. Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die
den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördli-
chen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen,
abweichen.
Teil A Abschnitt 1 Ziffer 2.10. findet keine Anwendung.
2.3.2. Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene

Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-

rungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versi-
cherungsschutz hat oder hätte erlangen können.
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Abschnitt 3 - Forderungsausfallrisiko

1. Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversi-
cherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versi-
cherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem
Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) und die daraus entstandene
Schadendersatzforderung gegen den Schädiger nicht durchgesetzt wer-
den kann.
Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzansprüche richten
sich nach dem Deckungsumfang der Privathaftpflichtversicherung die-
ses Vertrages. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Scha-
denersatzansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädigers
zugrunde liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft
des Schädigers als Tierhalter oder -hüter entstanden sind.
Nicht versichert sind jedoch, auch wenn sie gemäß Teil A Abschnitt 1
Ziffer 6.20. der Bedingungen der privaten Haftpflichtversicherung mit-
versichert sind, Ansprüche gegen nicht deliktsfähige Personen.

2. Versicherte Schäden, besondere Ausschlüsse

Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträch-
tigung von Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernich-
tung von Sachen) oder daraus resultierende Vermögensschäden der
versicherten Personen, für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz
verpflichtet ist.
Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit
- radioaktiven, isotopischen und genetischen Schäden stehen, soweit

diese nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind
und

- Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebes, Ge-
werbes, Berufes, Dienstes oder Amtes des Versicherungsnehmers
oder einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
- Vertragsstrafen,
- Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-

rungsübergangs,
- Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwen-

dungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig
vorgebracht oder eingelegt wurden.

3. Räumlicher Geltungsbereich

Abweichend von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 6.14 besteht im Rahmen der
Forderungsausfallversicherung und der Spezial-Schadenersatzrechts-
schutz-Versicherung Versicherungsschutz nur für Schäden, die in den
Mitgliedstaaten der EU und der EFTA eingetreten sind.

4. Erfolglose Vollstreckung

Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person
einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Schädiger im
streitigen Verfahren innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs erwirkt
hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den
Schädiger erfolglos geblieben ist.
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche sowie
vergleichbare Titel aus dem räumlichen Geltungsbereich binden den
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen dieser Titel be-
standen hätte.
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Per-
son nachweist, dass
- entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder For-

derungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt
hat;

- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadener-
satzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die eidesstattliche
Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder

- ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes In-
solvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder ein
solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde.

5. Entschädigung

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schaden-
ersatzbetrages bis 1.000.000,- Euro für Personen- und Sachschäden
oder daraus resultierende Vermögensschäden.
Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt von 2.500,- Euro einbe-
halten.

Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Origi-
nal-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unter-
lagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser
Klausel vorliegt (z.B. Klage samt Anlagen).
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den
Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer ab-
zutreten.

6. Subsidiarität

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden
eine Leistung aus einer für die versicherten Personen bestehenden Ver-
sicherung beansprucht werden kann oder ein Träger der Sozialversi-
cherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist oder Leistungen gemäß
den Bestimmungen des Opferentschädigungsgesetzes erbracht werden.

7. Ausschlussfrist

Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit subsidiärem Schadener-
satzrechtschutz verfallen, wenn sie nicht binnen drei Jahren ab Ende
des Jahres in dem der Versicherungsfall eingetreten ist beim Versicherer
schriftlich angemeldet worden sind.

8. Spezial-Schadenersatzrechtsschutz

Der Versicherer dieser Privathaftpflichtversicherung hat bei der RO-
LAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG für die Versicherten der Pri-
vaten Haftpflichtversicherung einen Rahmenvertrag über eine Spezial-
Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung abgeschlossen. Diesem Rah-
menvertrag liegen die unten stehenden Bedingungen zugrunde. Der
Beitrag für die Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung ist in
dem Beitrag für die Private Haftpflichtversicherung enthalten. Im Falle
der Beendigung der Privaten Haftpflichtversicherung endet auch der
Versicherungsschutz der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versiche-
rung.

Versicherungsnehmer:

Versicherungsnehmer der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versi-
cherung ist der im Versicherungsschein der Privathaftpflichtversiche-
rung genannte Versicherer.

Versicherte Personen:

Versicherte Personen der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versi-
cherung sind der im Versicherungsschein der Privathaftpflichtversiche-
rung genannte Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen.

Versicherer:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Direktion Leistung
Deutz-Kalker Str. 46
50679 Köln
Tel.: 0221 8277 6632
Fax: 0221 8277 6639
E-Mail : leistung-dir@roland-rechtsschutz.de
Diesem Rahmenvertrag liegen die folgenden Bedingungen zugrunde.
Der Beitrag für die Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung
ist in dem Beitrag für die Privathaftpflichtversicherung enthalten. Im
Falle der Beendigung der Privathaftpflichtversicherung endet auch der
Versicherungsschutz der Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz-Versiche-
rung.

Hinweis auf die zugrunde liegenden Bedingungen:

Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches im
Rahmen dieser Ausfalldeckung nicht durch eine anderweitig bestehende
Rechtsschutzversicherung gedeckt, leistet die ROLAND Rechtsschutz-
Versicherungs-AG Schadenersatzrechtsschutz gemäß den nachfolgen-
den Bedingungen (subsidiäre Deckung), sofern der Streitwert 2.500,-
Euro übersteigt. Anspruch auf Rechtsschutz besteht von dem ersten
Ereignis an, durch das der Schaden verursacht wurde, soweit dieses Er-
eignis nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung eintritt.
Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Be-
ginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei
jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein
Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegen-
stand der Versicherung eingetreten ist oder, soweit sich der Rechts-
schutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch auf Rechts-
schutz erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versiche-
rungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung gel-
tend gemacht wird.
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Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
- im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, Errichtung

eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im Zusammenhang mit
Bergbauschäden;

- mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter Personen des-
selben Versicherungsvertrages untereinander, nichtehelicher und
ehelicher Lebenspartner gegeneinander im ursächlichen Zusam-
menhang mit der Lebensgemeinschaft, auch nach deren Beendi-
gung;

- in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

- vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder internationalen
Gerichten.

Leistungsumfang

Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten
- eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der

gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes an-
sässigen Rechtsanwaltes;

- des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen und
Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden, sowie die
Kosten des Gerichtsvollziehers;

- die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Inter-
essen entstanden sind, soweit der Versicherte zu deren Erstattung
verpflichtet ist;

- eines Zwangsvollstreckungsschrittes
- dieEntschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf 150.000,- Euro

begrenzt. Zahlungen für den Versicherten und mitversicherte Per-
sonen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zu-
sammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer
Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

Der Versicherer trägt nicht
- Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledi-

gung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom
Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis ent-
sprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenvertei-
lung gesetzlich vorgeschrieben ist;

- Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später
als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet
werden;

- Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernom-
men hat;

- Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvoll-
streckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

- Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutzversicherer
verpflichtet wäre, wenn der Spezial- Schadenersatz-Rechtsschutz-
Vertrag nicht bestünde.

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die verein-
barte Versicherungssumme. Zahlungen für die versicherte Person auf-
grund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet.
Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die
zeitlich und ursächlich zusammenhängen.
Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für
- die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-

sen des Versicherungsnehmers notwendigen schriftlichen Unterla-
gen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

- die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers und trägt die für
dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.

Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

Der Versicherte hat
- den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-

anwalt vollständig über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Be-
weismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die
notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

- soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
- vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmitteln

die Zustimmung des Versicherers einzuholen;
- alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten

oder die Erschwerung ihrer Erstattung verursachen könnte.

Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung von Kosten,
die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Erstattung auf den
Versicherer über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwen-
digen Unterlagen hat der Versicherte auszuhändigen und bei dessen
Maßnahmen auf Verlangen mitzuwirken.
Wird eine dieser genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versi-
cherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lei-
stung ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Umfang des für den
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Ver-
sicherte Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen,
bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt, und
entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur
die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung die-
ser Maßnahmen zu tragen hätte.
Stichentscheid

1. Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,
1.1. weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-
aussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben
Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht oder
1.2. weil im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat,
1.3. ist dies der versicherten Person unverzüglich unter Angabe der
Gründe schriftlich mitzuteilen.
2. Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz (1) verneint
und stimmt die versicherte Person der Auffassung des Versicherers
nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder von ihm noch zu beauftra-
genden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlassen, diesem
gegenüber eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum
angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussichten auf Erfolg ver-
spricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass
sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich ab-
weicht.
3. Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von minde-
stens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu
unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die Stel-
lungnahme gemäß Absatz (2) abgeben kann. Kommt die versicherte
Person dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer ge-
setzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der Versicherer ist
verpflichtet, die versicherte Person ausdrücklich auf die mit dem Frist-
ablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.
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