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Gesetze: SGB VII – Gesetzliche Unfallversicherung (Auszug)

Erstes Kapitel. Aufgaben, Versicherte Personen, Versicherungsfall
Zweiter Abschnitt. Versicherter Personenkreis
SGB VII § 2 Versicherung kraft Gesetzes.
(1)
Kraft Gesetzes sind versichert
1. Beschäftigte,
2. Lernende während der beruflichen Aus- und Fortbildung in Betriebsstätten, Lehrwerkstätten, Schulungskursen und ähnlichen Einrichtungen,
3. Personen, die sich Untersuchungen, Prüfungen oder ähnlichen Maßnahmen unterziehen, die aufgrund von
Rechtsvorschriften zur Aufnahme einer versicherten Tätigkeit oder infolge einer abgeschlossenen versicherten Tätigkeit erforderlich sind, soweit diese Maßnahmen vom Unternehmen oder einer Behörde veranlasst
worden sind,
4. Behinderte die in nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannten Werkstätten für Behinderte oder in nach
dem Blindenwarenvertriebsgesetz anerkannten Blindenwerkstätten oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit
tätig sind,
5. Personen, die
a) Unternehmer eines landwirtschaftlichen Unternehmens sind und ihre im Unternehmen mitarbeitenden
Ehegatten,
b) im landwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur vorübergehend mitarbeitende Familienangehörige sind,
c) in landwirtschaftlichen Unternehmen in der Rechtsform von Kapital- oder Personenhandelsgesellschaften
regelmäßig wie Unternehmer selbständig tätig sind,
d) ehrenamtlich in Unternehmen tätig sind, die unmittelbar der Sicherung, Überwachung oder Förderung der
Landwirtschaft überwiegend dienen,
e) ehrenamtlich in den Berufsverbänden der Landwirtschaft tätig sind, wenn für das Unternehmen eine landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft zuständig ist,
6. Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten,
7. selbständig tätige Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeugs gehören oder als
Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier Arbeitnehmer beschäftigen, sowie
ihre mitarbeitenden Ehegatten,
8. a) Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Träger für den Betrieb der Einrichtungen der
Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches oder einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden landesrechtlichen Regelung bedürfen,
b) Schüler während des Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden Schulen und während der Teilnahme
an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführten Betreuungsmaßnahmen,
c) Studierende während der Aus- und Fortbildung an Hochschulen,
9. Personen, die selbständig oder unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich im Gesundheitswesen oder in der
Wohlfahrtspflege tätig sind,
10. Personen die für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder deren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften, für öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften oder für die in den Nummern 2
und 8 genannten Einrichtungen ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen,
11. Personen, die
a) von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zur Unterstützung einer Diensthandlung herangezogen werden,
b) von einer dazu berechtigten öffentlichen Stelle als Zeugen zur Beweiserhebung herangezogen werden,
12. Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz unentgeltlich, insbesondere
ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen dieser Unternehmen teilnehmen,
13. Personen, die
a) bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten oder einen anderen aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine Gesundheit retten,
b) Blut oder körpereigene Organe, Organteile oder Gewebe spenden,
c) sich bei der Verfolgung oder Festnahme einer Person, die einer Straftat verdächtig ist oder zum Schutz
eines widerrechtlich Angegriffenen persönlich einsetzen,
14. Personen, die nach den Vorschriften des Dritten Buches oder des Bundessozialhilfegesetzes der Meldepflicht
unterliegen, wenn einer sie besonderen, an sie im Einzelfall gerichteten Aufforderung einer Dienststelle der
Bundesanstalt für Arbeit nachkommen, diese oder eine andere Stelle aufzusuchen,
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15. Personen, die
a) auf Kosten einer Krankenkasse oder eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer landwirtschaftlichen Alterskasse stationäre oder teilstationäre Behandlung oder Leistungen stationärer oder
teilstationärer medizinischer Rehabilitation erhalten,
b) zur Vorbereitung von berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilitation auf Aufforderung eines Trägers der
gesetzlichen Rentenversicherung oder der Bundesanstalt für Arbeit einen dieser Träger oder eine andere
Stelle aufsuchen,
c) auf Kosten eines Unfallversicherungsträgers an vorbeugenden Maßnahmen nach § 3 der Berufskrankheiten-Verordnung teilnehmen,
16. Personen, die bei der Schaffung öffentlich geförderten Wohnraums im Sinne des Zweiten Wohnungsbaugesetzes im Rahmen der Selbsthilfe tätig sind,
17. Pflegepersonen im Sinne des § 19 des Elften Buches bei der Pflege eines Pflegebedürftigen im Sinne des §
14 des Elften Buches die versicherte Tätigkeit umfasst Pflegetätigkeiten im Bereich Körperpflege und - soweit
diese Tätigkeiten überwiegend Pflegebedürftigen zugute kommen - Pflegetätigkeiten in den Bereichen der
Ernährung, der Mobilität sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung (§ 14 Abs. 4 des Elften Buches).
(2) Ferner sind Personen versichert, die wie nach Absatz 1 Nr.1 Versicherte tätig werden. Satz l gilt auch für Personen,
die während einer aufgrund eines Gesetzes angeordneten Freiheitsentziehung aufgrund einer strafrichterlichen, staatsanwaltlichen oder jugendbehördlichen Anordnung wie Beschäftigte tätig werden.
(3) Absatz 1 Nr. 1 gilt auch für
1. Deutsche, die im Ausland bei einer amtlichen Vertretung des Bundes oder der Länder oder bei deren Leitern,
deutschen Mitgliedern oder Bediensteten beschäftigt sind,
2. Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes Entwicklungsdienst oder Vorbereitungsdienst
leisten.
Soweit die Absätze 1 und 2 weder eine Beschäftigung noch eine selbständige Tätigkeit voraussetzen, gelten sie abweichend von Nr. 2 des Vierten Buches für alle Personen, die die in diesen Absätzen genannten Tätigkeiten im Inland ausüben; § 4 des Vierten Buches gilt entsprechend. Absatz 1 Nr. l3 gilt auch für Personen, im Ausland tätig werden, wenn
sie im Inland ihren Wohnsitz gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(4) Familienangehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5 Buchstabe b sind
1. Verwandte bis zum dritten Grade,
2. Verschwägerte bis zum zweiten Grade,
3. Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten Buches)
der Unternehmer oder ihrer Ehegatten.
...

Dritter Abschnitt. Versicherungsfall
SGB VII § 7 Begriff:
(1) Versicherungsfälle sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.
(2) Verbotswidriges Handeln schließt einen Versicherungsfall nicht aus.
SGB VII § 8 Arbeitsunfall
(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz nach den §§ 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen.
(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch
1. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren Weges nach und von
dem Ort der Tätigkeit,
2. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weges, um
a) Kinder von Versicherten (§ 56 des Ersten Buches), die mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben,
wegen ihrer oder ihrer Ehegatten beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anzuvertrauen oder
b) mit anderen Berufstätigen oder Versicherten gemeinsam ein Fahrzeug zu benutzen,
3. das Zurücklegen des von einem unmittelbaren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit abweichenden Weges der Kinder von Personen (§ 56 des Ersten Buches) die mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben,
wenn die Abweichung darauf beruht, dass die Kinder wegen der beruflichen Tätigkeit dieser Personen oder
deren Ehegatten fremder Obhut anvertraut werden,
4. das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden Weges von und nach der ständigen
Familienwohnung, wenn die Versicherten wegen der Entfernung ihrer Familienwohnung von dem Ort der Tätigkeit an diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft haben,
5. das mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Verwahren, Befördern, Instandhalten und Erneuern
eines Arbeitsgeräts oder einer Schutzausrüstung sowie deren Erstbeschaffung, wenn diese auf Veranlassung
der Unternehmer erfolgt.
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(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der Verlust eines Hilfsmittels.
...

Viertes Kapitel. Haftung von Unternehmern, Unternehmensangehörigen und anderen Personen
Erster Abschnitt. Beschränkung der Haftung gegenüber Versicherten, ihren Angehörigen
und Hinterbliebenen
SGB VII § 104 Beschränkung der Haftung der Unternehmer.
(1) Unternehmer sind den Versicherten, die für ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren Unternehmen in einer sonstigen die Versicherung begründenden Beziehung stehen, sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach anderen
gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des Personenschadens, den ein Versicherungsfall verursacht hat, nur verpflichtet
wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten Weg herbeigeführt
haben. Ein Forderungsübergang nach § 116 des Zehnten Buches findet nicht statt.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen die als Leibesfrucht durch einen Versicherungsfall im Sinne des § 12 geschädigt worden sind.
(3) Die nach Absatz 1 oder 2 verbleibenden Ersatzansprüche vermindern sich um die Leistungen, die Berechtigte nach
Gesetz oder Satzung infolge des Versicherungsfalls erhalten.
SGB VII § 105 Beschränkung der Haftung anderer im Betrieb tätiger Personen.
(1) Personen, die durch eine betriebliche Tätigkeit einen Versicherungsfall von Versicherten desselben Betriebs verursachen, sind diesen sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz
des Personenschadens nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 versicherten Weg herbeigeführt haben. Satz 1 gilt entsprechend bei der Schädigung von Personen, die für denselben Betrieb tätig und nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 versicherungsfrei sind. § 104 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn nicht versicherte Unternehmer geschädigt worden sind. Soweit nach Satz 1 eine
Haftung ausgeschlossen ist, werden die Unternehmer wie Versicherte, die einen Versicherungsfall erlitten haben, behandelt, es sei denn, eine Ersatzpflicht des Schädigers gegenüber dem Unternehmer ist zivilrechtlich ausgeschlossen.
Für die Berechnung von Geldleistungen gilt der Mindestjahresarbeitsverdienst als Jahresarbeitsverdienst. Geldleistungen werden jedoch nur bis zur Höhe eines zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs erbracht.
SGB VII § 106 Beschränkung der Haftung anderer Personen.
(1) In den in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten Unternehmen gelten die §§ 104 und 105 entsprechend für die Ersatzpflicht
1. der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten Versicherten untereinander,
2. der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten Versicherten gegenüber den Betriebsangehörigen desselben Unternehmens,
3. der Betriebsangehörigen desselben Unternehmens gegenüber den in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten
Versicherten.
(2) Im Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 17 gelten die §§ 104 und 105 entsprechend für die Ersatzpflicht
1. der Pflegebedürftigen gegenüber den Pflegepersonen,
2. der Pflegepersonen gegenüber den Pflegebedürftigen,
3. der Pflegepersonen desselben Pflegebedürftigen untereinander.
(3) Wirken Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder Unternehmen des Zivilschutzes zusammen oder verrichten
Versicherte mehrerer Unternehmen vorübergehend betriebliche Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte, gelten die §§ 104 und 105 für die Ersatzpflicht der für die beteiligten Unternehmen Tätigen untereinander.
(4) Die §§ 104 und 105 gelten ferner für die Ersatzpflicht von Betriebsangehörigen gegenüber den nach § 3 Abs. 1 Nr. 2
Versicherten.
...
SGB VII § 108 Bindung der Gerichte.
(1) Hat ein Gericht über Ersatzansprüche der in den §§ 104 bis 107 genannten Art zu entscheiden, ist es an eine unanfechtbare Entscheidung nach diesem Buch oder nach dem Sozialgerichtsgesetz in der jeweils geltenden Fassung gebunden, ob ein Versicherungsfall vorliegt, in welchem Umfang Leistungen zu erbringen sind und ob der Unfallversicherungsträger zuständig ist.
(2) Das Gericht hat sein Verfahren auszusetzen, bis eine Entscheidung nach Absatz 1 ergangen ist. Falls ein solches
Verfahren noch nicht eingeleitet ist, bestimmt das Gericht dafür eine Frist, nach deren Ablauf die Aufnahme des ausgesetzten Verfahrens zulässig ist.
SGB VII § 109 Feststellungsberechtigung von in der Haftung beschränkten Personen.
Personen, deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 beschränkt ist und gegen die Versicherte, ihre Angehörigen und
Hinterbliebene Schadenersatzforderungen erheben, können statt der Berechtigten die Feststellungen nach § 108 beantragen oder das entsprechende Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz betreiben. Der Ablauf von Fristen, die ohne
ihr Verschulden verstrichen sind, wirkt nicht gegen sie; dies gilt nicht, soweit diese Personen das Verfahren selbst betreiben.
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Zweiter Abschnitt. Haftung gegenüber den Sozialversicherungsträgern
SGB VII § 110 Haftung gegenüber den Sozialversicherungsträgern.
(1) Haben Personen, deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 beschränkt ist, den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt, haften sie den Sozialversicherungsträgern für die infolge des Versicherungsfalls entstandenen
Aufwendungen, jedoch nur bis zur Höhe des zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs. Statt der Rente kann der Kapitalwert gefordert werden. Das Verschulden braucht sich nur auf das den Versicherungsfall verursachende Handeln oder
Unterlassen zu beziehen.
(2) Die Sozialversicherungsträger können nach billigem Ermessen, insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schädigers, auf den Ersatzanspruch ganz oder teilweise verzichten.
SGB X § 111 Haftung des Unternehmens.
Haben ein Mitglied eines vertretungsberechtigten Organs, Abwickler oder Liquidatoren juristischer Personen, vertretungsberechtigte Gesellschafter oder Liquidatoren einer Personengesellschaft des Handelsrechts oder gesetzliche Vertreter der Unternehmer in Ausführung ihnen zustehender Verrichtungen den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht, haften nach Maßgabe des § 110 auch die Vertretenen. Eine nach § 110 bestehende Haftung
derjenigen, die den Versicherungsfall verursacht haben, bleibt unberührt. Das gleiche gilt für Mitglieder des Vorstandes
eines nicht rechtsfähigen Vereins oder für vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personengesellschaft des bürgerlichen Rechts mit der Maßgabe, dass sich die Haftung auf das Vereins- oder das Gesellschaftsvermögen beschränkt.
SGB VII § 112 Bindung der Gerichte.
§ 108 über die Bindung der Gerichte gilt auch für die Ansprüche nach den §§ 110 und 111.
SGB VII § 113 Verjährung.
Für die Verjährung der Ansprüche nach den §§ 110 und 111 gilt § 852 Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Frist von dem Tag an gerechnet wird, an dem die Leistungspflicht für den
Unfallversicherungsträger bindend festgestellt oder ein entsprechendes Urteil rechtskräftig geworden ist.

II.

Gesetze: SGB X - Verwaltungsverfahren (Auszug)

Drittes Kapitel. Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten
Dritter Abschnitt. Erstattungs- und Ersatzansprüche der Leistungsträger gegen Dritte
...
SGB X § 116 Ansprüche gegen Schadensersatzpflichtige.
(1) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Schadens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit dieser auf Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu
erbringen hat, die der Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom
Schädiger zu leistende Schadensersatz beziehen. Dazu gehören auch die Beiträge, die von Sozialleistungen zu zahlen
sind.
(2) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch Gesetz der Höhe nach begrenzt, geht er auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe über, soweit er nicht zum Ausgleich des Schadens des Geschädigten oder seiner
Hinterbliebenen erforderlich ist.
(3) Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch ein mitwirkendes Verschulden oder eine mitwirkende Verantwortlichkeit des Geschädigten begrenzt, geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe von dem nach Absatz
I bei unbegrenzter Haftung übergehenden Ersatzanspruch der Anteil über, welcher dem Vomhundertsatz entspricht, für
den der Schädiger ersatzpflichtig ist. Dies gilt auch, wenn der Ersatzanspruch durch Gesetz der Höhe nach begrenzt ist.
Der Anspruchsübergang ist ausgeschlossen, soweit der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen dadurch hilfebedürftig
im Sinne der Vorschriften des Bundessozialhilfegesetzes werden.
(4) Stehen der Durchsetzung der Ansprüche auf Ersatz eines Schadens tatsächliche Hindernisse entgegen, hat die
Durchsetzung der Ansprüche des Geschädigten und seiner Hinterbliebenen Vorrang vor den übergegangenen Ansprüchen nach Absatz.
(5) Hat ein Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe auf Grund des Schadensereignisses dem Geschädigten
oder seinen Hinterbliebenen keine höheren Sozialleistungen zu erbringen als vor diesem Ereignis, geht in den Fällen
des Absatzes 3 Satz 1 und 2 der Schadensersatzanspruch nur insoweit über, als der geschuldete Schadensersatz nicht
zur vollen Deckung des eigenen Schadens des Geschädigten oder seiner Hinterbliebenen erforderlich ist.
(6) Ein Übergang nach Absatz 1 ist bei nicht vorsätzlichen Schädigungen durch Familienangehörige, die im Zeitpunkt
des Schadensereignisses mit dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher Gemeinschaft leben, ausgeschlossen. Ein Ersatzanspruch nach Absatz 1 kann dann nicht geltend gemacht werden, wenn der Schädiger mit dem
Geschädigten oder einem Hinterbliebenen nach Eintritt des Schadensereignisses die Ehe geschlossen hat und in häuslicher Gemeinschaft lebt.
(7) Haben der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen von dem zum Schadensersatz Verpflichteten auf einen übergegangenen Anspruch mit befreiender Wirkung gegenüber dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe Leistungen erhalten, haben sie insoweit dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe die erbrachten Leistungen zu
erstatten. Haben die Leistungen gegenüber dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe keine befreiende Wirkung, haften der zum Schadensersatz Verpflichtete und der Geschädigte oder dessen Hinterbliebene dem Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe als Gesamtschuldner.
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(8) Weist der Versicherungsträger oder Träger der Sozialhilfe nicht höhere Leistungen nach, sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 je Schadensfall für nicht stationäre ärztliche Behandlung und Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln
fünf vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches zu ersetzen.
(9) Die Vereinbarung einer Pauschalierung der Ersatzansprüche ist zulässig.
(10) Die Bundesanstalt für Arbeit gilt als Versicherungsträger im Sinne dieser Vorschrift.
...
SGB X § 119 Übergang von Beitragsansprüchen.
(1) Soweit der Schadensersatzanspruch eines Sozialversicherten, der der Versicherungspflicht unterliegt, den Anspruch
auf Ersatz von Beiträgen zur Sozialversicherung umfasst, geht dieser auf den Versicherungsträger über; dies gilt nicht,
wenn und soweit der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt fortzahlt oder sonstige der Beitragspflicht unterliegende Leistungen
erbringt. Der Übergang des Anspruchs auf Ersatz von Beiträgen nach § 116 geht dem Übergang nach dieser Vorschrift
vor.
(2) Der Versicherungsträger, auf den ein Teil des Anspruchs auf Ersatz von Beiträgen zur Rentenversicherung nach §
116 übergeht, hat den von ihm festgestellten Sachverhalt dem Träger der Rentenversicherung auf einem einheitlichen
Meldevordruck zu übermitteln. Das Nähere über den Inhalt des Meldevordrucks und das Mitteilungsverfahren haben die
Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger zu bestimmen.
(3) Die eingegangenen Beiträge oder Beitragsanteile gelten in der Rentenversicherung als Pflichtbeiträge, wenn der
Geschädigte im Zeitpunkt des Schadensereignisses pflichtversichert war. Durch den Übergang des Anspruchs auf Ersatz von Beiträgen darf der Sozialversicherte nicht schlechter gestellt werden, als er ohne den Schadensersatzanspruch
gestanden hätte.

III.

Gesetze: Entgeltfortzahlungsgesetz (Auszug)

...
EntgFG § 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung
(1) Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, so geht dieser Anspruch insoweit auf
den Arbeitgeber über, als dieser dem Arbeitnehmer nach diesem Gesetz Arbeitsentgelt fortgezahlt und darauf entfallende vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Pflegeversicherung sowie zu Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung
abgeführt hat.
(2) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen.
(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers geltend gemacht werden.
...

IV.

Gesetze: StVG - Straßenverkehrsgesetz (Auszug)

II. Haftpflicht
StVG § 7
(1) Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug
mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache
beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(2) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird.
(3) Benutzt jemand das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughalters, so ist er an Stelle des Halters zum
Ersatz des Schadens verpflichtet; daneben bleibt der Halter zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn die Benutzung
des Fahrzeugs durch sein Verschulden ermöglicht worden ist. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Benutzer vom
Fahrzeughalter für den Betrieb des Kraftfahrzeugs angestellt ist oder wenn ihm das Fahrzeug vom Halter überlassen
worden ist. Die Sätze 1 und 2 sind auf die Benutzung einem Anhänger entsprechend anzuwenden.
StVG § 8
Die Vorschriften des § 7 gelten nicht,
1. wenn der Unfall durch ein Kraftfahrzeug verursacht wurde, das auf ebener Bahn mit keiner höheren Geschwindigkeit als zwanzig Kilometer in der Stunde fahren kann, oder durch einen im Unfallzeitpunkt mit einem
solchen Fahrzeug verbundenen Anhänger,
2. wenn der Verletzte bei dem Betrieb des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers tätig war oder
3. wenn eine Sache beschädigt worden ist, die durch das Kraftfahrzeug oder durch den Anhänger befördert
worden ist, es sei denn, dass eine beförderte Person die Sache an sich trägt oder mit sich führt.
StVG § 8a
Im Falle einer entgeltlichen, geschäftsmäßigen Personenbeförderung darf die Verpflichtung des Halters, wegen Tötung
oder Verletzung beförderter Personen Schadensersatz nach § 7 zu leisten, weder ausgeschlossen noch beschränkt
werden. Die Geschäftsmäßigkeit einer Personenbeförderung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Beförderung
von einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts betrieben wird.
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StVG § 9
Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so finden die Vorschriften des § 254
des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit der Maßgabe Anwendung, dass im Fall der Beschädigung einer Sache das Verschulden desjenigen, welcher die tatsächliche Gewalt über die Sache ausübt, dem Verschulden des Verletzten gleichsteht.
StVG § 10
(1) Im Fall der Tötung ist der Schadensersatz durch Ersatz der Kosten einer versuchten Heilung sowie des Vermögensnachteils zu leisten, den der Getötete dadurch erlitten hat, dass während der Krankheit seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben oder gemindert oder eine Vermehrung seiner Bedürfnisse eingetreten war. Der Ersatzpflichtige hat außerdem die
Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, dem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.
(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung
das Recht auf Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem Dritten insoweit Schadensersatz zu leisten, als der
Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein
würde. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren
war.
StVG § 11
Im Fall der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit ist der Schadensersatz durch Ersatz der Kosten der Heilung
sowie des Vermögensnachteils zu leisten, den der Verletzte dadurch erleidet, dass infolge der Verletzung zeitweise oder
dauernd seine Erwerbsfähigkeit aufgehoben oder gemindert oder eine Vermehrung seiner Bedürfnisse eingetreten ist.
Wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann auch eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden.
StVG § 12
(1) Der Ersatzpflichtige haftet
1. im Falle der Tötung oder Verletzung eines Menschen nur bis zu einem Kapitalbetrag von 600.000 Euro oder
bis zu einem Rentenbetrag von jährlich 36.000 Euro;
2. im Falle der Tötung oder Verletzung mehrerer Menschen durch dasselbe Ereignis, unbeschadet der in Nummer 1 bestimmten Grenzen, nur bis zu einem Kapitalbetrag von insgesamt 3.000.000 Euro oder bis zu einem
Rentenbetrag von jährlich 180.000 Euro; im Falle einer entgeltlichen, geschäftsmäßigen Personenbeförderung gilt diese Beschränkung jedoch nicht für den ersatzpflichtigen Halter des Kraftfahrzeugs oder des Anhängers;
3. im Falle der Sachbeschädigung, auch wenn durch dasselbe Ereignis mehrere Sachen beschädigt werden,
nur bis zu einem Betrag von 300.000 Euro.
(2) Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren auf Grund desselben Ereignisses nach Absatz 1 zu leisten sind,
insgesamt die in Nummer 2 Halbsatz 1 und Nummer 3 bezeichneten Höchstbeträge, so verringern sich die einzelnen
Entschädigungen in dem Verhältnis, in welchem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht.
StVG § 12a
(1) Werden gefährliche Güter befördert, haftet der Ersatzpflichtige
1. im Falle der Tötung oder Verletzung mehrerer Menschen durch dasselbe Ereignis, unbeschadet der in § 12
Abs. 1 Nr. 1 bestimmten Grenzen, nur bis zu einem Kapitalbetrag von insgesamt 6.000.000 Euro oder bis zu
einem Rentenbetrag von jährlich 360.000 Euro,
2. im Falle der Sachbeschädigung an unbeweglichen Sachen, auch wenn durchdasselbe Ereignis mehrere Sachen beschädigt werden, bis zu einem Betrag von 6.000.000 Euro, sofern der Schaden durch die die Gefährlichkeit der beförderten Güter begründenden Eigenschaften verursacht wird. Im Übrigen bleibt § 12 Abs. 1
unberührt.
(2) Gefährliche Güter im Sinne dieses Gesetzes sind Stoffe und Gegenstände, deren Beförderung auf der Straße nach
den Anlagen A und B zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) (BGBl. 1969 II S. 1489) in der jeweils geltenden Fassung verboten oder
nur unter bestimmten Bedingungen gestattet ist.
(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich um frigestellte Beförderungen gefährlicher Güter oder um Beförderungen in begrenzten Mengen unterhalb der im Unterabschnitt 1.1.3.6. zu dem in Absatz 2 genannten Übereinkommen
festgelegten Grenzen handelt.
(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Schaden bei der Beförderung innerhalb eines Betriebes entstanden ist, in
dem gefährliche Güter hergestellt, bearbeitet, verarbeitet, gelagert, verwendet oder vernichtet werden, soweit die Beförderung auf einem abgeschlossenen Gelände stattfindet.
(5) § 12 Abs. 2 gilt entsprechend.
StVG § 12b
Die §§ 12 und 12a sind nicht anzuwenden, wenn ein Schaden bei dem Betrieb eines gepanzerten Gleiskettenfahrzeugs
verursacht wird.
StVG § 13
(1) Der Schadensersatz wegen Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit und wegen Vermehrung der Bedürfnisse des Verletzten sowie der nach § 10 Abs. 2 einem Dritten zu gewährende Schadensersatz ist für die Zukunft durch
Entrichtung einer Geldrente zu leisten.
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(2) Die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.
(3) Ist bei der Verurteilung des Verpflichteten zur Entrichtung einer Geldrente nicht auf Sicherheitsleistung erkannt worden, so kann der Berechtigte gleichwohl Sicherheitsleistung verlangen, wenn die Vermögensverhältnisse des Verpflichteten sich erheblich verschlechtert haben; unter der gleichen Voraussetzung kann er eine Erhöhung der in dem Urteil
bestimmten Sicherheit verlangen.
StVG § 14
Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

V.

Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte – GPSG (Auszug)

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften
GPSG § 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für das Inverkehrbringen und Ausstellen von Produkten, das selbständig im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung erfolgt. Dieses Gesetz gilt nicht für das Inverkehrbringen und Ausstellen gebrauchter Produkte, die
1. als Antiquitäten überlassen werden oder
2. vor ihrer Verwendung instand gesetzt oder wieder aufgearbeitet werden müssen, sofern der Inverkehrbringer
denjenigen, dem sie überlassen werden, darüber ausreichend unterrichtet.
Dieses Gesetz gilt ferner nicht für das Inverkehrbringen und Ausstellen technischer Arbeitsmittel, die ihrer Bauart
nach ausschließlich zur Verwendung für militärische Zwecke bestimmt sind.
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Errichtung und den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen, die gewerblichen oder
wirtschaftlichen Zwecken dienen oder durch die Beschäftigte gefährdet werden können, mit Ausnahme der überwachungsbedürftigen Anlagen
1. der Fahrzeuge von Magnetschwebebahnen, soweit diese Fahrzeuge den Bestimmungen des Bundes zum
Bau und Betrieb solcher Bahnen unterliegen,
2. des rollenden Materials von Eisenbahnunternehmungen, ausgenommen Ladegutbehälter, soweit dieses Material den Bestimmungen der Bau- und Betriebsordnungen des Bundes und der Länder unterliegt,
3. in Unternehmen des Bergwesens, ausgenommen in deren Tagesanlagen.
(3) Die der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit beim Inverkehrbringen oder Ausstellen von Produkten dienenden Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht, soweit in anderen Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende Anforderungen an die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit vorgesehen sind. Die §§ 5, 6 und 8 bis 10
gelten nicht, soweit in anderen Rechtsvorschriften entsprechende oder weitergehende Regelungen vorgesehen sind.
(4) Rechtsvorschriften, die der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Verwendung von Produkten dienen, bleiben unberührt; dies gilt insbesondere für Vorschriften, die den Arbeitgeber hierzu verpflichten.
GPSG § 2 Begriffsbestimmungen
(1) Produkte sind
1. technische Arbeitsmittel und
2. Verbraucherprodukte.
(2) Technische Arbeitsmittel sind verwendungsfertige Arbeitseinrichtungen, die bestimmungsgemäß ausschließlich bei
der Arbeit verwendet werden, deren Zubehörteile sowie Schutzausrüstungen, die nicht Teil einer Arbeitseinrichtung sind,
und Teile von technischen Arbeitsmitteln, wenn sie in einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 oder 2 erfasst sind.
(3) Verbraucherprodukte sind Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte, die für Verbraucher bestimmt sind oder
unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen von Verbrauchern benutzt werden können, selbst wenn sie nicht
für diese bestimmt sind. Als Verbraucherprodukte gelten auch Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte, die dem
Verbraucher im Rahmen der Erbringung einer Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden.
(4) Verwendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen und Gebrauchsgegenstände, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet
werden können, ohne dass weitere Teile eingefügt zu werden brauchen. Verwendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen
und Gebrauchsgegenstände auch, wenn
1. alle Teile, aus denen sie zusammengesetzt werden sollen, von derselben Person in den Verkehr gebracht
werden,
2. sie nur noch aufgestellt oder angeschlossen zu werden brauchen oder
3. sie ohne die Teile in den Verkehr gebracht werden, die üblicherweise gesondert beschafft und bei der bestimmungsgemäßen Verwendung eingefügt werden.
(5) Bestimmungsgemäße Verwendung ist
1. die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben desjenigen, der es in den Verkehr bringt, geeignet ist
oder
2. die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart und Ausführung des Produkts ergibt.
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(6) Vorhersehbare Fehlanwendung ist die Verwendung eines Produkts in einer Weise, die von demjenigen, der es in
den Verkehr bringt, nicht vorgesehen ist, sich jedoch aus dem vernünftigerweise vorhersehbaren Verhalten des jeweiligen zu erwartenden Verwenders ergeben kann.
(7) Überwachungsbedürftige Anlagen sind
1. Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampfkesselanlagen auf Seeschiffen,
2. Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln,
3. Anlagen zur Abfüllung von verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gasen,
4. Leitungen unter innerem Überdruck für brennbare, ätzende oder giftige Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten,
5. Aufzugsanlagen,
6. Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen,
7. Getränkeschankanlagen und Anlagen zur Herstellung kohlensaurer Getränke,
8. Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager,
9. Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung von brennbaren Flüssigkeiten.
Zu den Anlagen gehören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die dem sicheren Betrieb der Anlage dienen. Zu
den in den Nummern 2, 3 und 4 bezeichneten überwachungsbedürftigen Anlagen gehören nicht die Energieanlagen im
Sinne des § 3 Nr. 15 des Energiewirtschaftsgesetzes. Überwachungsbedürftige Anlagen stehen den Produkten im Sinne
des Absatzes 1 gleich, soweit sie nicht schon von Absatz 1 erfasst werden.
(8) Inverkehrbringen ist jedes Überlassen eines Produkts an einen anderen, unabhängig davon, ob das Produkt neu,
gebraucht, wiederaufgearbeitet oder wesentlich verändert worden ist. Die Einfuhr in den Europäischen Wirtschaftsraum
steht dem Inverkehrbringen eines neuen Produkts gleich.
(9) Ausstellen ist das Aufstellen oder Vorführen von Produkten zum Zwecke der Werbung.
(10) Hersteller ist jede natürliche oder juristische Person, die
1. ein Produkt herstellt oder
2. ein Produkt wiederaufarbeitet oder wesentlich verändert und erneut in den Verkehr bringt.
Als Hersteller gilt auch jeder, der geschäftsmäßig seinen Namen, seine Marke oder ein anderes unterscheidungskräftiges Kennzeichen an einem Produkt anbringt und sich dadurch als Hersteller ausgibt, oder der als sonstiger Inverkehrbringer die Sicherheitseigenschaften eines Verbraucherprodukts beeinflusst.
(11) Bevollmächtigter ist jede im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassene natürliche oder juristische Person, die
vom Hersteller schriftlich dazu ermächtigt wurde, in seinem Namen zu handeln.
(12) Einführer ist jede im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassene natürliche oder juristische Person, die ein
Produkt aus einem Drittland in den Europäischen Wirtschaftsraum einführt oder dieses veranlasst.
(13) Händler ist, wer geschäftsmäßig ein Produkt in den Verkehr bringt und nicht Hersteller im Sinne von Absatz 10,
Bevollmächtigter im Sinne von Absatz 11 oder Einführer im Sinne von Absatz 12 ist.
...

Abschnitt 2 Inverkehrbringen und Kennzeichnen von Produkten
GPSG § 4 Inverkehrbringen und Ausstellen
(1) Soweit ein Produkt einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 unterfällt, darf es nur in den Verkehr gebracht werden,
wenn es den dort vorgesehenen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit und sonstigen Voraussetzungen für sein
Inverkehrbringen entspricht und Sicherheit und Gesundheit der Verwender oder Dritter oder sonstige in den Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder vorhersehbarer Fehlanwendung nicht gefährdet werden. Entspricht eine Norm, die eine harmonisierte Norm umsetzt, einer oder mehreren
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit, wird bei einem entsprechend dieser Norm hergestellten Produkt vermutet,
dass es den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit genügt.
(2) Ein Produkt darf, soweit es nicht § 4 Abs. 1 unterliegt, nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es so beschaffen
ist, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder vorhersehbarer Fehlanwendung Sicherheit und Gesundheit von
Verwendern oder Dritten nicht gefährdet werden. Bei der Beurteilung, ob ein Produkt der Anforderung nach Satz 1 entspricht, sind insbesondere zu berücksichtigen
1. die Eigenschaften des Produkts einschließlich seiner Zusammensetzung, Verpackung, der Anleitungen für
seinen Zusammenbau, der Installation, der Wartung und der Gebrauchsdauer,
2. seine Einwirkungen auf andere Produkte, soweit seine Verwendung mit anderen Produkten zu erwarten ist,
3. seine Darbietung, Aufmachung im Handel, Kennzeichnung, Warnhinweise, Gebrauchs- und Bedienungsanleitung und Angaben für seine Beseitigung sowie alle sonstigen produktbezogenen Angaben oder Informationen,
4. die Gruppen von Verwendern, die bei der Verwendung des Produkts einer größeren Gefahr ausgesetzt sind
als andere.
Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforderungen nach Satz 1 entspricht, können Normen und andere technische
Spezifikationen zugrunde gelegt werden. Entspricht eine Norm oder sonstige technische Spezifikation, die vom Ausschuss für technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte ermittelt und von der beauftragten Stelle im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist, einer oder mehreren Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit, wird bei einem
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nach dieser Norm oder sonstigen Spezifikation hergestellten Produkt vermutet, dass es den betreffenden Anforderungen
an Sicherheit und Gesundheit genügt.
(3) Bei einem technischen Arbeitsmittel, das von Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst ist, ist maßgeblich für das
Inverkehrbringen die Rechtslage im Zeitpunkt seines erstmaligen Inverkehrbringens in den Europäischen Wirtschaftsraum. Satz 1 gilt auch für ein Verbraucherprodukt, soweit es von Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst ist. Bei
einem technischen Arbeitsmittel, das nicht von einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 erfasst ist, ist maßgeblich die
Rechtslage im Zeitpunkt seines erstmaligen Inverkehrbringens im Geltungsbereich dieses Gesetzes. Beim Inverkehrbringen eines Verbraucherprodukts ist, soweit es keiner Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 unterfällt, maßgeblich die
Rechtslage im Zeitpunkt seines Inverkehrbringens.
(4) Sofern in den Rechtsverordnungen nach § 3 keine anderen Regelungen vorgesehen sind, ist, wenn
1. Sicherheit und Gesundheit erst durch die Art der Aufstellung eines technischen Arbeitsmittels oder verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstandes gewährleistet werden, hierauf beim Inverkehrbringen des technischen
Arbeitsmittels oder verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstandes ausreichend hinzuweisen, oder
2. zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bestimmte Regeln bei der Verwendung, Ergänzung oder
Instandhaltung eines technischen Arbeitsmittels oder verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstandes beachtet
werden müssen, eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache beim Inverkehrbringen mitzuliefern.
(5) Ein Produkt, das den Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 nicht entspricht, darf ausgestellt werden, wenn ein
sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass es diese Voraussetzungen nicht erfüllt und erst erworben werden kann,
wenn die entsprechende Übereinstimmung hergestellt ist. Bei einer Vorführung sind die erforderlichen Vorkehrungen
zum Schutz von Personen zu treffen.
GPSG § 5 Besondere Pflichten für das Inverkehrbringen von Verbraucherprodukten
(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer eines Verbraucherprodukts haben jeweils im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit
1. beim Inverkehrbringen
a) sicherzustellen, dass der Verwender die erforderlichen Informationen erhält, damit dieser die Gefahren,
die von dem Verbraucherprodukt während der üblichen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer ausgehen und die ohne entsprechende Hinweise nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und sich dagegen schützen kann,
b) den Namen des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, den
Namen des Bevollmächtigten oder des Einführers und deren Adressen auf dem Verbraucherprodukt oder
auf dessen Verpackung anzubringen sowie das Verbraucherprodukt so zu kennzeichnen, dass es eindeutig identifiziert werden kann, es sei denn, das Weglassen dieser Angaben ist vertretbar, insbesondere weil
dem Verwender diese Angaben bereits bekannt sind oder das Anbringen dieser Angaben mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre,
c) Vorkehrungen zu treffen, die den Eigenschaften des von ihnen in den Verkehr gebrachten Verbraucherprodukts angemessen sind, damit sie imstande sind, zur Vermeidung von Gefahren geeignete Maßnahmen zu veranlassen, bis hin zur Rücknahme des Verbraucherprodukts, der angemessenen und wirksamen Warnung und dem Rückruf;
2. bei den in Verkehr gebrachten Verbraucherprodukten die, abhängig vom Grad der von ihnen ausgehenden
Gefahr und der Möglichkeiten diese abzuwehren, gebotenen Stichproben durchzuführen, Beschwerden zu
prüfen und erforderlichenfalls ein Beschwerdebuch zu führen sowie die Händler über weitere das Verbraucherprodukt betreffende Maßnahmen zu unterrichten.
(2) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Einführer haben jeweils unverzüglich die zuständigen Behörden nach
Maßgabe von Anhang I der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001
über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. EG Nr. L 11 S. 4) zu unterrichten, wenn sie wissen oder anhand der ihnen
vorliegenden Informationen oder ihrer Erfahrung eindeutige Anhaltspunkte dafür haben, dass von einem von ihnen in
Verkehr gebrachten Verbraucherprodukt eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Personen ausgeht; insbesondere haben sie über die Maßnahmen zu unterrichten, die sie zur Abwendung dieser Gefahr getroffen haben. Eine
Unterrichtung nach Satz 1 darf nicht zur strafrechtlichen Verfolgung des Unterrichtenden oder für ein Verfahren nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Unterrichtenden verwendet werden.
(3) Der Händler hat dazu beizutragen, dass nur sichere Verbraucherprodukte in den Verkehr gebracht werden. Er darf
insbesondere kein Verbraucherprodukt in den Verkehr bringen, von dem er
1. weiß oder
2. anhand der ihm vorliegenden Informationen oder seiner Erfahrung wissen muss, dass es nicht den Anforderungen nach § 4 entspricht.
Absatz 2 gilt für den Händler entsprechend.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Betriebe des produzierenden Gewerbes (BBR prodGew)

Allgemeiner Teil
Vertragsgrundlagen
Versichertes Risiko
Risiko gemäß Versicherungsschein
Vergabe von Leistungen
Mitversicherte Personen
Mitversicherte Risiken
Haus- und Grundbesitz/Vermietungen
Sozial- und Sicherheitseinrichtungen
Betriebsübliche Veranstaltungen und Werbemaßnahmen
Vorsorgeversicherung
Betriebshaftpflichtrisiko
Allgemeine Deckungserweiterungen
Vermögensschäden
Datenschutzrisiken
Vertragliche Haftpflichtrisiken aus Haus- und Grundbesitz
Auslandsschäden
Be- und Entladeschäden
Strahlenrisiken
Mietsachschäden anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen
Betriebsspezifische Deckungserweiterungen
Tätigkeitsschäden
Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
Sachen von Betriebsangehörigen und Besuchern
Besonders zu vereinbarende Deckungserweiterungen
Nicht zulassungs- und versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
Ausschlüsse
Kraftfahrzeuge, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge
Luftfahrzeuge
Kommissionsware
Verändern der Grundwasserverhältnisse
Bergschäden
Besitz oder Betrieb von Bahnen

A

Allgemeiner Teil

1

Vertragsgrundlagen

4.7
4.8
5.
6.
7
C
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7.
D
1
2
3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6
7
8
9
10

Sprengstoffe und Feuerwerke
Gentechnikrisiken
Versicherungsfall
Deckungssumme, Maximierung, Selbstbehalt
Arbeitsgemeinschaften
Umweltrisiko
Gegenstand der Versicherung
Umfang der Versicherung
Erhöhungen, Erweiterungen, Vorsorgeversicherung
Regelungen zum Versicherungsfall
Der Versicherungsfall
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
Ausschlüsse
Deckungssumme, Serienschäden, Selbstbehalt
Nachhaftung
Produktrisiko
Gegenstand der Versicherung
Versichertes Risiko
Mitversicherte Personen
Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Schäden infolge Fehlens zugesicherter Eigenschaften
Verbindungs-, Vermischungs- und Verarbeitungsschäden
Weiterver- und Weiterbearbeitungsschäden
Aus- und Einbauschäden
Schäden durch mangelhafte Maschinen
Prüf- und Sortierkosten
Auslandsdeckung
Risikoabgrenzungen
Zeitliche Begrenzung
Versicherungsfall und Serienschaden
Versicherungssumme, Maximierung und Selbstbehalt
Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos / neue
Risiken

Grundlagen des Vertrages sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und die folgenden Bestimmungen.

2

Versichertes Risiko

2.1

Risiko gemäß Versicherungsschein
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen beschriebenen Risiko.
Der Versicherungsschutz umfasst alle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland belegenen Betriebsstätten,
Betriebseinrichtungen und betrieblichen Nebenrisiken.
Vergabe von Leistungen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunternehmer), soweit
diese dem versicherten Risiko des Versicherungsnehmers entsprechen.
Nicht versichert ist die Haftpflicht der beauftragten Unternehmer selbst bzw. deren Personal.

2.2
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Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;
der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

4

Mitversicherte Risiken

4.1

Haus- und Grundbesitz/Vermietungen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer von Grundstücken (nicht jedoch Luftlandeplätzen), Gebäuden oder Räumlichkeiten, die
im Rahmen des versicherten Risikos oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen genutzt werden, auch soweit sie teilweise an Betriebsfremde vermietet, verpachtet oder sonst überlassen werden.
Mitversichert ist dabei die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers - abweichend von Ziff. 7.13 (1) AHB - wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen und gewerblichen Abwässer), und wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten;
des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabarbeiten) auf den Grundstücken bis zu einer veranschlagten Bausumme von 100.000 € je
Bauvorhaben;
Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die
Vorsorgeversicherung (siehe Ziff. 4 AHB).
des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer dieser Grundstücke aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;
der durch Arbeitsvertrag mit dem Versicherungsnehmer mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung
dieser Verrichtungen erhoben werden;
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder
infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.
der Zwangs- oder (vorläufigen) Insolvenzverwalter sowie der Treuhänder nach der Insolvenzordnung in dieser
Eigenschaft.
Sozial- und Sicherheitseinrichtungen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen (wie Betriebskantinen, Erholungsheime, Kindergärten, Sportanlagen) für Betriebsangehörige, auch wenn diese Einrichtungen gelegentlich durch Betriebsfremde genutzt werden, sowie aus seinen Sicherheitseinrichtungen (z.B.
Werksfeuerwehr).
Nicht versichert ist die Haftpflicht von Betriebssportgemeinschaften sowie die persönliche Haftpflicht der Mitglieder aus der Betätigung in diesen.
Betriebsübliche Veranstaltungen und Werbemaßnahmen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus betriebsüblichen Veranstaltungen
(z.B. Betriebsbesichtigungen, Betriebsfeiern und -ausflügen) sowie aus dem Besitz und der Unterhaltung von
Reklameeinrichtungen und aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, Symposien und Kongressen.

4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.2

4.3

5

Vorsorgeversicherung
Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausgewiesenen Deckungssumme gilt für die
Vorsorgeversicherung gem. Ziff. 4 AHB eine Höchstersatzleistung von
- 2 Mio. € für Personenschäden
- 2 Mio. € für Sachschäden.
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Betriebshaftpflichtrisiko

1

Allgemeine Deckungserweiterungen

1.1

Vermögensschäden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des
Ziff. 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 Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);
planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;
der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung,
Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;
bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, bargeldlosen Zahlungsmitteln, Wertpapieren, Sparbüchern,
Urkunden, Schmucksachen und sonstigen Wertsachen;
der Vergabe von Lizenzen.
Die Deckungssumme beträgt je Versicherungsfall 100.000 €. Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Deckungssumme.
Diese Deckungserweiterung findet für Teil C "Umwelthaftpflichtrisiko" keine Anwendung.
Datenschutzrisiken
Abweichend von der Ausschlussbestimmung in vorstehender Ziff. 1.1.8 - ansonsten im gleichen Umfang - ist
mitversichert die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus der Verletzung von Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes über personenbezogene Daten.
Eingeschlossen sind insoweit - abweichend von Ziff. 7.4 (3) AHB - auch gesetzliche Haftpflichtansprüche von
Betriebsangehörigen untereinander.
Vertragliche Haftpflichtrisiken aus Haus- und Grundbesitz
Übernimmt der Versicherungsnehmer z.B. als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden durch Vertrag die Verkehrssicherungspflichten und die sich daraus ergebende gesetzliche Haftpflicht des
Vermieters, Verpächters oder Leasinggebers, verzichtet der Versicherer insoweit auf den Einwand der Ziff. 7.3
AHB.
Auslandsschäden - Kosten und Selbstbehalt bei Geltendmachung von Ansprüchen in den USA und Kanada
Eingeschlossen ist - abweichend von . 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfälle
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, Symposien und
Kongressen;
- urch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen;
im europäischen Ausland vorkommender Versicherungsfälle
- durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen;
- aus Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst).
Nicht versichert sind Ansprüche nach Art. 1792 und 2270 des Code civil oder gleichartigen landesrechtlichen
Bestimmungen.
Ausgeschlossen ist die Haftpflicht
- für im Ausland belegene Betriebsstätten, z.B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl.;
- aus Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und die unter Teil A Ziff.
3.1 mitversicherten Personen (gesetzliche Vertreter des Versicherungsnehmers und „leitende Angestellte“) aus

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

1.2

1.3

1.4
1.4.1

1.4.2
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Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe
Ziff. 7.4 (3) AHB).
1.4.3 Abweichend von Ziff. 5.2 AHB werden
- bei Versicherungsfällen in den USA und Kanada sowie
- bei mitversicherten Ansprüchen, die in den USA/Kanada geltend gemacht werden,
die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die
dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.
Bei Personenschäden in den USA/Kanada hat der Versicherungsnehmer je Versicherungsfall 10.000 € selbst zu
tragen. Der Selbstbehalt gilt
- bei Personenschäden in USA/Kanada sowie
- für mitversicherte Ansprüche wegen Personenschäden, die in den USA/Kanada geltend gemacht werden,
auch für die vorgenannten Kosten.
1.4.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
1.5
Be- und Entladeschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Landoder Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be- oder Entladen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Für Schäden an Containern und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens.
Ausgeschlossen ist gemäß Ziff. 7.7 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 10 %, mindestens 100
€, höchstens 1.000 € selbst zu tragen.
1.6
Strahlenrisiken
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.10 AHB und Ziff. 7.12 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
- dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
- Besitz und Verwendung von Röntgengeräten und Störstrahlern, Laser- und Masergeräten.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über Teil C „Umwelthaftpflichtrisiko“.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
- wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;
- wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen oder in wessen Interesse - aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und
hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu
nehmen haben.
1.7
Mietsachschäden anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die an anlässlich
von Dienst- und Geschäftsreisen gemieteten Räumen entstehen, und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Ausgenommen hiervon bleiben Schäden durch Brand und Explosion (diesbezüglich richten sich Versicherungsschutz und Ersatzleistung ausschließlich nach Teil C „Umwelthaftpflichtrisiko“).
Nicht versichert sind Ansprüche
- wegen Abnutzung, Verschleiß oder übermäßiger Beanspruchung;
- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen;
- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat und deren Angehörigen;
- von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich
verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.
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2

Betriebsspezifische Deckungserweiterungen

2.1

Tätigkeitsschäden
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an fremden
Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen
entstanden sind, und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Die Bestimmung der Ziff. 1.2 AHB bleibt bestehen.
Ausgeschlossen sind darüber hinaus Ansprüche wegen Beschädigung von
- Kraft-, Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeugen sowie Containern und deren Ladung;
- Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befinden.
Der Versicherungsschutz für Be- und Entladeschäden richtet sich ausschließlich nach Teil B Ziff. 1.5. Für Tätigkeitsschäden nach Abschluss der Arbeiten oder Ausführung sonstiger Leistungen richtet sich der Versicherungsschutz nach Teil D Ziff. 1.2 „Tätigkeitsfolgeschäden“.
Unter Anrechnung auf die vereinbarte Deckungssumme je Versicherungsfall sowie die Jahreshöchstersatzleistung des Versicherers beträgt die Deckungssumme je Versicherungsfall 30.000 €.
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 60.000 €.
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 10%, mindestens 100
€, höchstens 1.000 € selbst zu tragen.
Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.4 (3) AHB - gegenseitige gesetzliche Haftpflichtansprüche
- zwischen Betriebsangehörigen (gesetzliche Vertreter des Versicherungsnehmers, Personen, die mit der Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes betraut sind, Mitglieder des Aufsichtsrates oder sonstiger Aufsichtsgremien, z.B. Beiräte) sowie ihren Angehörigen wegen Personen- und Sachschäden, wenn der
Betriebsangehörige für das den Anspruch auslösende Ereignis im Betrieb keine Verantwotung/Mitverantwortung zu tragen hat;
- zwischen sämtlichen übrigen Betriebsangehörigen wegen Sachschäden von mehr als 100 €.
Ausgenommen hiervon sind Geld, bargeldlose Zahlungsmittel, Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden, Schmucksachen und sonstige Wertsachen.
Sachen von Betriebsangehörigen und Besuchern
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Sachen der Betriebsangehörigen und
Besucher. Ausgenommen hiervon sind Geld, bargeldlose Zahlungsmittel, Wertpapiere, Sparbücher, Urkunden,
Schmucksachen und sonstige Wertsachen.

2.2

2.3

3
3.1

Besonders zu vereinbarende Deckungserweiterungen
Wenn die Mitversicherung im Versicherungsschein und seinen Nachträgen dokumentiert ist, gilt:
Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht
versicherungspflichtigen
- Kraftfahrzeugen (Gabelstapler) mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit;
- Kfz-Anhängern, soweit diese nicht in Verbindung mit einem zulassungs- oder versicherungspflichtigen Zugfahrzeug gebraucht werden.
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) und Ziff. 4.3 (1) AHB.
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat.
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen
durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat.

4

Ausschlüsse

4.1

Kraftfahrzeuge, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen, soweit nicht nach Teil B Ziff. 3.1 Versicherungsschutz vereinbart wurde.
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
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Eine Tätigkeit der vorgenannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug
ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs
ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Luftfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursachen oder für die
sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge,
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,
- Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder
Luftfahrzeugteilen,
und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen, wegen sonstiger
Schäden durch Luftfahrzeuge und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Kommissionsware
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden an Kommissionsware und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Verändern der Grundwasserverhältnisse
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.
Bergschäden
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
- wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken) deren Bestandteile und Zubehör;
- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.
Besitz oder Betrieb von Bahnen
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, außer Seil-, Schwebe- und Feldbahnen zur Beförderung von Sachen auf Betriebsgrundstücken.
Sprengstoffe und Feuerwerke
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen oder aus
ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken.
Gentechnikrisiken
Nicht versichert ist der Versicherungsnehmer als Betreiber einer gentechnischen Anlage oder aus der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen i.S. des Gentechnikgesetzes wegen Personen- und Sachschäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen.

Versicherungsfall
Versicherungsfall ist gemäß Ziff. 1.1 und Ziff. 25 AHB das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche gegen den
Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte.

6

Deckungssumme/Maximierung/Selbstbehalt

6.1

Es gelten die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausgewiesenen Deckungssummen je Versicherungsfall und die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Soweit nach den sonstigen Vertragsbestimmungen für bestimmte Risiken eine Selbstbeteiligung vereinbart ist,
findet diese Anwendung.

6.2

7

Arbeitsgemeinschaften
Für gesetzliche Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften gelten, unbeschadet der
sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der Deckungssummen), folgende Bestimmungen:
Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des
Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die
schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen, gleichgültig, von wem die
Schäden verursacht wurden.
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Ausgeschlossen bleiben ebenso Haftpflichtansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschaft untereinander sowie
der Arbeitsgemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

C

Umwelthaftpflichtrisiko (Umwelt-Kompaktversicherung)

1

Gegenstand der Versicherung

1.1

Versichert ist - abweichend von Ziff. 7.10 AHB - die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung.
Mitversichert sind gemäß Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des
Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder befugnissen durch Umwelteinwirkung. Diese Vermögensschäden werden wie Sachschäden behandelt.
Ein Schaden entsteht durch eine Umwelteinwirkung, wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck,
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht wird, die sich in Boden, Luft oder
Wasser ausgebreitet haben. Schäden durch Brand oder Explosion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung.
Die Vertragsbestimmungen gemäß Teil B gelten mit Ausnahme von Ziff. 5 und 6 auch für Teil C.
Für Versicherungsfälle im Ausland und bei mitversicherten Ansprüchen, die in den USA/Kanada geltend gemacht
werden, gilt Teil B Ziff. 1.4; der Versicherungsfallbegriff richtet sich jedoch nach Teil C Ziff. 4.
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - auch im europäischen Ausland eintretende Versicherungsfälle, die auf den Betrieb einer im Inland belegenen versicherten Anlage im Sinne der Ziff. 2 zurückzuführen sind.
Nicht versichert sind Anlagen, die im Ausland belegen sind.

1.2

1.3
1.4

2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.2

2.3

2.4
2.5 2.5.1
2.5.2

Umfang der Versicherung
Im Rahmen der Bedingungen erstreckt sich der Versicherungsschutz auf
alle Anlagen und Risiken des Versicherungsnehmers mit Ausnahme
der Lagerung von mehr als 500 I Heizöl, mehr als 500 I Kraftstoff, mehr als 500 kg Gas je Betriebsgrundstück;
der Lagerung von insgesamt mehr als 10 Tonnen Altöl und gefährlicher Stoffe und gefährlicher Zubereitungen je
Betriebsgrundstück (die Lagerung von Heizöl, Kraftstoff und Gas richtet sich nach Ziff. 2.1.1). Als gefährlich gelten Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des § 3 a Chemikaliengesetz;
der Direkteinleitung (Einbringen, Einwirken) von Stoffen in ein Gewässer sowie des Betreibens von Klärwerken
und Abwasserbehandlungsanlagen; eingeschlossen sind jedoch das Betreiben von und die Direkteinleitung über
Leichtstoff- oder Schwerstoffabscheider;
von Anlagen zur Verwertung und/oder Beseitigung von Abfällen sowie Deponien;
von Anlagen, die in einem förmlichen Genehmigungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BlmSchG) zu genehmigen sind oder einer Deckungsvorsorge unterliegen;
von Anlagen oder Einrichtungen, die hochfrequente elektromagnetische Strahlungen aussenden (z.B. Mobilfunkoder Sendeanlagen/-masten).
Für die Lagerung von Heizöl, Gas und Kraftstoffen über die in Ziff. 2.1.1 angegebenen Mengen kann nach gesonderter Vereinbarung (Dokumentierung im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen) Versicherungsschutz
vereinbart werden.
Für die übrigen nicht mitversicherten Anlagen/Risiken (Ziff. 2.1.2 - 2.1.6) kann in einem gesonderten Versicherungsvertrag Versicherungsschutz vereinbart werden.
die Verwendung von Stoffen im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen/Risiken (z.B. innerbetrieblicher Transport vom Lager zum Einsatzort) oder auf Stoffe, die in Abwässer und
mit diesen in Gewässer gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.
die Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von in Ziff. 7.10 AHB
beschriebenen Anlagen oder ersichtlich für solche Anlagen bestimmte Teile, wenn der Versicherungsnehmer
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den dort
genannten Voraussetzungen ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen (Umwelt-Regressrisiko).
die allmähliche Einwirkung der Temperatur. von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch,
Ruß, Staub und dgl.) sowie auf Abwässer (Allmählichkeits- und Abwässerschäden).
abweichend von Ziff. 7.6 AHB - Schäden durch Brand und Explosion und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden
an anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen gemieteten Räumen;
falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart, an für sonstige betriebliche Zwecke
gemieteten, gepachteten (nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (Mietsachschäden durch Brand und Explosion).
Unter Anrechnung auf die vereinbarte Deckungssumme je Versicherungsfall sowie die Jahreshöchstersatzleistung gilt die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebene Deckungssumme für Mietsachschäden
durch Brand/Explosion. Dieser Betrag bildet zugleich auch die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
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2.5.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
- von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen;
- von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat und deren Angehörigen;
- von Unternehmen. die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich
verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen;
- als Rückgriffsansprüche, die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallen.

3

Erhöhungen – Erweiterungen- Vorsorgeversicherung
Der Versicherungsschutz erlischt für diejenigen versicherten Anlagen. die durch Erhöhung der Lagermenge
und/oder Leistungsgrenzen den Ausnahmen gemäß Ziff. 2.1.1 - 2.1.5 zuzuordnen sind; die Bestimmungen der
Ziff. 3.1 (2) AHB über Erhöhungen/Erweiterungen, der Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB sowie Teil A Ziff. 5 über Vorsorgeversicherung finden insoweit keine Anwendung.

4
4.1

Regelungen zum Versicherungsfall

Der Versicherungsfall
Versicherungsfall ist - abweichend von Ziff. 1.1 Abs. 2, Ziff. 25 AHB - die nachprüfbare erste Feststellung des
Personenschadens (Tod. Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens durch den
Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.
4.2
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
4.2.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
- nach einer Störung des Betriebes oder
- aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.
4.2.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der Ziff. 4.2.1 werden unter den dort genannten
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.
4.2.3 Im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziff. 4.2 vereinbarten Gesamtbetrages werden dem Versicherungsnehmer die Aufwendungen voll ersetzt, falls er
4.2.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich angezeigt hat und alles getan hat, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu
mindern und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt
hat oder
4.2.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abgestimmt hat. Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles
zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer den Umständen
nach für geboten halten durfte.
4.2.4 Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 4.2.3 nicht vor, so werden die Aufwendungen nur in dem Umfang ersetzt, in
dem die Maßnahmen notwendig und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern.
4.2.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu
einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung ersetzt. Dieser Betrag bildet zugleich die Höchstersatzleistung des Versicherers für ein Versicherungsjahr. Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 10%, mindestens 100 €,
höchstens 1.000 € selbst zu tragen.
4.2.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff.
4.2.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtungen,
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
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Ausschlüsse
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
wegen Schäden durch Verschütten, Abtropfen, Ablaufen, Verdampfen, Verdunsten wassergefährdender Stoffe
oder ähnliche Vorgänge, wenn dabei wassergefährdende Stoffe in den Boden oder ein Gewässer gelangen, es
sei denn, dass solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen;
wegen Schäden durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen; es sei denn, der Versicherungsnehmer erbringt den Nachweis, dass er nach dem Stand der Technik zum
Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkung unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeit
derartiger Schäden nicht erkennen musste;
wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden;
wegen Schäden, für die Versicherungsschutz nach früheren Versicherungsverträgen besteht oder hätte vereinbart werden können;
wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung
betroffen waren;
wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (ausgenommen
Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Dieser Ausschluss kommt im Rahmen des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 2.3 nicht zur Anwendung.
wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfälle
- ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung,
- ohne Genehmigung des Inhabers der Abfallentsorgungsanlage, insbesondere einer Deponie oder Kompostierungsanlage,
- unter Nichtbeachtung von Auflagen oder Hinweisen des Inhabers der Abfallentsorgungsanlage, insbesondere
einer Deponie oder Kompostierungsanlage oder seines Personals,
- unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration,
- an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist,
zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt werden;
gegen die Personen, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie
- bewusst von Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten, dem Umweltschutz dienenden, behördlichen Anordnungen oder Verfügungen abweichen oder
- bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu
befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;
wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;
wegen Bergschäden (i.S.d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken,
deren Bestandteilen und Zubehör sowie wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i.S.d. § 114 BBergG) durch
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;
wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens;
wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6

Deckungssumme – Serienschäden - Selbstbehalt

6.1

Es gelten die im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausgewiesenen Deckungssummen je Versicherungsfall und die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle
- durch dieselbe Umwelteinwirkung oder
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden
Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht,
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfälle als eingetreten gilt. Ziff. 6.3 AHB gilt als gestrichen.
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatzleistung 10 %, mindestens 100
€, höchstens 1.000 € selbst zu tragen; das gilt nicht bei Schäden durch Brand oder Explosion.

6.2

6.3

7

Nachhaftung

7.1

Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz
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für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:
Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.
Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.
Ziff. 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

Produkthaftpflichtrisiko (ProdHM – Musterbedingungen des GDV, Stand 2008)

Der Versicherungsschutz für Produkthaftpflichtrisiken von Industrie- und Handelsbetrieben richtet sich nach den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und den folgenden Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen:
1.
Gegenstand der Versicherung
1.1
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer
- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
- erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den
Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.
1.2
Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an
fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen
Sachen entstanden sind, und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dieser Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Schäden nach Abschluss der Arbeiten oder Ausführung der sonstigen Leistungen eingetreten sind.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung von
- Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern sowie deren Ladung;
- Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden oder befunden haben.
2.
Versichertes Risiko
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den in der Betriebsbeschreibung genannten Produktions- und Tätigkeitsumfang.
Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche wegen Schäden aus der Vergabe von Leistungen an
Dritte (Subunternehmer). Nicht versichert bleibt die Haftpflicht der Subunternehmer selbst und deren Betriebsangehörige.
3.
Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
3.1
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;
3.2
sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen
verursachen.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
4.
Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes
4.1
Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziff. 1.2 AHB - auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei
Gefahrübergang vorhanden sind.
4.2
Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden
4.2.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.2.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch eine
aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung von
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mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen mit anderen Produkten entstanden sind. Erzeugnisse im
Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mängeln
in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von Ziff. 1.2 und Ziff. 7.3 AHB - für auf Sachmängeln
beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.
4.2.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz
nach Ziff. 1 oder 4.1 besteht;
4.2.2.2 anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des Entgeltes für die
mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;
4.2.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für
eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis
nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte
(nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;
4.2.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes), weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem
Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers für
die Gesamtprodukte zu erzielen gewesen wäre;
4.2.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall,
der aus der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen eines darüber hinausgehenden
Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versichert.
4.3
Weiterver- oder -bearbeitungsschäden
4.3.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.3.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Weiterverarbeitung oder -bearbeitung mangelhaft hergestellter
oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen Produkten stattfindet. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als
auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über
die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie
Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von Ziff. 1.2 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.
4.3.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes
für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich sind;
4.3.2.2 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber Ziff. 6.2.8).
Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Erzeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;
4.3.2.3 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes), weil die weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten
Erzeugnisse nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des
Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder -bearbeitung zu erwarten gewesen wäre.
4.4
Aus- und Einbaukosten
4.4.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.4.2 und 4.4.3 genannten
Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter die durch
den Einbau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen
entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des Versicherungsnehmers als
auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über
die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie
Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von Ziff. 1.2 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Ver-
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einbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.
4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.4.2.1 Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen), d.h. Kosten für das
Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter. Vom Versicherungsschutz
ausgenommen bleiben die Kosten für die Nach- und Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier
Produkte Dritter.
4.4.2.2 Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an
den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten
Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des
Transportes vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort des Austausches, sind nur die Kosten des Direkttransportes versichert.
4.4.3 Ausschließlich für die in Ziff. 4.4.2 genannten Kosten besteht in Erweiterung der Ziff. 4.4.1 - und insoweit abweichend von Ziff.1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur
Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder
seinem Abnehmer aufgewendet werden.
4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn
4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat oder in seinem
Auftrag, für seine Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren lassen; dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, sondern ausschließlich aus der Herstellung oder Lieferung resultiert;
4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziff. 4.4.1 bis 4.4.3 auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von
Kraft-, Schienen-, oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung
durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von oder den Einbau in
Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen bestimmt waren;
4.4.4.3 Ziff. 6.2.8 eingreift.
4.5
Schäden durch mangelhafte Maschinen (fakultativ)
Soweit im Versicherungsschein besonders vereinbart, gilt:
4.5.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.5.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Produkten, die durch vom Versicherungsnehmer mangelhaft hergestellte, gelieferte, montierte oder gewartete Maschinen produziert, be- oder verarbeitet
wurden. Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten,
gelieferten, montierten oder gewarteten Maschinen sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung
oder Lieferung gleich.
Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von Ziff. 1.2 AHB - für auf Sachmängeln beruhende
Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.
4.5.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
4.5.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der mittels der Maschine hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte,
soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziff. 1 oder 4.1 besteht;
4.5.2.2 anderer für die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte nutzlos aufgewendeter Kosten;
4.5.2.3 Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der mittels der Maschinen des
Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte oder für eine andere Schadenbeseitigung;
4.5.2.4 weiterer Vermögensnachteile (z.B. entgangenen Gewinnes), weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden
konnten;
4.5.2.5 der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten infolge eines sich aus Mängeln
der hergestellten, be- oder verarbeitenden Produkte ergebenden Produktionsausfalles. Ansprüche wegen eines
darüber hinausgehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht versichert;
4.5.2.6 weiterer Vermögensnachteile, weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers mangelhaft hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte mit anderen Produkten verbunden, vermischt, verarbeitet (Ziff. 4.2) oder
weiterverarbeitet oder -bearbeitet (Ziff. 4.3), eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen (Ziff. 4.4) werden.
Dieser Versicherungsschutz wird im Umfang der vorgenannten Ziff. 4.2 ff. gewährt.
4.6
Prüf- und Sortierkosten (fakultativ)
Soweit im Versicherungsschein besonders vereinbart, gilt:
Besteht Versicherungsschutz nach den vorangehenden Ziff. 4.2 ff., gilt:
4.6.1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in Ziff. 4.6.2 und 4.6.3 genannten
Vermögensschäden infolge der Überprüfung von Produkten der Dritten auf Mängel, wenn die Mangelhaftigkeit
einzelner Produkte bereits festgestellt wurde und aufgrund ausreichenden Stichprobenbefundes oder sonstiger
nachweisbarer Tatsachen gleiche Mängel an gleichartigen Produkten zu befürchten sind. Die Überprüfung muss
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der Feststellung dienen, welche der Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich mangelhaft sind und welche der
nach den Ziff. 4.2 ff. versicherten Maßnahmen zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. Produkte im Sinne dieser
Regelung sind solche, die aus oder mit Erzeugnissen des Versicherungsnehmers hergestellt, be- oder verarbeitet
wurden.
Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht. Zur Überprüfung gehört auch ein notwendiges Vorsortieren zu überprüfender und Aussortieren von
überprüften Produkten sowie das infolge der Überprüfung erforderliche Umpacken der betroffenen Produkte.
Ist jedoch zu erwarten,
dass die Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht
höher sind,
als die nach Ziff. 4.2 ff. gedeckten Kosten im Falle der tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller Produkte mit Mangelverdacht,
so beschränkt sich der Versicherungsschutz auf die Versicherungsleistungen nach Ziff. 4.2 ff. In diesem Falle
bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.
Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau der Erzeugnisse möglich und wäre bei tatsächlicher
Mangelhaftigkeit der Austausch dieser Erzeugnisse die notwendige Mangelbeseitigungsmaßnahme nach Ziff.
4.4, so beschränkt sich der Versicherungsschutz ebenfalls auf die Versicherungsleistungen nach Ziff. 4.4. Auch
in diesen Fällen bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich Mängel aufweisen.
Ausschließlich für die in Ziff. 4.6.2 und 4.6.3 genannten Kosten besteht in Erweiterung der Ziff. 4.6.1 - und insoweit abweichend von Ziff. 1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen
Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von
diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet werden.
Auf Ziff. 6.2.8 wird hingewiesen.
Auslandsdeckung
(Umfang nach besonderer Vereinbarung)
Risikoabgrenzungen
Nicht versichert sind
Ansprüche, soweit diese nicht in Ziff. 4 ausdrücklich mitversichert sind,
- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz
statt der Leistung;
- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können;
- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt;
im Rahmen der Versicherung gem. Ziff. 4.2 ff. Ansprüche wegen Folgeschäden (z.B. Betriebsunterbrechung oder
Produktionsausfall), soweit diese nicht in den Ziff. 4.2 ff. ausdrücklich mitversichert sind.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind
Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um
im Rahmen der Ziff. 4 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und
Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungsnehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzustehen hat;
Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z.B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und Werbung);
Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziff. 7.8 AHB;
Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt haben;
Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick
auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausreichend
erprobt waren.
Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen weder in einem
Funktionszusammenhang stehen noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen;
Ansprüche aus
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Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von
Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie den Einbau
in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,
- Tätigkeiten, (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen
6.2.7 Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend gemacht werden.
6.2.8 Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziff. 4.2.2.3, 4.3.2.2, 4.4 und - soweit vereinbart - Ziff. 4.6 sowie Ansprüche
wegen Beseitigungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen der Ziff. 4.2.2.4 und 4.3.2.3, die im Zusammenhang
mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können
sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende Aufforderung des Versicherungsnehmers, zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler,
Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Mängel beheben oder andere namentlich benannten Maßnahmen durchführen zu lassen.
7.
Zeitliche Begrenzung
7.1
Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 4.2 ff. umfasst die Folgen aller Versicherungsfälle, die dem Versicherer
nicht später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. Unberührt bleiben
die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten.
7.2
Für Ansprüche nach Ziff. 4.2 ff. wegen Schäden durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor Inkrafttreten dieses Versicherungsvertrages ausgeliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei besonderer Vereinbarung.
8. Versicherungsfall und Serienschaden
8.1
Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages eingetretene Schadenereignis gemäß Ziff. 1.1
Abs. 2, Ziff. 25 AHB. Bei Ziff. 4.4.3 und 4.6.4 ist es für den Versicherungsfall - abweichend von Ziff 1.1 Abs. 2
AHB - unerheblich, dass es sich nicht um Haftpflichtansprüche handelt.
8.2
Der Versicherungsfall tritt ein bei:
8.2.1 Ziff. 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse;
8.2.2 Ziff. 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbeitung der Erzeugnisse;
8.2.3 Ziff. 4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder Auftragens der Erzeugnisse;
8.2.4 Ziff. 4.5.2.1 bis 4.5.2.5 im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder Verarbeitung der in Ziff. 4.5 genannten Sachen;
8.2.5 Ziff. 4.5.2.6 in den für Ziff. 4.2 bis 4.4 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die Regelung gemäß Ziff. 4.5.2.6 in Zusammenhang steht;
8.2.6 Ziff. 4.6 in den für Ziff. 4.2 bis 4.5 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die in Ziff.
4.6 geregelte Überprüfung in Zusammenhang steht.
8.3
Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende Versicherungsfälle
- aus der gleichen Ursache, z.B. aus dem gleichen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei
denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammenhang, oder
- aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaftet sind,
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Schadensfall und in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem
der erste dieser Versicherungsfälle eingetreten ist.
Teilweise abweichend von Ziff. 1 Abs. 2 AHB bezieht sich die zeitliche Geltung des Versicherungsschutzes ausschließlich auf Versicherungsfälle solcher Serien ,deren erster Schadensfall während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten ist, aber auch auf alle Versicherungsfälle dieser Serie1.
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.
9. Versicherungssumme, Maximierung und Selbstbehalt
9.1
Die Versicherungssummen betragen für Personenschäden 5 Mio €, für Sach- und Vermögensschäden 5 Mio €.
9.2
Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Maximierung) ist begrenzt auf 10
Mio € für Personenschäden und 10 Mio € für Sach- und Vermögensschäden.
9.3
Der Versicherungsnehmer hat sich bei jedem Versicherungsfall an den versicherten Schäden in Höhe von 10%,
mindestens 2.000 € und maximal 5.000 € selbst zu beteiligen. Im Falle eines Serienschadens im Sinne von Ziff.
8.3 beträgt der Selbstbehalt für alle Versicherungsfälle dieser Serie 10%, mindestens 4.000 €, maximal 10.000 €.
10.
Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos / neue Risiken
10.1 Der Versicherungsnehmer hat
- wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Produktions- oder Tätigkeitsumfanges (Ziff. 3.1 (2) AHB),
1

kursiver und unterstrichener Text: alternative Serienschadenklausel

Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung – Gesetze und Bedingungen

-

10.2

10.3

Seite 25

Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung gem. Ziff. 3.1 (3), Ziff. 4
AHB)
zwecks Vereinbarung neuer Prämien und Überprüfung der Bedingungen - abweichend von Ziff. 13 AHB - unverzüglich anzuzeigen.
Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht nach, so erhöhen sich die in Ziff. 9.3 genannten
Selbstbehalte in Schadenfällen, die mit solchen Erhöhungen oder Erweiterungen oder mit neu entstandenen Risiken in Zusammenhang stehen, auf € 20.000.
Für die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4 AHB) betragen die Versicherungssummen je Versicherungsfall 2 Mio € für
Personenschäden und 2 Mio € für Sach- und Vermögensschäden und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 4 Mio € für Personenschäden und 4 Mio € für Sach- und Vermögensschäden.
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VII. Sonderbedingungen zur Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung für KfzHandel und -Handwerk (KfzSBHH)
Präambel
Soweit diese Sonderbedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten, gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung [AKB 2008].
Die Sonderbedingungen zur Kfz-Versicherung für Kraftfahrzeug-Handel und -Handwerk umfassen je nach Inhalt
des Versicherungsvertrages die folgenden Versicherungsarten:
Kfz-Haftpflichtversicherung (A.4.1),
Kaskoversicherung als Teil- oder Vollkaskoversicherung (A.4.2)
Diese Versicherungsarten werden jeweils als rechtlich selbständige Verträge abgeschlossen. Der von Ihnen gewählte Leistungsumfang gilt – soweit nicht anders vereinbart – einheitlich für alle nach A.3 versicherten Risiken.
Dabei sind jeweils alle Fahrzeuge der versicherten Risikoarten A.3.1 bis A.3.7 Gegenstand des Versicherungsvertrags.

A

Welche Risiken und Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung für KraftfahrzeugHandel und –Handwerk ?
Wir gewähren Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherungsschutz für die unter A.3 beschriebenen Fahrzeuge eines
nach A.1 und A.2 näher bestimmten Betriebes, soweit dies vertraglich vereinbart ist.

A.1

Welche Betriebsarten sind versichert?

Sie können Ihrem Versicherungsschein entnehmen, für welche Betriebsarten Versicherungsschutz besteht.
A.1.1 Kfz-Handwerksbetriebe
A.1.1.1 Kfz-Handwerksbetriebe sind Unternehmen, in denen Reparatur-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an
fremden Fahrzeugen und deren Teilen gegen Entgelt ausgeführt werden.
[Variante: Als Kfz-Handwerksbetriebe gelten auch … (vom Versicherer ggf. zu ergänzen) ]
A.1.1.2 Versicherungsschutz für eigene Fahrzeuge besteht nur für Werkstatt- und Unfallersatzfahrzeuge, soweit diese
nach A.3.2.1 in den Versicherungsschutz einbezogen sind.
A.1.1.3 Versicherungsschutz für fremde Fahrzeuge nach A.3 besteht, solange sich diese Risiken aufgrund des Zwecks
Ihres Kfz-Handwerksbetriebes in Ihrer Obhut oder in der Obhut einer von Ihnen beauftragten oder bei Ihnen angestellten Person befinden. Nicht versichert ist die Haftpflicht des beauftragten Unternehmers bzw. dessen Personal.
Die Obhut beginnt mit Übernahme des Fahrzeugs und endet mit der Rückgabe an den Kunden.
Obhut besteht auch außerhalb der Betriebsstätte im Zusammenhang mit einem Reparatur-, Instandsetzungsoder Wartungsauftrag
- bei Arbeiten auf fremden Grundstücken, sofern diese nicht ausschließlich auf fremden Grundstücken erfolgen,
- im Rahmen des Hol- und Bringservice durch eigene Mitarbeiter.
A.1.2 Kfz-Handelsbetriebe
A.1.2.1 Kfz-Handelsbetriebe sind Betriebe, die für eigene oder fremde Rechnung neue oder gebrauchte Fahrzeuge
gewerbsmäßig an- und verkaufen.
[Variante: Als Kfz-Handelsbetrieb gilt auch … (vom jeweiligen Versicherer zu ergänzen)].
A.1.2.2 Versicherungsschutz für eigene Fahrzeuge nach A.3 besteht für Versicherungsfälle, die sich aus einem Gebrauch des versicherten Risikos ergeben, der im Zusammenhang mit dem Zweck Ihres Kfz-Handelsbetriebes
steht.
A.1.2.3 Versicherungsschutz für fremde Fahrzeuge nach A.3 besteht, solange sich diese Risiken im Zusammenhang
mit dem Zweck Ihres Kfz-Handelsbetriebes in Ihrer Obhut oder in der Obhut eines von Ihnen beauftragten Betriebsangehörigen befinden.
Die Obhut beginnt mit Übernahme des Fahrzeugs und endet mit der Übergabe an den Kunden.
A.1.3 Kfz-Handels- und Handwerksbetrieb (gemischter Betrieb)
Kfz-Handels- und Handwerksbetriebe sind Betriebe, die für eigene oder fremde Rechnung neue oder gebrauchte
Fahrzeuge gewerbsmäßig an- und verkaufen (A.1.2) sowie Reparatur-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten
an fremden Fahrzeugen und deren Teilen gegen Entgelt ausführen (A.1.1).
A.1.4 [Variante: Weitere Betriebsarten vom jeweiligen Versicherer zu ergänzen]
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Wo besteht Versicherungsschutz?
Für die versicherten Risiken besteht Versicherungsschutz im Rahmen der Kfz-Versicherung für KraftfahrzeugHandel und -Handwerk nur für die im Versicherungsschein bezeichnete Betriebsstätte, soweit sich aus der versicherten Betriebsart oder den versicherten Risiken keine abweichende Regelung ergibt.
Für weitere Betriebsstätten werden separate Verträge zur Kfz-Versicherung für Kraftfahrzeug-Handel und Handwerk benötigt.

A.3

Welche Fahrzeuge sind versichert?

Sie können Ihrem Versicherungsschein entnehmen, für welche der folgenden eigenen oder fremden Fahrzeuge
Versicherungsschutz besteht.
Als eigene Fahrzeuge gelten auch Fahrzeuge, die einem anderen zur Sicherung übereignet, aber in Ihrem Besitz
belassen sind. Fahrzeuge, die Sie unter Eigentumsvorbehalt verkauft und übergeben haben, gelten vom Zeitpunkt der Übergabe an nicht als eigene Fahrzeuge.
Versichert sind ausschließlich Fahrzeuge, die in direktem Zusammenhang mit der von Ihnen versicherten Betriebsart stehen (A.1).
A.3.1 Alle versicherungspflichtigen, nicht zugelassenen Fahrzeuge, wenn sie auf Ihre Veranlassung mit einem Ihnen
von der Zulassungsbehörde zugeteilten
a amtlich abgestempelten roten Kennzeichen
b roten Versicherungskennzeichen oder
c Kurzzeitkennzeichen
deutlich sichtbar versehen sind.
Diese Fahrzeuge dürfen nach §§ 16 und 28 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) mit diesen Kennzeichen nur
zu Probe-, Prüfungs- oder Überführungsfahrten im Rahmen Ihrer versicherten Betriebsart eingesetzt werden.
- Probefahrten sind Fahrten zur Feststellung und zum Nachweis der Gebrauchsfähigkeit des Fahrzeugs (§ 2
Nr. 23 FZV).
- Prüfungsfahrten sind Fahrten zur Durchführung der Prüfung des Fahrzeugs von einem amtlich anerkannten
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation einschließlich der Fahrt des Fahrzeugs zum Prüfungsort und zurück (§ 2 Nr. 24 FZV).
- Überführungsfahrten sind ausschließlich Fahrten zur Überführung des Fahrzeugs an einen anderen Ort (§ 2
Nr. 25 FZV).
Hinweis: Wenn Sie hiergegen verstoßen, gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz (siehe dazu B.1.3).
A.3.2 Alle eigenen und fremden zulassungspflichtigen und zugelassenen Kraftfahrzeuge, Anhänger und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
A.3.2.1 Eigene, soweit im Versicherungsschein aufgeführt
Vorführfahrzeuge.
Dies sind auf Sie oder Ihren Betrieb zugelassene Fahrzeuge [Variante: der von Ihnen vertretenen Marken/Hersteller], die Sie Kaufinteressenten kurzfristig (maximal [...] Tage) zu Probefahrten oder im Rahmen des
Werkstatt- bzw. Unfallersatzgeschäfts überlassen.
Nur im Rahmen des Werkstatt- bzw. Unfallersatzgeschäfts sind versichert
Fahrzeuge zur entgeltlichen Personen- oder Güterbeförderung
Selbstfahrer-Mietfahrzeuge im Sinne von § 13 Abs. 2 Satz 2 FZV
A.3.2.2 Bei Handelsbetrieben im Rahmen einer Tageszulassung bis zur Abmeldung, maximal für […] Tage.
Tageszulassungen erstrecken sich nur auf Neufahrzeuge, die auf Sie zugelassen sind, sich in Ihrem unmittelbaren Besitz befinden und nicht auf öffentlichen Wegen und Plätzen verwendet werden (siehe auch B.1.2).
A.3.2.3 Eigene, die noch auf einen anderen zugelassen sind, die Sie aber in unmittelbarem Besitz haben, bis zum
Zeitpunkt der Umschreibung, Abmeldung oder Vornahme des Händlereintrags, höchstens für die Dauer von […]
Tagen, seit das Fahrzeug in Ihren unmittelbaren Besitz gelangt ist.
A.3.2.4 Eigene, die bereits auf einen Käufer zugelassen sind, die Sie aber noch in unmittelbarem Besitz haben, höchstens für die Dauer von […] Tagen nach Zulassung auf den Käufer.
A.3.3 Alle eigenen und fremden zulassungspflichtigen und nicht zugelassenen Kraftfahrzeuge, Anhänger und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
A.3.4 Alle eigenen und fremden nicht zulassungspflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuge, Anhänger und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
Soweit Versicherungsschutz über eine Betriebshaftpflichtversicherung besteht, geht diese vor. Sind die Versicherungssummen der Betriebshaftpflichtversicherung teilweise oder ganz verbraucht, so besteht im Anschluss Versicherungsschutz im Rahmen der Versicherungssummen dieser Kfz-Versicherung.
A.3.5 Alle eigenen und fremden nicht zulassungspflichtigen Arbeits- und Anbaugeräte und nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einem Neuwert über […] EUR.
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Arbeits- und Anbaugeräte sowie nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen gelten sind im Sinne dieser Versicherung
Fahrzeugen gleichgestellt.
Soweit Versicherungsschutz über eine Betriebshaftpflichtversicherung besteht, geht diese vor. Sind die Versicherungssummen der Betriebshaftpflichtversicherung teilweise oder ganz verbraucht, so besteht im Anschluss Versicherungsschutz im Rahmen der Versicherungssummen dieser Kfz-Versicherung.
A.3.6 Alle selbst abgeschleppten oder auf der Ladefläche von Güterfahrzeugen und Eisenbahnwagen überführten
eigenen oder fremden Fahrzeuge
Hinweis: Die gewerbliche Beförderung von Fahrzeugen im Sinne des Güterkraftverkehrgesetzes ist nicht versichert (B.1.1).
A.3.7 Nicht zulassungspflichtige aber versicherungspflichtige Fahrzeuge

A.4

Welchen Leistungsumfang enthält Ihr Versicherungsschutz?

Sie können Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welche Versicherungsart (Kfz-Haftpflicht-, Kaskoversicherung), welche Versicherungssummen und ggf. welche Selbstbeteiligungen vereinbart sind.
Es gelten die [AKB 2008]. Darüber hinaus gilt folgender Leistungsumfang:
A.4.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung
A.4.1.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung kann der Dritte, soweit es sich aus den Vorschriften über die Pflichtversicherung nicht ohnehin ergibt, seinen Anspruch auf Ersatz des Schadens auch gegen uns geltend machen. § 3
Pflichtversicherungsgesetz (PflVersG) ist sinngemäß anzuwenden. Voraussetzung ist, dass der Dritte seinen Ersatzanspruch in Höhe der zu leistenden Entschädigung an uns abtritt.
A.4.1.2 In Abänderung von [A.1.5.6 AKB 2008] (Ausschluss in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Schäden durch eine
mitversicherte Person) bezieht sich die Haftpflichtversicherung für fremde Fahrzeuge auch auf Ansprüche des
Eigentümers oder Halters gegen den jeweiligen Fahrer.
A.4.2 In der Kaskoversicherung
A.4.2.1 Die von Ihnen gewählte Selbstbeteiligung gilt je Schadenereignis und je Fahrzeug.
[Variante: Werden durch ein Schadenereignis mehrere Fahrzeuge beschädigt (Kumulschaden), ist die Selbstbeteiligung auf …. begrenzt.]
A.4.2.2 Bei fremden Fahrzeugen besteht zusätzlich Versicherungsschutz für Sie und Ihre Betriebsangehörigen für
Ansprüche wegen Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeugs, wegen Nutzungs- oder Verdienstausfalls sowie weiterer Sach- und Sachfolgeschäden (Hotelübernachtung u. ä.). Das gilt auch dann, wenn für den Schaden am
Fahrzeug selbst wegen grober Fahrlässigkeit gemäß § 81 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) nur eingeschränkter oder kein Versicherungsschutz besteht.
A.4.2.3 Die Entschädigungsleistung bemisst sich nach dem Händlereinkaufspreis (ohne Mehrwertsteuer) und wird für
das einzelne Risiko nach A.3 auf [...] EUR begrenzt.
A.4.2.4 Für alle Risiken nach A.3 beschränkt sich die Leistung für das einzelne Schadenereignis auf den Betrag von
[…] EUR.

A.5

Was ist nicht versichert?

A.5.1 Bei allen Versicherungsarten
A.5.1.1 Alle fremden Fahrzeuge, die bei Ihnen garagenmäßig untergestellt werden.
Garagenmäßige Unterstellung liegt vor, wenn die Obhut im Sinne von A.1.1.2 oder A.1.2.3 zur Erreichung des
Zweckes Ihres Kfz-Handel- und Handwerksbetriebes nicht mehr oder noch nicht erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn der Kunde sein Fahrzeug aus eigenem Interesse früher zu Ihnen bringt oder länger bei
Ihnen belässt. Die Unterstellung eines Fahrzeugs unmittelbar vor oder nach zügig durchzuführenden Reparaturoder Wartungsarbeiten bis zu einer Dauer von [Anzahl vom Versicherer zu ergänzen] Tagen beeinträchtigt den
Versicherungsschutz nicht.
A.5.1.2 Fahrten mit Fahrzeugen ohne amtliches Kennzeichen
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn eigene und fremde Fahrzeuge, die nach § 3 FZV zulassungs- oder
versicherungspflichtig aber nicht zum Verkehr zugelassen sind, auf öffentlichen Wegen oder Plätzen verwendet
werden, ohne dass sie mit einem von der Zulassungsbehörde an Sie ausgegebenen roten Kennzeichen, roten
Versicherungskennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen versehen sind.
Dieser Ausschluss gilt nicht gegenüber Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer, wenn ein unberechtigter Fahrer
das Fahrzeug gebraucht.
A.5.1.3 Ihre finanzierten und geleasten Fahrzeuge, die im Eigentum eines Dritten stehen und von diesem versichert
sind, es sei denn Versicherungsschutz ist im Versicherungsschein ausdrücklich vereinbart.
A.5.2 Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Nicht versichert ist die entgeltliche Personen- oder Güterbeförderung und die gewerbsmäßige Fahrzeugvermietung, die Sie vornehmen, soweit es sich nicht um Werkstatt- oder Unfallersatzgeschäft handelt (A.3.2.1).
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Ihre Pflichten

B.1. Bei allen Versicherungsarten
B.1.1 Es gelten die Pflichten nach D.1 der [AKB 2008] zum vereinbarten Verwendungszweck einzelner Fahrzeuge, zur
Nutzung nur durch berechtigte Fahrer und zur Fahrerlaubnis.
B.1.2 Im Rahmen des vereinbarten Verwendungszwecks gelten für alle Versicherungsarten insbesondere nachfolgend
aufgeführte Pflichten:
B.1.2.1 Die unter A.3 aufgeführten Fahrzeuge sind nicht versichert, wenn sie in einer Weise verwendet werden, die
nicht dem Zweck der im Versicherungsschein genannten Betriebsart entspricht.
Dies gilt auch dann, wenn die Fahrzeuge mit einem von der Zulassungsbehörde an Sie ausgegebenen roten
Kennzeichen, Versicherungskennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen versehen sind.
B.1.2.2 Fahrzeuge, die mit einer Tageszulassung zugelassen sind, dürfen Sie nicht auf öffentlichen Wegen oder Plätzen verwenden.
B.1.2.3 Für Fahrzeuge, die Sie mit einem Ihnen zugeteilten roten Kennzeichen, roten Versicherungskennzeichen oder
Kurzzeitkennzeichen versehen und zu einem Zweck verwenden, der keiner Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrt (vgl. A.1.3) entspricht, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Außerdem dürfen Sie es nicht wissentlich ermöglichen, dass das Kennzeichen zweckwidrig verwendet wird.

B.2

In der Kfz-Haftpflichtversicherung

B.2.1 Es gelten die Pflichten des Abschnitts D.2.1 und D.2.2 [AKB 2008] über das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel sowie über die Verwendung auf nicht genehmigten Rennen.
B.2.2 Zusätzlich gilt:
Werden Fahrzeuge zur entgeltlichen Personen- oder Güterbeförderung verwendet oder gewerbsmäßig vermietet,
besteht kein Versicherungsschutz

C

Wann beginnt der Versicherungsschutz, wann endet er?

C.1

Beginn bei eigenen, nicht zulassungspflichtigen Fahrzeugen
Abweichend von den Regelungen der [AKB 2008] über den Beginn des Versicherungsschutzes beginnt für die in
A.3.4. und A.3.5 genannten Fahrzeuge dieser mit deren Anmeldung zu diesem Versicherungsvertrag, jedoch
nicht vor dem beantragten Zeitpunkt.

C.2

Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag endet bei den in A.3.2.1 genannten eigenen zugelassenen Fahrzeugen mit deren endgültiger Abmeldung bei der Zulassungsbehörde oder – abweichend von [G.7 der AKB
2008] - bei Veräußerung (auch ohne vorherige Abmeldung bei der Zulassungsbehörde) mit dem Eigentumsübergang auf den Erwerber. A.3.2.4 bleibt unberührt.
Sie müssen uns jede Veräußerung unverzüglich unter Angabe des amtlichen Kennzeichens des veräußerten
Fahrzeugs melden.
Hinweis: Wir unterrichten daraufhin die Zulassungsbehörde vom Ausscheiden des Fahrzeugs aus diesem Vertrag (= Erlöschen des Versicherungsschutzes). Auf diesen Sachverhalt sollten Sie den Erwerber hinweisen.
Bei nicht zugelassenen Fahrzeugen endet – abweichend von [G.7 der AKB 2008] – der Versicherungsschutz bei
Veräußerung mit dem Eigentumsübergang auf den Erwerber.

D

Was Sie uns zur Beitragsberechnung während der Vertragslaufzeit melden müssen

D.1

Beitrags-Abrechnungsverfahren

D.1.1 Wir berechnen den Beitrag nach dem Stichtagsverfahren; Die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben
machen Sie im Antrag und in der Folgezeit in einem Meldebogen.
D.1.2 Den Meldebogen reichen Sie uns innerhalb von [….] Tagen nach dem vereinbarten Meldetermin ein. Wir können
bei der Ausfüllung des Meldebogens durch einen Beauftragten mitwirken.
D.1.3 Auf Verlangen weisen Sie, insbesondere im Schadenfall, die Angaben im Meldebogen durch Vorlage der Geschäftsbücher oder sonstiger Belege nach.

D.2

Welche Folgen hat eine Verletzung der Anzeigepflicht

D.2.1 Unterlassen Sie schuldhaft die Anzeige nach D.1 oder übermitteln Sie uns die Angaben nach D.1 nicht fristgerecht, berechnen wir Ihnen das […]-fache des zuletzt berechneten Beitrags.
[Variante: Werden die Angaben nachträglich, aber innerhalb zweier Monate nach Empfang der Zahlungsaufforderung gemacht, so ist der Beitrag nach dem Meldebogen abzurechnen.]
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D.2.2 In der Kfz-Haftpflichtversicherung
Vertragsstrafe in Höhe des [...]-fachen der Beitragsdifferenz zwischen dem gezahlten Haben Sie vorsätzlich
unzutreffende Angaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger
Beitrag berechnet worden, berechnen wir Ihnen eine Beitrag und dem Beitrag bei ordnungsgemäßer Anzeige.
D.2.3 In der Kasko-Versicherung
Haben Sie schuldhaft unzutreffende Angaben gemacht oder Anzeigen unterlassen, sind wir berechtigt, nur den
Teil der Leistung zu erbringen, der dem Verhältnis zwischen dem gezahlten Beitrag und dem Beitrag entspricht,
der bei ordnungsgemäßer Anzeige hätte gezahlt werden müssen.
D.3
Sonstige Mitteilungspflichten
Das Hinzukommen neuer Betriebe/Betriebsteile, müssen Sie uns unverzüglich, spätestens aber binnen eines
Monats, anzeigen.
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VIII. Besondere Bedingungen zur Rechtsschutzversicherung für Gewerbebetriebe
§ 31 ARB
Je nach Vereinbarung im Versicherungsvertrag erstreckt sich der Rechtsschutz auf VermögensschadenRechtsschutz der Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände, Unternehmensleiter und Geschäftsführer und/oder
Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen
(1) Gegenstand der Versicherung
a) Vermögensschaden-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz des Vermögensschaden-Rechtsschutzes umfasst die gerichtliche und, wenn im Versicherungsvertrag vereinbart, die außergerichtliche Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der versicherten Person, wenn
diese Person aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen wegen des Ersatzes von Vermögensschäden in Anspruch
genommen wird und die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Vermögensschaden ist jeder Schaden, der weder Personenschaden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschaden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) ist und sich auch nicht aus solchen Schäden herleitet. Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwerte
Sachen.
b) Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen
Der Versicherungsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen umfasst die gerichtliche und, wenn im Versicherungsvertrag vereinbart, die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem der versicherten Funktion
zugrunde liegenden Anstellungsvertrag, soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen hinreichende Aussicht auf
Erfolg bietet.
c) Für den Versicherungsschutz geltende Bestimmungen und Vereinbarungen
Für den Versicherungsschutz des Vermögensschaden-Rechtsschutzes und des Rechtsschutzes für Streitigkeiten aus
Anstellungsverträgen gelten, soweit sich aus § 31 oder Vereinbarungen im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes
ergibt, § 1, § 5 Absatz 2, § 7, § 8, § 9, § 11, § 13, § 14, § 16, § 17 Absatz 3 bis Absatz 8 und § 20 ARB.
(2) Versicherte Personen
a) Versicherungsschutz besteht für im Versicherungsvertrag genannte versicherte Personen in ihrer Eigenschaft als
Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied, Vorstandsmitglied, Leiter oder Geschäftsführer einer juristischen Person des Privatrechts. Die Eigenschaft, für die Versicherungsschutz besteht, und die juristische Person, für die die versicherte Person
tätig ist, sind im Versicherungsvertrag zu bezeichnen. Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften
werden juristischen Personen gleichgestellt.
b) Wird der Versicherte in einer anderen als der im Versicherungsvertrag bezeichneten Eigenschaft, die gemäß § 31
Absatz 2 a) versicherbar ist, tätig, erstreckt sich der Versicherungsschutz unbeschadet der Regelung des´§ 11 auch auf
diese neue Tätigkeit, wenn der Versicherte dem Versicherer die neue Tätigkeit innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach deren Aufnahme anzeigt. Erfolgt die Anzeige später, erstreckt sich der Versicherungsschutz auf die neue Tätigkeit
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Anzeige beim Versicherer. Entsprechendes gilt auch, wenn der Versicherte für
eine andere als die im Versicherungsvertrag genannte juristische Person tätig wird. Auf eine Versicherung für Dritte
gemäß dem nachfolgenden Absatz 3 ist diese Vorschrift nicht anwendbar.
(3) Rechtsschutz für Dritte
Der Versicherungsvertrag kann außer von den in § 31 Absatz 2 a) genannten versicherten Personen auch von einem
Versicherungsnehmer zugunsten dieser Personen abgeschlossen werden. Bei einem Versicherungsvertrag zugunsten
anderer Personen kann nur derjenige Versicherungsschutz geltend machen, zu dessen Gunsten der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. Alle hinsichtlich des Versicherungsnehmers geltenden Bestimmungen sind sinngemäß auch für die versicherten Personen anzuwenden.
(4) Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
a) Im Vermögensschaden-Rechtsschutz besteht kein Versicherungsschutz, wenn rechtskräftig festgestellt wird, dass der
Versicherte den Vermögensschaden vorsätzlich herbeigeführt hat. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens allein oder auch damit begründet wird, dass der Versicherte
eine Straftat vorsätzlich begangen hat und wegen dieser Straftat Anklage erhoben worden ist. Dieser Ausschluss entfällt
rückwirkend, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass die Straftat vorsätzlich begangen worden ist.
b) Im Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen besteht kein Versicherungsschutz für Rechtsschutzfälle,
die später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages oder nach Ausscheiden des gemäß § 31 Absatz
3 Begünstigten aus dem Versicherungsvertrag gemeldet werden. Diese Frist beträgt fünf Jahre, wenn Tod des Versicherungsnehmers beziehungsweise des Begünstigten oder Berufsaufgabe aus Alters- oder Krankheitsgründen die Beendigung des Versicherungsvertrages beziehungsweise das Ausscheiden des Begünstigten aus dem Versicherungsvertrag
verursacht haben.
(5) Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz (Rechtsschutzfall)
a) Vermögensschaden-Rechtsschutz
aa) Der Anspruch auf gerichtlichen und, wenn im Versicherungsvertrag vereinbart, auf außergerichtlichen Rechtsschutz
ist gegeben, wenn zum Zeitpunkt der erstmaligen Geltendmachung des Haftpflichtanspruchs auf Ersatz des Vermö-
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gensschadens der Versicherungsvertrag für den Versicherten noch besteht und ein Rechtsschutzfall innerhalb des versicherten Zeitraumes eingetreten ist. Der Haftpflichtanspruch gilt dann als geltend gemacht, wenn er gegen eine versicherte Person schriftlich erhoben wird;
bb) für nach Beendigung des Vermögensschadenrechtsschutz-Versicherungsvertrages erstmals geltend gemachte
Haftpflichtansprüche, bei denen der Rechtsschutzfall noch innerhalb des versicherten Zeitraumes eingetreten ist, hat der
Versicherte das Recht, gegen Zahlung eines Einmalbeitrages eine Nachhaftungszeit zu vereinbaren. Das Recht erlischt,
wenn es nicht innerhalb von einem Monat ab Versicherungsablauf schriftlich gegenüber dem Versicherer geltend gemacht wird;
cc) der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Versicherte begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen vertraglich oder gesetzliche Rechtspflichten zu verstoßen, wodurch ein Vermögensschaden verursacht
sein könnte. Bei mehreren Verstößen ist der erste adäquat ursächliche Verstoß maßgeblich, wenn die Verstöße auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhen oder einen einheitlichen Vermögensschaden verursacht haben. Ein
einheitlicher Vermögensschaden liegt vor, wenn jeder Verstoß für den Schaden in vollem Umfang adäquat ursächlich
ist;
dd) im Versicherungsvertrag kann vereinbart werden, dass auch für vor Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene Rechtsschutzfälle (Rückwärtsversicherung) Versicherungsschutz besteht, soweit die Rechtsschutzfälle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bekannt waren.
b) Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen
aa) Der Anspruch auf gerichtlichen und, wenn im Versicherungsvertrag vereinbart, auf außergerichtlichen Rechtsschutz
besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles innerhalb des versicherten Zeitraumes. Der versicherte Zeitraum beginnt
erst nach Ablauf der im Versicherungsvertrag vereinbarten Wartezeit.
bb) Der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem ein anderer oder der Versicherte einen Verstoß
gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll, wodurch die Anstellungsvertragsstreitigkeit ausgelöst wurde. Bei mehreren Verstößen ist der erste Verstoß maßgeblich, wobei jedoch Verstöße, die
länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zurückliegen, außer Betracht bleiben. Erstreckt sich der
maßgebliche Verstoß über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich. War dieser Zeitraum aber länger als ein Jahr
vor Beginn des Versicherungsschutzes beendet, bleibt der für diesen Zeitraum als maßgeblich festgestellte Verstoß
außer Betracht.
(6) Prüfung der Erfolgsaussichten
Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, weil die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, kann der Versicherte den für ihn tätigen Rechtsanwalt veranlassen, dem Versicherer gegenüber
eine begründete Stellungnahme zu den Erfolgsaussichten abzugeben. Auf die Möglichkeit der Stellungnahme hat der
Versicherer den Versicherten bei der Ablehnung des Versicherungsschutzes hinzuweisen. Die Entscheidung des
Rechtsanwaltes ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage
erheblich abweicht. Die Kosten der Stellungnahme trägt der Versicherer dann, wenn der Rechtsanwalt der Auffassung
des Versicherten zustimmt.
(7) Versicherungssumme
a) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die im Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme. Bei einem nach § 31 Absatz 3 vereinbarten Versicherungsschutz zugunsten anderer Personen stehen jeder
mitversicherten Person Leistungen des Versicherers bis zur vereinbarten Versicherungssumme zu.
b) Bei mehreren Rechtsschutzfällen, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen, steht die Versicherungssumme nur
einmal zur Verfügung.
c) Darüber hinaus können andere Vereinbarungen zur Versicherungssumme im Versicherungsvertrag getroffen werden.
(8) Örtlicher Geltungsbereich
Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen innerhalb des im Versicherungsvertrag festgelegten örtlichen Geltungsbereiches erfolgt und ein Gericht innerhalb dieses Geltungsbereiches zuständig ist.
(9) Leistungsumfang
Der Versicherer trägt
a) Verfahrenskosten
Der Versicherer trägt in den vom Versicherungsschutz umfassten Verfahren die dem Versicherten auferlegten Kosten
des Verfahrens sowie die auferlegten Kosten der Gegenseite. In Verfahren außerhalb Europas trägt der Versicherer
Verfahrenskosten bis zur Höhe des Betrages, der entstehen würde, wenn die Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden und die Kosten nach den entsprechenden deutschen Kostengesetzen für Verfahrenskosten ermittelt
würden.
b) Rechtsanwaltskosten des Versicherten
aa) außergerichtlich
Sofern der Versicherungsvertrag zum Vermögensschaden-Rechtsschutz oder Rechtsschutz für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen auch die außergerichtliche Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten umfasst, trägt
der Versicherer im außergerichtlichen Verfahren die Kosten eines vom Versicherten beauftragten und auf Stundenbasis
abrechnenden Rechtsanwaltes. Der Rechtsanwalt des Versicherten bestimmt im Einzelfall nach billigem Ermessen
unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfanges und der
Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit sowohl die Anzahl der Stunden als auch bis zu dem im Versicherungsvertrag
vereinbarten Höchstsatz die Höhe des Stundensatzes. Rechtsanwaltskosten, die nach Prüfung der vorstehend genann-
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ten Kriterien unangemessen sind oder über den im Versicherungsvertrag vereinbarten Stundenhöchstsatz hinausgehen,
trägt der Versicherer nicht.
Reicht nach Auffassung des Rechtsanwaltes im konkreten Einzelfall der im Versicherungsvertrag vereinbarte Stundenhöchstsatz nicht aus, kann der Versicherer, sofern er die Auffassung teilt, Anwaltskosten nach einem höheren Stundensatz erstatten. Der Versicherer trägt ferner gesetzliche Kosten für notwendige Reisen des Rechtsanwaltes zum Versicherten oder an den Sitz der Gegenseite.
bb) gerichtlich
Im gerichtlichen Verfahren in Deutschland trägt der Versicherer im Vermögensschaden-Rechtsschutz und Rechtsschutz
für Streitigkeiten aus Anstellungsverträgen die gesetzliche Vergütung nach dem deutschen Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) eines vom Versicherten beauftragten Rechtsanwaltes, der die Prozessvertretung des Versicherten vor
dem zuständigen Gericht übernehmen kann. In gerichtlichen Verfahren außerhalb Deutschlands trägt der Versicherer
Rechtsanwaltskosten bis zur Höhe des Betrages, der entstehen würde, wenn die Verfahren in Deutschland stattfinden
und die Kosten nach dem RVG ermittelt würden.
c) Reisekosten des Versicherten im Ausland
Der Versicherer trägt Reisekosten des Versicherten für Reisen an den Ort des zuständigen ausländischen Gerichtes,
wenn dieses das persönliche Erscheinen der Person angeordnet hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für
Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen.
(10) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossene Kosten
Der Versicherer trägt nicht
a) Kosten, die aufgrund einer einverständlichen Erledigung (z.B. Vergleich) entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine
hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;
b) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;
c) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;
d) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet ist, soweit der Versicherte nicht nachweist, dass er den anderen
vergeblich schriftlich zur Zahlung aufgefordert hat;
e) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;
f) Kosten einer negativen Feststellungsklage, eines Streitbeitritts oder einer Streitverkündung des Versicherten, es sei
denn, dass der Versicherer sich zu deren Übernahme schriftlich bereit erklärt hat;
g) die im Versicherungsvertrag für jeden Rechtsschutzfall vereinbarte Selbstbeteiligung.

§ 33 Straf-Rechtsschutz für Unternehmensleiter
(1) Gegenstand der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen wegen des Vorwurfs der Verletzung von
Vorschriften des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren. Für den
Versicherungsschutz gelten, soweit sich aus § 33 oder Vereinbarungen im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes
ergibt, § 1, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12 (1), § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 20. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf
Handlungen und Unterlassungen des Versicherungsnehmers als gesetzlicher Vertreter des im Versicherungsvertrag
namentlich genannten Unternehmens. Unter den Versicherungsschutz fällt die anwaltliche Tätigkeit, insbesondere die
a) Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren
b) Tätigkeit bei Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen
c) Tätigkeit in Verwaltungs-, Steuer- und sozialrechtlichen Verfahren vor deutschen Behörden und Gerichten, die dazu
dient, die Verteidigung in eingeleiteten Verfahren gemäß a) zu unterstützen oder deren Einleitung zu verhindern
d) Beratung und Betreuung von Zeugen. Die anwaltliche Beistandsleistung für eine nicht versicherte Person (Entlastungszeuge) setzt die Zustimmung des Versicherungsnehmers voraus.
e) Tätigkeit in Verfahren vor Verfassungsgerichten, soweit diese dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Verfahren
gemäß a) zu unterstützen.
f) Tätigkeit vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen
g) Tätigkeit im Strafvollstreckungsverfahren
h) Tätigkeit in Wiederaufnahmeverfahren
i) Tätigkeit in Adhäsionsverfahren
Soweit aus einer versicherten Straftat vermögensrechtliche Ansprüche Dritter gegen den Versicherungsnehmer erwachsen und im Rahmen eines Adhäsionsverfahrens gem. § 403 ff der Strafprozessordnung vor einem deutschen Gericht
geltend gemacht werden, besteht Versicherungsschutz. Wenn der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (Haftpflichtversicherung) Leistungen erlangen kann, besteht insoweit kein Anspruch aus diesem Versicherungsvertrag.
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j) Tätigkeit in Privatklageverfahren, wenn der Versicherungsnehmer im Rahmen einer Privatklage gem. § 374 ff StPO
angeklagt wird, einschließlich eines vorgehenden Sühneversuchs gem. § 380 StPO.
(2) Versicherte Person
Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsnehmer in Ausübung seiner im Versicherungsvertrag genannten
Funktion als gesetzlicher Vertreter des dort namentlich genannten Unternehmens.
a) Vorsatzvorwurf
Versicherungsschutz besteht auch, wenn dem Versicherungsnehmer vorgeworfen wird, eine Straftat begangen zu haben, die nur vorsätzlich begehbar ist.
b) Externe Mandate
Versicherungsschutz besteht auch für die Tätigkeit in Aufsichts-, Beirats- oder Verwaltungsorganen anderer Unternehmen, soweit diese im Versicherungsvertrag genannt sind. Die vorübergehende Entsendung in Leitungsorgane anderer
Unternehmen gilt versichert, wenn diese dem Versicherer vor Entsendung angezeigt werden.
(3) Anspruch auf Rechtsschutz
a) Rechtsschutzfall
Als Rechtsschutzfall gilt bei anwaltlicher Tätigkeit gemäß
(1) a), c), e), g), j) die Einleitung eines Ermittlungs- oder sonstigen versicherten Verfahrens gegen den Versicherungsnehmer
(1) b) der Beginn der Durchsuchungs- oder Beschlagnahmeaktion beim Versicherungsnehmer
(1) d) die behördliche oder gerichtliche Aufforderung zur Zeugenaussage
(1) f) die Ladung des Versicherungsnehmers zur Ausschusssitzung
(1) h) in Verfahren zugunsten des Versicherungsnehmers die Stellung des Antrags auf Wiederaufnahme bzw.
in allen anderen Fällen die Anordnung des Gerichts zur Wiederaufnahme des Verfahrens.
b) Anspruch auf vorbeugenden Rechtsschutz
Bereits vor Einleitung des Ermittlungsverfahrens besteht Versicherungsschutz für eine notwendige erste anwaltliche
Beratung, wenn
aa) im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen Dritte auch Handlungen und Unterlassungen des Versicherungsnehmers untersucht werden,
bb) im Rahmen von steuerlichen Betriebsprüfungen gegen das im Versicherungsvertrag genannte Unternehmen Tatbestände untersucht werden, die zu einer Mitteilung an die Bußgeld- und Strafsachenstelle des Finanzamtes führen,
cc) von Dritten im Rahmen eines gegen das im Versicherungsvertrag genannte Unternehmen rechtshängigen Zivil- oder
Verwaltungsgerichtsverfahrens die Verletzung von Straftatbeständen durch den Versicherungsnehmer behauptet und
mit einer Strafanzeige gedroht wird,
dd) in Medien oder sonstigen der Allgemeinheit zugänglichen Publikationen die Verletzung von Straftatbeständen durch
den Versicherungsnehmer behauptet wird.
c) Rechtsschutzanspruch
Anspruch auf Rechtsschutz besteht
aa) wenn der Rechtsschutzfall während der Laufzeit des Vertrages eintritt.
bb) wenn der Rechtsschutzfall während der Laufzeit eines Vorvertrages derselben Art eingetreten ist, soweit
der Vorvertrag ohne zeitliche Unterbrechung durch diesen Vertrag ersetzt wurde und
der Versicherungsnehmer bis zum Abschluss der vorliegenden Versicherung von Verfahrenseinleitungen keine
Kenntnis hatte und
keine Leistungsablehnung des Vorversicherers wegen verspäteter oder unterbliebener Beitragszahlung erfolgt
ist sowie
kein Leistungsanspruch aufgrund früherer Rechtsschutzverträge besteht.
cc) auch für Rechtsschutzfälle, die dem Versicherer nach Vertragsende gemeldet werden, wenn der Rechtsschutzfall
in den versicherten Zeitraum fällt
dd) wenn im Falle der Insolvenz oder freiwilligen Liquidation des im Versicherungsvertrag genannten Unternehmens der
Rechtsschutzfall innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsbeendigung eingetreten ist, sofern der Rechtsschutzfall aus
Handlungen und Unterlassungen im Zusammenhang aus der früheren Funktion des Versicherungsnehmers resultiert.
ee) für eine beitragsfreie Nachhaftungszeit von einem Jahr nach Vertragsbeendigung,
sofern der Vertrag drei Jahre oder länger bestanden hat und
sofern innerhalb der letzten drei Jahre vor Beendigung des Vertrags kein Rechtsschutzfall eingetreten ist und
keine freiwilligen Zahlungen gewährt wurden, und
sofern die dem Tatvorwurf zugrunde liegende Handlung oder Unterlassung vor Ende der Vertragslaufzeit begangen wurde oder begangen worden sein soll und im Zusammenhang mit der früheren Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter des im Versicherungsvertrag namentlich genannten Unternehmens steht und
sofern kein anderer Versicherungsvertrag besteht, aus dem der Versicherte Leistungen erlangen kann und
sofern zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung keine Beitragsrückstände bestehen.
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(4) Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, die innerhalb des im Versicherungsvertrag festgelegten
örtlichen Geltungsbereichs eingetreten sind.
(5) Versicherungssumme
Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall die im Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme. Diese
stellt auch die maximale Leistung für alle zeitlich und ursächlich zusammenhängende Rechtsschutzfälle sowie für denselben Rechtsschutzfall dar.
Die Versicherungssumme ist für alle im Versicherungsjahr eingetretenen Rechtsschutzfälle zweifach maximiert.
(6) Versicherte Kosten
a) Verfahrenskosten
Der Versicherer trägt die dem Versicherungsnehmer entstehenden Kosten der versicherten Verfahren. In Verfahren
außerhalb Europas trägt der Versicherer diese Kosten bis zur Höhe des Betrages, der entstehen würde, wenn die Verfahren in Deutschland stattfinden und nach den entsprechenden deutschen Kosten- und Gebührensätzen ermittelt würden.
b) Rechtsanwaltskosten
aa) Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten eines vom Versicherungsnehmer beauftragten Rechtsanwaltes
ohne Begrenzung auf die gesetzliche Vergütung für Rechtsanwälte gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).
Daneben werden die üblichen Auslagen erstattet.
Für die Prüfung der Angemessenheit der Vergütung gilt § 3 Abs. 2 RVG analog. Die Angemessenheit bestimmt sich
hiernach unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des
Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit.
Ist in einem Strafverfahren die Einschaltung weiterer Strafverteidiger erforderlich, wird nach Abstimmung mit dem Versicherer auch deren angemessene Vergütung erstattet.
bb) Wird anstelle eines Rechtsanwaltes ein Steuerberater oder Rechtslehrer einer deutschen Hochschule beauftragt,
gelten die Regelungen des Absatzes b) aa) entsprechend.
cc) In Adhäsionsverfahren trägt der Versicherer die gesetzliche Vergütung nach dem RVG.
c) Sachverständigenkosten
Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten der vom Versicherungsnehmer in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Verteidigung erforderlich sind.
d) Reisekosten
Der Versicherer trägt die Kosten für:
aa) notwendige Reisen des Rechtsanwalts, die im Zusammenhang mit den versicherten Verfahren stehen und
bb) Reisen des Versicherungsnehmers zu einem ausländischen Gericht, wenn dieses das persönliche Erscheinen
angeordnet hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von Rechtsanwälten in Deutschland
geltenden Sätze (RVG) übernommen.
e) Übersetzungskosten
Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und den Zeugenbeistand im Ausland notwendigen
schriftlichen Unterlagen und trägt die hierfür anfallenden Kosten.
f) Dolmetscherkosten
Der Versicherer übernimmt die übliche Vergütung eines Dolmetschers im Zusammenhang mit der Verteidigung in versicherten Verfahren im Ausland.
g) Nebenklagekosten
Der Versicherer trägt die gesetzliche Vergütung gemäß RVG des für den Nebenkläger tätigen Rechtsanwaltes.
h) Kautionskosten
Der Versicherer sorgt für die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungsvertrag vereinbarten Höhe
für die Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen
zu verschonen. Übersteigt die zu stellende Kautionssumme die im Vertrag vereinbarte Kautionshöhe, trägt der Versicherer darüber hinaus im Rahmen der Versicherungssumme die marktüblichen Kosten (Zinsen, Bürgschafts- und Bearbeitungskosten),die dem Versicherungsnehmer für die Bereitstellung des vom Versicherer nicht übernommenen Kautionsbetrages entstehen.
(7) Ausschlüsse
Versicherungsschutz besteht nicht
a) für Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorwurf, kartellrechtswidrige Vereinbarungen über Preisgestaltung oder
Geschäftsbedingungen, die Beschränkung der Produktion oder des Absatzes oder die Aufteilung von Märkten oder
Kunden getroffen zu haben.
b) für Führer von Fahrzeugen wegen des Vorwurfs der Verletzung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift.
c) Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, soweit eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat erfolgt. In diesem Fall hat der Versicherungsnehmer die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten.
Bei rechtskräftigem Strafbefehl findet dieser Ausschluss keine Anwendung.
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Bei rechtskräftiger Verurteilung sowohl wegen Vorsatzes als auch wegen Fahrlässigkeit besteht diese Rückzahlungspflicht nur insoweit, als Vorsatz betroffen ist. Der jeweilige Anteil berechnet sich nach dem Gewicht und Bedeutung der
einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang (insbesondere dem Anteil am verhängten Strafmaß).
(8) Beiträge
Grundlage der Beitragsberechnung ist die Gesamtmitarbeiterzahl des Unternehmens, für das der Versicherungsnehmer
in der versicherten Funktion tätig ist, der im Versicherungsvertrag beschriebene Unternehmenszweck sowie gegebenenfalls weitere Funktionen, die im Rahmen dieses Versicherungsvertrages mitversichert werden sollen.
(9) Änderungen des Risikos
a) Erhöhung/Neue Risiken
Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, besteht
ebenfalls Versicherungsschutz, wenn dem Versicherer die Veränderung bis zu 3 Monaten nach der nächsten Hauptfälligkeit angezeigt wird. Änderungen hinsichtlich des Gegenstands des Unternehmens sind ebenfalls bis zu 3 Monaten
nach der nächsten Hauptfälligkeit anzuzeigen und erfordern gegebenenfalls eine Beitragsneufestsetzung.
b) Beteiligungserwerb
Für Funktionen des Versicherungsnehmers in Tochter- und/oder Mehrheitsbeteiligungsunternehmen, die neu gegründet
oder vom im Versicherungsvertrag genannten Unternehmen erworben werden, besteht vertragsgemäß Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit des Erwerbs bzw. der Neugründung, wenn dem Versicherer die Veränderung bis zu 3 Monaten nach der nächsten Hauptfälligkeit angezeigt wird. Gegebenenfalls ist eine Beitragsneufestsetzung erforderlich.
c) Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen
Die Folgen einer Verletzung der Pflichten nach a) und b) ergeben sich aus §§ 24 bis 27 VVG. Falls der Versicherer den
Beitrag um mehr als 10 % erhöht oder die Absicherung des höheren Risikos ausschließt, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag nach Maßgabe von § 25 Absatz 2 VVG kündigen.
d) Mitversicherte Risikoerhöhungen
Die Regelungen nach a)-c) finden keine Anwendung, wenn sich das Risiko nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Risikoerhöhung mitversichert sein soll.
e) Schriftform bei Ausübung von Gestaltungsrechten
Die Ausübung eines Gestaltungsrechts nach dieser Vorschrift (Kündigung, Vertragsänderung) bedarf der Schriftform,
gleich ob das Gestaltungsrecht durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer erfolgt. Eine Ausübung des Gestaltungsrechts per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.
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Allgemeine Bedingungen zum Straf-Rechtsschutz für Unternehmen (ABStU)
§ 1 Gegenstand der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen wegen des Vorwurfs der Verletzung von
Vorschriften des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren.
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Handlungen und Unterlassungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des in
diesem Vertrag beschriebenen Unternehmens.
Unter den Versicherungsschutz fällt die anwaltliche Tätigkeit, insbesondere die
(1) Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren
(2) Tätigkeit bei Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen
(3) Tätigkeit in Verwaltungs-, Steuer- und sozialrechtlichen Verfahren vor deutschen Behörden und Gerichten, die dazu
dient, die Verteidigung in eingeleiteten Verfahren gemäß Abs. 1 zu unterstützen oder deren Einleitung zu verhindern
(4) Beratung und Betreuung von Zeugen. Die anwaltliche Beistandsleistung für eine nicht versicherte Person (Entlastungszeuge) setzt die Zustimmung des Versicherungsnehmers voraus.
(5) Tätigkeit in Verfahren vor Verfassungsgerichten, soweit diese dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Verfahren
gemäß Abs. 1 zu unterstützen
(6) Tätigkeit vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen
(7) Tätigkeit für die Vertretung des versicherten Unternehmens bei Verfahren gegen nicht namentlich benannte Personen (Firmenstellungnahme)
(8) Tätigkeit im Strafvollstreckungsverfahren
(9) Tätigkeit in Wiederaufnahmeverfahren
(10) Tätigkeit in Adhäsionsverfahren
Soweit aus einer versicherten Straftat vermögensrechtliche Ansprüche Dritter gegen den Versicherten erwachsen und
im Rahmen eines Adhäsionsverfahrens gem. § 403 ff der Strafprozessordnung vor einem deutschen Gericht geltend
gemacht werden, besteht Versicherungsschutz. Wenn der Versicherte aus einem anderen Versicherungsvertrag (Haftpflichtversicherung) Leistungen erlangen kann, besteht insoweit kein Anspruch aus diesem Versicherungsvertrag.
(11) Tätigkeit in Privatklageverfahren, wenn der Versicherte im Rahmen einer Privatklage gem. § 374 ff StPO angeklagt
wird, einschließlich eines vorgehenden Sühneversuchs gem. § 380 StPO.
(12) Tätigkeit bei aktiver Strafverfolgung Mitversichert sind die Kosten der anwaltlichen Tätigkeit für die Erstattung einer
Strafanzeige durch den Versicherungsnehmer gegen versicherte Personen, soweit sich die vorgeworfene Straftat unmittelbar gegen die Vermögensinteressen des Versicherungsnehmers oder mitversicherter Unternehmen richtet.
(13) Tätigkeit als Koordinator:
Sind in einem Ermittlungsverfahren mehrere Beschuldigte betroffen, besteht auch Versicherungsschutz für die Einschaltung eines Anwaltes, der ausschließlich mit der Koordination der Beschuldigtenverteidiger betraut ist, sofern dessen
Einschaltung der Versicherer vorab zugestimmt hat.
§ 2 Versicherte
Der Versicherungsschutz gilt für den Versicherungsnehmer sowie alle mitversicherten Unternehmen, die im Versicherungsvertrag als solche genannt sind, deren gesetzliche Vertreter und Aufsichtsorgane sowie sämtliche dauerhaft oder
zeitweise beschäftigten Betriebsangehörigen sowie für die bei den versicherten Unternehmen tätigen freien Mitarbeiter
in Ausübung der beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer/mitversicherte Unternehmen.
(1) Vorsatzvorwurf
Wird einem Versicherten vorgeworfen, eine Straftat begangen zu haben, die nur vorsätzlich begehbar ist, besteht Versicherungsschutz, soweit der Versicherungsnehmer der Rechtsschutzgewährung zustimmt.
(2) Externe Mandate
Für die Mitglieder der Geschäftsleitung des Versicherungsnehmers besteht Versicherungsschutz auch für die Tätigkeit
in Aufsichts-, Beirats- oder Verwaltungsorganen anderer Unternehmen sowie für die vorübergehende Entsendung in
Leitungsorgane anderer Unternehmen, soweit sie diese im wirtschaftlichen Interesse des Versicherungsnehmers wahrnehmen.
(3) Ausgeschiedene Personen
Versicherungsschutz erhalten auch die aus den Diensten des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Unternehmen ausgeschiedenen Personen für Rechtsschutzfälle, die sich aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer ergeben, sofern dieser der Rechtsschutzgewährung zustimmt.
§ 3 Mitversicherte Unternehmen
Mitversichert sind alle rechtlich unselbstständigen Niederlassungen sowie alle in diesem Vertrag namentlich aufgeführten Tochterunternehmen im In- und Ausland.
§ 4 Anspruch auf Rechtsschutz
(1) Rechtsschutzfall
Als Rechtsschutzfall gilt bei anwaltlicher Tätigkeit gemäß

Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung – Gesetze und Bedingungen

-

Seite 38

§ 1 (1), (3), (5), (7), (8), (11), (13) die Einleitung eines Ermittlungs- oder sonstigen versicherten Verfahrens gegen den Versicherten
§ 1 (2) der Beginn der Durchsuchungs- oder Beschlagnahmeaktion beim Versicherten
§ 1 (4) die behördliche oder gerichtliche Aufforderung zur Zeugenaussage
§ 1 (6) die Ladung des Versicherten zur Ausschusssitzung
§ 1 (9) in Verfahren zugunsten des Versicherten die Stellung des Antrags auf Wiederaufnahme bzw. in allen
anderen Fällen die Anordnung des Gerichts zur Wiederaufnahme des Verfahrens.
§ 1 (12) der Zeitpunkt, zu dem der Beschuldigte begonnen hat oder begonnen haben soll, den anzeigepflichtigen Straftatbestand zu verletzen.
Wird in demselben Verfahren gegen mehrere Versicherte ermittelt oder werden in demselben Verfahren mehrere Versicherte zur Zeugenaussage aufgefordert oder sind in einem Wiederaufnahmeverfahren mehrere Versicherte betroffen,
handelt es sich um denselben und nicht um jeweils einen neuen Rechtsschutzfall.
(2) Anspruch auf vorbeugenden Rechtsschutz
Bereits vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens besteht Versicherungsschutz für eine notwendige erste anwaltliche
Beratung, wenn
a) im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen Dritte auch Handlungen und Unterlassungen versicherter Personen
untersucht werden,
b) im Rahmen von steuerlichen Betriebsprüfungen gegen versicherte Unternehmen Tatbestände untersucht werden, die
zu einer Mitteilung an die Bußgeld- und Strafsachenstelle des Finanzamtes führen,
c) von Dritten im Rahmen eines gegen versicherte Unternehmen rechtshängigen Zivil- oder Verwaltungsgerichtsverfahrens die Verletzung von Straftatbeständen durch Versicherte behauptet und mit einer Strafanzeige gedroht wird,
d) in Medien oder sonstigen der Allgemeinheit zugänglichen Publikationen die Verletzung von Straftatbeständen durch
Versicherte behauptet wird.
(3) Rechtsschutzanspruch
Anspruch auf Rechtsschutz besteht
a) wenn der Rechtsschutzfall während der Laufzeit des Vertrages eintritt.
b) wenn der Rechtsschutzfall während der Laufzeit eines Vorvertrages derselben Art eingetreten ist, soweit
der Vorvertrag ohne zeitliche Unterbrechung durch diesen Vertrag ersetzt wurde und
die Versicherten bis zum Abschluss der vorliegenden Versicherung von Verfahrenseinleitungen keine Kenntnis
hatten und
keine Leistungsablehnung des Vorversicherers wegen verspäteter oder unterbliebener Beitragszahlung erfolgt
ist sowie
kein Leistungsanspruch aufgrund früherer Rechtsschutzverträge besteht.
c) auch für Rechtsschutzfälle, die dem Versicherer nach Vertragsende gemeldet werden, wenn der Rechtsschutzfall
in den versicherten Zeitraum fällt
d) wenn im Falle der Insolvenz oder freiwilligen Liquidation des Versicherungsnehmers der Rechtsschutzfall innerhalb
von zwei Jahren nach Vertragsbeendigung eingetreten ist, sofern der Rechtsschutzfall aus Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit der früheren Betriebstätigkeit resultiert.
e) für eine beitragsfreie Nachhaftungszeit von einem Jahr nach Vertragsbeendigung,
sofern der Vertrag drei Jahre oder länger bestanden hat und
sofern innerhalb der letzten drei Jahre vor Beendigung des Vertrags kein Rechtsschutzfall eingetreten ist und
keine freiwilligen Zahlungen gewährt wurden, und
sofern die dem Tatvorwurf zugrunde liegende Handlung oder Unterlassung vor Ende der Vertragslaufzeit begangen wurde oder begangen worden sein soll und im Zusammenhang mit der früheren Betriebstätigkeit steht
und
sofern kein anderer Versicherungsvertrag besteht, aus dem der Versicherte Leistungen erlangen kann und
sofern zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung keine Beitragsrückstände bestehen.
§ 5 Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Rechtsschutzfälle, die innerhalb des im Versicherungsvertrag festgelegten
örtlichen Geltungsbereichs eingetreten sind.
§ 6 Versicherungssumme
Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall die im Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme. Diese ist
auch die maximale Leistung für alle zeitlich und ursächlich zusammenhängende Rechtsschutzfälle sowie für denselben
Rechtsschutzfall.
Die Versicherungssumme ist für alle im Versicherungsjahr eingetretenen Rechtsschutzfälle zweifach maximiert.
§ 7 Versicherte Kosten
(1) Verfahrenskosten
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Der Versicherer trägt die dem Versicherten entstehenden Kosten der versicherten Verfahren. In Verfahren außerhalb
Europas trägt der Versicherer diese Kosten bis zur Höhe des Betrages, der entstehen würde, wenn die Verfahren in
Deutschland stattfinden und nach den entsprechenden deutschen Kosten- und Gebührensätzen ermittelt würden.
(2) Rechtsanwaltskosten
a) Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten eines vom Versicherten beauftragten Rechtsanwaltes ohne Begrenzung auf die gesetzliche Vergütung für Rechtsanwälte gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Daneben werden
die üblichen Auslagen erstattet.
Für die Prüfung der Angemessenheit der Vergütung gilt § 4 Abs. 4 RVG analog. Die Angemessenheit bestimmt sich
hiernach unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des
Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit.
Ist in einem Strafverfahren gegen Firmeninhaber oder Organmitglieder die Einschaltung weiterer Strafverteidiger erforderlich, wird nach Abstimmung mit dem Versicherer auch deren angemessene Vergütung erstattet.
b) Wird anstelle eines Rechtsanwaltes ein Steuerberater oder Rechtslehrer einer deutschen Hochschule beauftragt,
gelten die Regelungen des Absatzes (2) a) entsprechend.
c) In Adhäsionsverfahren trägt der Versicherer die gesetzliche Vergütung nach dem RVG.
(3) Sachverständigenkosten
Der Versicherer trägt die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Verteidigung erforderlich sind.
(4) Reisekosten
Der Versicherer trägt die Kosten für:
a) notwendige Reisen des Rechtsanwalts, die im Zusammenhang mit den versicherten Verfahren stehen
b) Reisen der versicherten Personen zu einem ausländischen Gericht, wenn dieses das persönliche Erscheinen
angeordnet hat.
Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von Rechtsanwälten in Deutschland geltenden Sätze
(RVG) übernommen.
(5) Übersetzungskosten
Der Versicherer sorgt für die Übersetzung der für die Verteidigung und den Zeugenbeistand im Ausland notwendigen
schriftlichen Unterlagen und trägt die hierfür anfallenden Kosten.
(6) Dolmetscherkosten
Der Versicherer übernimmt die übliche Vergütung eines Dolmetschers im Zusammenhang mit der Verteidigung in versicherten Verfahren im Ausland.
(7) Nebenklagekosten
Der Versicherer trägt die gesetzliche Vergütung gemäß RVG des für den Nebenkläger tätigen Rechtsanwaltes.
(8) Kautionskosten
Der Versicherer sorgt für die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungsvertrag vereinbarten Höhe
für die Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherten einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.
Übersteigt die zu stellende Kautionssumme die im Vertrag vereinbarte Kautionshöhe, trägt der Versicherer darüber
hinaus im Rahmen der Versicherungssumme die marktüblichen Kosten (Zinsen, Bürgschafts- und Bearbeitungskosten),
die dem Versicherten für die Bereitstellung des vom Versicherer nicht übernommenen Kautionsbetrages entstehen.
§ 8 Ausschlüsse
Versicherungsschutz besteht nicht
(1) für Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorwurf, kartellrechtswidrige Vereinbarungen über Preisgestaltung oder
Geschäftsbedingungen, die Beschränkung der Produktion oder des Absatzes oder die Aufteilung von Märkten oder
Kunden getroffen zu haben.
(2) für Führer von Fahrzeugen wegen des Vorwurfs der Verletzung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift.
(3) Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, soweit eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat erfolgt. In diesem Fall hat der Versicherte die erbrachten Leistungen zurückzuerstatten. Bei rechtskräftigem Strafbefehl findet dieser Ausschluss keine Anwendung.
Bei rechtskräftiger Verurteilung sowohl wegen Vorsatzes als auch wegen Fahrlässigkeit besteht diese Rückzahlungspflicht nur insoweit, als Vorsatz betroffen ist. Der jeweilige Anteil berechnet sich nach dem Gewicht und Bedeutung
der einzelnen Vorwürfe im Gesamtzusammenhang (insbesondere dem Anteil am verhängten Strafmaß).
§ 9 Beiträge
Grundlage der Beitragsberechnung ist die Gesamtmitarbeiterzahl des Versicherungsnehmers, der gegebenenfalls mitversicherten Unternehmen sowie der im Versicherungsvertrag beschriebene Gegenstand des Unternehmens.
§ 10 Änderungen des Risikos
(1) Erhöhung/Neue Risiken
Für Risiken, die für den Versicherten nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, besteht ebenfalls
Versicherungsschutz, wenn dem Versicherer die Veränderung bis zu 3 Monaten nach der nächsten Hauptfälligkeit angezeigt wird.
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Änderungen hinsichtlich des Gegenstands des Unternehmens sind ebenfalls bis zu 3 Monaten nach der nächsten
Hauptfälligkeit anzuzeigen und erfordern gegebenenfalls eine Beitragsneufestsetzung.
(2) Beteiligungserwerb
Für Tochter- und/oder Mehrheitsbeteiligungsunternehmen, die neu gegründet oder vom Versicherungsnehmer
erworben werden, besteht vertragsgemäß Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit des Erwerbs
bzw. der Neugründung, wenn dem Versicherer die Veränderung bis zu 3 Monaten nach der nächsten Hauptfälligkeit
angezeigt wird. Gegebenenfalls ist eine Beitragsneufestsetzung erforderlich.
(3) Beteiligungsveräußerung
Wird ein Tochter- und/oder Mehrheitsbeteiligungsunternehmen veräußert, besteht für dieses Unternehmen der Versicherungsschutz fort, wenn das Unternehmen innerhalb von sechs Monaten nach der Beteiligungsveräußerung beim
Versicherer eine eigene, ab dem Zeitpunkt der Beteiligungsveräußerung beginnende Straf-Rechtsschutzversicherung
abschließt.
(4) Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen
Die Folgen einer Verletzung der Pflichten nach Absatz (1) bis (3) ergeben sich aus §§ 24 bis 27 VVG. Falls der Versicherer den Beitrag um mehr als 10 % erhöht oder die Absicherung des höheren Risikos ausschließt, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag nach Maßgabe von § 25 Absatz 2 VVG kündigen.
(5) Mitversicherte Risikoerhöhungen
Die Regelungen nach Absatz (1) und (4) finden keine Anwendung, wenn sich das Risiko nur unerheblich erhöht hatoder
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Risikoerhöhung mitversichert sein soll.
(6) Schriftform bei Ausübung von Gestaltungsrechten
Die Ausübung eines Gestaltungsrechts nach dieser Vorschrift (Kündigung, Vertragsänderung) bedarf der Schriftform,
gleich ob das Gestaltungsrecht durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer erfolgt. Eine Ausübung des Gestaltungsrechts per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.
§ 11 Dauer der Versicherung
(1) Sofern kein anderer Zeitpunkt vereinbart ist, beginnt der Versicherungsschutz mit Abschluss des Versicherungsvertrages. Der Versicherungsvertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf
des Vertrages schriftlich gekündigt wird.
(2) Kündigung nach Rechtsschutzfall
Ist das Versicherungsverhältnis für eine Dauer von mehr als einem Jahr eingegangen worden, gilt folgende Regelung:
a) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag vorzeitig kündigen.
b) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten
oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.
c) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes
gemäß a) oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß b) zugegangen sein. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird
seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.
d) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
(3) Eine Kündigung nach dieser Vorschrift bedarf der Schriftform, gleich ob die Kündigung durch den Versicherungsnehmer oder den Versicherer erfolgt. Eine Kündigung per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.
§ 12 Anzeigen und Willenserklärungen
(1) Schriftform
Mitteilungen und Erklärungen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, können weit reichende Auswirkungen haben.
Diese sollten auch dann in Text- oder Schriftform erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist.
Sie sollten an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
(2) Schadenanzeige
Macht der Versicherte den Rechtsschutzanspruch geltend, so hat er den Versicherer wahrheitsgemäß über alle für die
Bestimmung des Rechtsschutzfalles maßgeblichen Tatsachen zu unterrichten. Der Versicherte hat dem Versicherer auf
Verlangen Auskunft über den aktuellen Stand des Verfahrens zu geben.
§ 13 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
(1) Anwendbares Recht
Es findet deutsches Recht Anwendung.
(2) Zuständiges Gericht
a) Für Klagen des Versicherten
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach
dem Geschäftssitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versi-
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cherte eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherte zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes hat. Ist der
Versicherte eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige deutsche Gericht nach deren Geschäftssitz.
Sofern nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, kann der Versicherer seine Klagen auch dort erheben.
b) Für Klagen des Versicherers
Ist der Versicherte eine natürliche Person, müssen Klage aus dem Versicherungsverhältnis gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes
zuständig ist.
Für Klagen gegen juristische Personen bestimmt sich das zuständige Gericht nach deren Geschäftssitz.
c) Unbekannter Wohn- oder Geschäftssitz des Versicherten
Ist der Wohnsitz des Versicherten im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, und ist auch kein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis nach dem Geschäftssitz des Versicherers oder nach dem Sitz der den Versicherten betreuenden Niederlassung.
Dies gilt entsprechend, wenn der Versicherte eine juristische Person ist und sein Geschäftssitz unbekannt ist.
d) Versicherte außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz
Hat der Versicherte zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohn- oder Geschäftssitz nicht in einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Gemeinschaft, Island, Norwegen oder der Schweiz, kann sowohl der Versicherte als auch der Versicherer Klagen im Zusammenhang mit dem Versicherungsverhältnis ausschließlich bei dem Gericht erheben, das für den
Geschäftssitz des Versicherers oder für die den Versicherten betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.
e) Schädigendes Ereignis im Ausland
Hat der Versicherte bei Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, und tritt ein
versichertes schädigendes Ereignis im Ausland ein, so können Klagen in diesem Zusammenhang nur vor einem deutschen Gericht erhoben werden.
Der Versicherte kann Klagen an dem Gericht erheben, das für den Geschäftssitz des Versicherers oder die den Versicherten betreuende deutsche Niederlassung örtlich zuständig ist. Wahlweise kann der Versicherte auch an dem Gericht
klagen, das für seinen deutschen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland zuständig ist.
Hat der Versicherte zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, so
kann der Versicherer nur an dem für diesen Ort zuständigen Gericht Klage erheben. Hat der Versicherte nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein anderes Land verlegt, kann der Versicherer an dem
Gericht Klage erheben, das für den letzten dem Versicherer bekannten deutschen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort des Versicherten zuständig ist.

