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Abschnitt 1 - Privathaftpflichtrisiko Komfort

Werden die Versicherungsbedingungen ausschließlich
zum Vorteil des Versicherungsnehmers geändert und
haben diese Änderungen keine Beitragserhöhung zur
Folge, gelten die Inhalte der neuen Bedingungen mit
sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

1.1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes
Risiko)

Versichert ist im Umfang der Bestimmungen die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der
mitversicherten Personen aus den Gefahren des täg-
lichen Lebens als Privatperson und nicht aus den Ge-
fahren eines Betriebs oder Berufs.
Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haft-
pflicht aus den im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungs-
nehmers.

1.2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum
Verhältnis zwischen den Versicherten (Versicherungs-
nehmer und mitversicherte Personen)

Die Mitversicherung richtet sich nach dem im Versiche-
rungsschein gewählten Tarif.
Es kann zwischen den Tarifen "Familie", "Alleinerzie-
hende", "Partner" und "Single" gewählt werden.

Familie

Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht

1.2.1 des Ehegatten und des eingetragenen Lebens-
partners des Versicherungsnehmers.
Scheidung und Aufhebung der Ehe oder eingetragenen
Lebenspartnerschaft oder Wegfall der nicht eingetra-
genen Lebenspartnerschaft sind dem Versicherer zu
melden.
Ab Eingang der Änderungsanzeige wird der Beitrag
nach den tariflichen Vorgaben richtiggestellt.

Ein eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleich-
baren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten
lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten
auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften
nach dem Recht anderer Staaten.

1.2.2 der unverheirateten und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder, auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder.
Volljährige und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebende Kinder sind versichert, solange
sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer leben.
Bei volljährigen und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebenden Kindern, die nicht in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer le-
ben, besteht Versicherungsschutz nur

a) während der Schul- oder einer unmittelbar anschlie-
ßenden Berufsausbildung (berufliche Erstausbildung
- Lehre und/oder Studium, auch Bachelor- und un-
mittelbar angeschlossener Masterstudiengang, nicht
Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.),

b) bei Ableistung eines Wehr- oder Zivildiensts, z. B.
des freiwilligen Wehrdiensts (FWD), des Bundesfrei-
willigendiensts (BFD) oder eines freiwilligen sozialen
oder ökologischen Jahres (FSJ/FÖJ), nach der Schu-
le, sowie vor, während oder im Anschluss an die Be-
rufserstausbildung,

c) wenn zwischen der Beendigung der Schulausbildung
und der anschließenden Berufsausbildung oder zwi-
schen der Beendigung der Berufsausbildung und dem
Beginn einer zweiten Berufsausbildung eine zusam-
menhängende und einmalige Wartezeit von maximal
einem Jahr liegt,
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d) wenn sie sich in einer zweiten Berufsausbildung
(Lehre oder Studium) befinden, sofern sie diese spä-
testens ein Jahr nach Abschluss der Erstausbildung
angetreten haben oder

e) wenn sie in unmittelbarem Anschluss an diese Aus-
bildungsmaßnahmen bis zu einem Jahr arbeitslos
sind.

1.2.3 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft (nicht eingetragener Lebenspart-
ner) und dessen Kinder entsprechend 1.2.2. Dabei gilt
Folgendes:

a) Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte
Partner dürfen nicht mit einem früheren Partner noch
verheiratetet oder in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft sein.

b) Stirbt der Versicherungsnehmer, gilt für den überle-
benden Partner und dessen Kinder 1.10 dieser Be-
dingungen sinngemäß.

c) Gegenseitige Haftpflichtansprüche der versicherten
Personen untereinander sind entsprechend 1.7.3 und
1.7.4 ausgeschlossen. Mitversichert sind jedoch ge-
setzliche Regressansprüche von Sozialversiche-
rungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Kranken-
versicherern und Arbeitgebern.

1.2.4 eines in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer lebendenden weiteren Familienange-
hörigen oder familienähnlichen Angehörigen. Als Ange-
hörige gelten Personen nach 1.7.4.

Alleinerziehende

Es gilt die Mitversicherung der Kinder nach 1.2.2.
Bei Änderung der persönlichen Verhältnisse des Versi-
cherungsnehmers durch Heirat oder eingetragene Le-
benspartnerschaft besteht für diese hinzukommenden
Personen Versicherungsschutz nur im Rahmen der Vor-
sorgeversicherung (1.9). Die Vorsorgeversicherung gilt
nicht für den Lebensgefährten (nicht eingetragenen Le-
benspartner).

Partner

Es gilt die Mitversicherung des
Ehepartners/eingetragenen Lebenspartners nach 1.2.1
und des Lebensgefährten (nicht eingetragenen Lebens-
partners) nach 1.2.3 (ohne Kinder).
Bei Änderung der persönlichen Verhältnisse des Versi-
cherungsnehmers oder der nach 1.2.1 mitversicherten
Personen, z. B. durch Geburt, Adoption eines Kindes o.
ä., besteht für diese hinzukommenden Personen Versi-
cherungsschutz nur im Rahmen der Vorsorgeversiche-
rung (1.9). Scheidung und Aufhebung der Lebenspart-
nerschaft (eingetragen und nicht eingetragen), sowie
einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft sind dem
Versicherer zu melden.
Ab Eingang der Änderungsanzeige wird der Beitrag
nach den tariflichen Vorgaben richtiggestellt.

Single

Kein Versicherungsschutz besteht nach 1.2.1 für den
auch später hinzukommenden Ehegatten bzw. eingetra-
genen Lebenspartner des Versicherungsnehmers sowie
nach 1.2.2 für auch später hinzukommende Kinder.

Bei Änderung der persönlichen Verhältnisse des Versi-
cherungsnehmers, z. B. durch Heirat, eingetragene Le-
benspartnerschaft, Geburt, Adoption eines Kindes o. ä.,
besteht für diese hinzukommenden Personen Versiche-
rungsschutz nur im Rahmen der Vorsorgeversicherung
(1.9). Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für den Le-
bensgefährten (nicht eingetragenen Lebenspartner).
Ab Eingang der Änderungsanzeige wird der Beitrag
nach den tariflichen Vorgaben richtiggestellt.

Mitversicherte Personen in allen Tarifgruppen

Unabhängig von der gewählten Tarifvariante (Familie,
Alleinerziehende, Partner oder Single) ist zusätzlich
versichert:

a) die gleichartige gesetzliche Haftpflicht eines wegen
Pflegebedürftigkeit im Haushalt des Versicherungs-
nehmers lebenden Familienangehörigen (Angehörige
siehe 1.7.4),

b) die gleichartige gesetzliche Haftpflicht pflegebedürf-
tiger Kinder oder von Kindern mit geistiger oder
körperlicher Behinderung (jeweils auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder), auch wenn keine häusliche
Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer be-
steht, sofern keine Entschädigung aus einem anderen
Haftpflichtversicherungsvertrag beansprucht werden
kann,

c) die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Ver-
sicherungsnehmers beschäftigten Personen (dies be-
inhaltet auch Au-pairs) gegenüber Dritten aus dieser
Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Ar-
beitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus
und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nach Sozialgesetzbuch VII handelt.

Die Mitversicherung der jeweils genannten Personen im
Familien-, Alleinerziehenden- und Partnertarif endet
spätestens 12 Monate nach der Aufhebung der häus-
lichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsneh-
mer und den genannten Personen (Ausnahme siehe
1.2.2 - Kinder). Versicherungsschutz besteht nur, soweit
kein Ersatz aus einer anderen Versicherung erlangt
werden kann. Die Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft ist dem Versicherer zu melden. Ab Eingang der
Änderungsanzeige wird der Beitrag nach den tariflichen
Vorgaben richtiggestellt.
Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtan-
sprüche gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestim-
mungen auf die Mitversicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (1.9) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in
der Person eines Mitversicherten entsteht.
Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu.
Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der
Versicherungsnehmer als auch die mitversicherten
Personen verantwortlich.

1.2.5 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für
Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person
des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten
Person liegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl
für den Versicherungsnehmer als auch für die mitversi-
cherten Personen.
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1.3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

1.3.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des ver-
sicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person wegen eines
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das ein-
en Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver-
mögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men wird. Ein Schadenereignis ist das Ereignis, als
dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursa-
chung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es
nicht an.

1.3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche,
auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schaden-
ersatz statt der Leistung,

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die
Nacherfüllung durchführen zu können,

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
stands oder wegen des Ausbleibens des mit der
Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs,

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung,

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung,

f)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender
Ersatzleistungen.

1.3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche,
soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung
oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

1.4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des
Versicherers

1.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

a) die Prüfung der Haftpflichtfrage,
b) die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche
und
c) die Freistellung des Versicherungsnehmers von be-

rechtigten Schadenersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer binnen 2 Wochen vom Anspruch des Dritten frei-
zustellen.

1.4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schaden-
ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Namen des Versicherungsnehmers abzuge-
ben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadenersatzansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt,
den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den
Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versiche-
rungsnehmers.

1.4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Scha-
denereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben
kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versi-
cherungsnehmer vom Versicherer gewünscht oder ge-
nehmigt, trägt der Versicherer die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten hö-
heren Kosten des Verteidigers.

1.4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Min-
derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, ist der
Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch-
tigt.

1.5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme,
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbe-
teiligung)

1.5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.

1.5.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind
die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das
Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme be-
grenzt.

1.5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Ver-
sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-
sicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

a) auf derselben Ursache,
b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
c) auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

1.5.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Ver-
sicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit ein-
em im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der
Schadensersatzleistung (Selbstbeteiligung). Auch wenn
die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versi-
cherungsfall die Versicherungssumme übersteigen, wird
die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten
Haftpflichtansprüche abgezogen (1.5.1, Satz 1 bleibt
unberührt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der
Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unbe-
rechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

1.5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten
werden nicht auf die Versicherungssummen angerech-
net.

1.5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche.
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1.5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschä-
digten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, wird die zu leistende Rente nur
im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrags zum Kapitalwert der Rente vom Versiche-
rer erstattet. Für die Berechnung des Rentenwerts gilt
die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeughaftpflichtver-
sicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt
des Versicherungsfalls. Bei der Berechnung des Be-
trages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an lau-
fenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende
Restversicherungssumme übersteigt, werden die son-
stigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Ver-
sicherungssumme abgesetzt.

1.5.8 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befrie-
digung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

1.6 Besondere Regelungen für einzelne private Risiken
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und beson-
dere Ausschlüsse)

1.6 regelt den Versicherungsschutz für private Risiken
und deren Risikobegrenzungen. Soweit 1.6 keine ab-
weichenden Regelungen enthält, finden auch auf die in
1.6 geregelten Risiken alle anderen Vertragsbestim-
mungen Anwendung (z. B. 1.4 - Leistungen der Versi-
cherung oder 1.7 - Allgemeine Ausschlüsse).

1.6.1 Familie und Haushalt

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen

a) als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der
Aufsichtspflicht über Minderjährige),

b) als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Per-
sonen,

c) als vom Betreuungsgericht bzw. Familiengericht be-
stellter - nicht beruflicher - Betreuer oder Vormund
für die zu betreuende Person.

1.6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit und
Praktika

1.6.2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen aus den Gefahren einer nicht
verantwortlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwil-
ligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen En-
gagements. Verantwortliche Tätigkeiten sind ausge-
schlossen (siehe 1.7.13).

1.6.2.2 Außerdem mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aller versicherten Personen aus der Teilnahme
am fachpraktischen Unterricht im Rahmen der Schul-
ausbildung oder des Studiums sowie aus der Teilnahme
an unentgeltlichen Schüler- bzw. Ferienpraktika. Auch
mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen
Schäden an Lehrgeräten. Die Höchstersatzleistung
hierfür beträgt innerhalb der Versicherungssumme für
Sachschäden je Versicherungsfall 25.000 EUR.

1.6.3 Nebenberufliche Tätigkeiten und Tätigkeit als
Tagesmutter/Tagesvater

1.6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen aus den Gefahren einer selbst-
ständigen, nebenberuflichen Tätigkeit mit einem Jahre-
sumsatz bis zu 15.000 EUR, sofern hierfür kein Versi-
cherungsschutz durch eine andere Haftpflichtversiche-
rung besteht.

Bei dieser selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit
muss es sich handeln um

a) Flohmarkt- oder Basarverkauf,
b) die Erteilung von Nachhilfe- oder Musikunterricht,
c) den Vertrieb von Kosmetika, Haushaltsartikeln, Be-

kleidung oder Schmuck,
d) Gästeführungen,
e) Botendienste,
f)  Markt- und Meinungsforschung,
g) Tierbetreuung,
h) Mitwirkung an Brauchtumsveranstaltungen.

Wenn der Jahresumsatz von 15.000 EUR überschritten
wird, entfällt die Mitversicherung. Kein Versicherungs-
schutz besteht bei einer angestellten nebenberuflichen
Tätigkeit oder bei Beschäftigung von Angestellten. Die
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (1.9)
gelten nicht.

1.6.3.2 Außerdem mitversichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aller versicherten Personen als
Tagesmutter/Tagesvater oder Babysitter, bei unent-
geltlicher Tätigkeit oder bei entgeltlicher, beruflicher
Tätigkeit. Versichert sind dabei die Gefahren aus der
Beaufsichtigung von Kindern, die tagsüber außerhalb
des elterlichen Haushalts betreut werden.
Nicht versichert ist die Tätigkeit der Kinderbetreuung in
Betrieben und Institutionen wie Kindergärten, Kinder-
tagesstätten oder vergleichbaren Einrichtungen.

1.6.4 Haus- und Grundbesitz

1.6.4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen als Inhaber

a) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen
(bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) ein-
schließlich Ferienwohnung. Bei Sondereigentümern
sind Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Ge-
meinschaftseigentums versichert. Die Leistungs-
pflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mit-
eigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum.

b) eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilien-
hauses,

c) eines im Inland gelegenen Wochenend- oder Ferien-
hauses,

sofern diese/dieses vom Versicherungsnehmer oder
einer mitversicherten Person ausschließlich zu eigenen
Wohnzwecken verwendet wird oder werden, einschließ-
lich der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines
Schrebergartens.
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in 1.6.4.1
genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haftpflicht

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer oder einer mitversicherten Person in
den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B.
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). Das gilt
auch für die durch Vertrag vom Versicherungsneh-
mer oder einer mitversicherten Person ausschließlich
als Mieter, Pächter oder Entleiher übernommene ge-
setzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten
des Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Ver-
pächter) in dieser Eigenschaft,

b) aus der Vermietung von bis zu 3 einzeln vermieteten
Räumen auch zu gewerblichen Zwecken oder einer
Wohnung im selbst bewohnten Ein- oder Zweifami-
lienhaus. Werden mehr als 3 einzelne Räume im
selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus ver-
mietet, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten
dann die Bestimmungen der Vorsorgeversicherung
(1.9).
Im Rahmen dieser Vermietung ist die Bewirtung von
Ferien-/Messegästen mitversichert. Hierbei dürfen
keine Angestellten beschäftigt werden.

c) aus der Vermietung von zur selbst genutzten Immo-
bilie gehörenden Garagen,

d) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten
(Neubauten, Umbauten, Kernsanierungen, Repara-
turen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bau-
summe von 100.000 EUR je Bauvorhaben.
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die
Mitversicherung.
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (1.9).
Für An- und Umbauten im oder am während der
Baumaßnahme selbst bewohnten Ein- oder Zweifa-
milienhaus besteht Versicherungsschutz ohne Be-
grenzung der Bausumme.
Es gelten die Versicherungsbedingungen für die
Bauherrenhaftpflichtversicherung.

e) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand,

f)  der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in die-
ser Eigenschaft,

g) als Inhaber der auf dem Dach oder am Haus ange-
brachten Sonnenkollektoren, Solar- und Fotovoltai-
kanlagen, Antennen, Parabolantenne für den Fern-
sehempfang (Satellitenschüssel),

h) als Inhaber und Betreiber einer Geothermieanlage
auf dem eigenen Grundstück zur Nutzung von ober-
flächennaher Geothermie bis maximal 400 m Tiefe.
Voraussetzung ist, dass die Geothermieanlage von
einer Fachfirma geplant und gebaut wurde,

i)  als Inhaber und Betreiber einer Kleinwindanlage auf
dem eigenen Grundstück. Voraussetzung ist, dass die
Kleinwindanlage von einer Fachfirma geplant und
gebaut wurde.

Ergänzend zu h) und i) ist zu beachten, dass Schäden im
Zusammenhang mit dem Verkauf bzw. der Verwertung
der Energie vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
sind.

1.6.4.2 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht al-
ler versicherten Personen als Inhaber

a) eines im Inland gelegenen selbst bewohnten fest in-
stallierten Wohnwagens,

b) von bis zu 3 vermieteten im Inland gelegenen Eigen-
tumswohnungen. Wird die Anzahl überschritten, ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (1.9).

c) eines im Inland gelegenen unbebauten Grundstücks
bis zu einer Fläche von 10.000 qm.

1.6.5 Abwässer

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Sach-
schäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des
Straßenkanals oder durch häusliche Abwässer verur-
sacht werden.

1.6.6 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versi-
cherungsnehmer oder von seinem Bevollmächtigten
oder Beauftragten gemieteten Sachen und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden.

1.6.6.1 Beschädigung von Räumen und Gebäuden
Versichert ist - abweichend von 1.7.5 - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in
Gebäuden sowie von gemieteten Häusern. Dazu zählen
auch Schäden an dazugehörigen außen am Gebäude
angebrachten Sachen, an Balkonen oder Terrassen so-
wie an mit dem gemieteten Grundstück fest verbun-
denen Sachen wie Zäunen, Bäumen, Swimmingpools
oder gemauerten Grillanlagen. Versichert sind auch alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche wegen

a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-
chung,

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro-
und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden,

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer
hiergegen besonders versichern kann,

d) Schäden infolge von Schimmelbildung.

1.6.6.2 Beschädigung von Mobiliar in Hotels, gemieteten
Ferienwohnungen oder Ferienhäusern
Versichert ist - abweichend von 1.7.5 - die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschädigung von Mobiliar in Hotels,
gemieteten Ferienwohnungen oder Ferienhäusern.
Außerdem eingeschlossen sind Schäden an Heizungs-,
Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanla-
gen.

1.6.6.3 Beschädigung von beweglichen Sachen
Eingeschlossen ist - abweichend von 1.7.5 - die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung
- nicht Abhandenkommen - von zu privaten Zwecken
überlassenen beweglichen Sachen, die gemietet, gelie-
hen, geleast oder Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrags sind.
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige
Sachschäden beträgt innerhalb der Versicherungssum-
me für Sachschäden je Versicherungsfall 50.000 EUR,
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
100.000 EUR.
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Bei jedem Schadenereignis hat der Versicherungsneh-
mer von der Schadenersatzleistung eine Selbstbeteili-
gung in Höhe von 150 EUR zu tragen. Für Schäden bis
zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Versiche-
rungsschutz. Wird eine höhere tarifliche oder sonstige
Selbstbeteiligung vereinbart, gilt diese höhere Selbst-
beteiligung auch für Beschädigung von beweglichen
Sachen. Die Selbstbeteiligungen werden nicht addiert.

Ausgeschlossen bleiben:

a) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe
des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten
Person dienen,

b) Schäden an Sachen, die dem Versicherungsnehmer
oder einer mitversicherten Person von seinem/ihrem
Arbeitgeber aufgrund eines Miet-, Leasing- oder
Leihvertrags zur Verfügung gestellt werden,

c) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermä-
ßige Beanspruchung,

d) Schäden an Wertsachen und deren Verlust. Wertsa-
chen sind Bargeld, Urkunden (einschließlich Sparbü-
cher), Wertpapiere, Schmuck, Edelsteine, Perlen,
Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen
aus Gold und Silber, Pelze, handgeknüpfte Teppiche,
Gobelins und Kunstgegenstände,

e) Vermögensfolgeschäden,
f)  Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen,
g) Schäden an Tieren oder Fuhrwerken Dritter durch

Benutzung einer versicherten Person,
h) Schäden an beweglichen Sachen aufgrund der An-

mietung eines Zimmers, einer Wohnung, eines
Hauses oder eines Gebäudes.

1.6.7 Sportausübung/Radfahrer und Pedelecs

1.6.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen aus der Ausübung von Sport.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-
pflichtschäden aus

a) einer jagdlichen Betätigung,
b) der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-

Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training).

1.6.7.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als
Radfahrer und auch als Fahrer eines Pedelecs. Als Pe-
delec versteht man Fahrräder mit Trethilfe bis 25 km/h
und nicht mehr als 250 Watt Motorleistung (unabhängig
der Akkuleistung).
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind S-Pede-
lecs und E-Bikes.
S-Pedelecs sind schnelle Pedelecs, die mit Tretunter-
stützung bis zu 45 km/h erreichen können. E-Bikes sind
Fahrräder, die ein motorbetriebenes Fahren, auch ohne
Mittreten ermöglichen.

1.6.8 Waffen und Munition

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen aus dem erlaubten privaten Besitz
und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schuss-
waffen sowie Munition und Geschossen.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Ge-
brauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen.

1.6.9 Tiere

1.6.9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen

a) als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, ge-
zähmten Kleintieren und Bienen,

b) aus der privaten Haltung von wilden Kleintieren, so-
fern die Haltung den gesetzlichen und behördlichen
Auflagen entspricht (z. B. Sachkundenachweis, poli-
zeiliches Führungszeugnis, Haltungsgenehmigung
der Behörde usw.),

c) als Halter und Hüter von Blinden- oder Behinderten-
begleithunden / Assistenzhunden,

d) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Pferde oder
Hunde, soweit Versicherungsschutz nicht über eine
Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht,

e) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde zu pri-
vaten Zwecken, soweit Versicherungsschutz nicht
über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht,

f)  als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu
privaten Zwecken, soweit Versicherungsschutz nicht
über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht.

1.6.9.2 Hütet der Versicherungsnehmer (1.6.9.4) oder
eine mitversicherte Person fremde Tiere, gilt Folgendes:
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter
oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei
denn, es handelt sich um Personenschäden.

Außerdem vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist
die gesetzliche Haftpflicht als Halter und Hüter von

a) Hunden (ausgenommen Blinden- oder Behinderten-
begleithunde),

b) Rindern, Pferden und sonstigen Reit- und Zugtieren,
c) wilden Großtieren, sowie von
d) Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen

Zwecken gehalten werden.

1.6.9.3 Tierhalter ist derjenige, der

a) Bestimmungsrecht über das Tier hat,
b) aus eigenem Interesse für den Unterhalt des Tieres

aufkommt,
c) den allgemeinen Wert und Nutzen des Tieres für sich

beansprucht und
d) das Risiko des Verlusts des Tieres trägt.

1.6.9.4 Tierhüter ist derjenige, der für den oben aufge-
führten Tierhalter die Führung und Aufsicht über das
Tier übernimmt.

1.6.10 Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern

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

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen als Eigentümer, Besitzer, Halter
oder Führer eines nicht versicherungspflichtigen Kraft-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schä-
den, die verursacht werden durch den Gebrauch von

a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehrenden Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit,

b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbe-
dingter Höchstgeschwindigkeit, hierzu gehören auch
elektrische Rasenmähroboter,

c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (z. B. Aufsitzra-
senmäher, Kehrmaschine, Aufsitzgeräte zum
Schneeräumen) mit nicht mehr als 20 km/h bauart-
bedingter Höchstgeschwindigkeit,

d) Kraftfahrzeug-Anhängern, die nicht zulassungspflich-
tig sind und nur auf nicht öffentlichen Wegen und
Plätzen verkehren,
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e) Krankenfahrstühlen mit nicht mehr als 6 km/h bau-
artbedingter Höchstgeschwindigkeit,

f)  Staplern mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter
Höchstgeschwindigkeit.

Für vorgenannte Fahrzeuge gilt:
Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten
Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer
und die mitversicherten Personen sind verpflichtet, da-
für zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von unberech-
tigten Fahrern gebraucht werden.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforder-
lichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsneh-
mer und die mitversicherten Personen sind verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem
Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis
hat.
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten verletzt, gilt AT Haftpflicht 2019, 3.3 (Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers).
Zusätzlich gilt als mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aller versicherten Personen wegen Schäden, die
unmittelbar beim Be- oder Entladen eines Pkws verur-
sacht werden.

1.6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer,
Besitzer, Halter oder Führer eines Luftfahrzeugs wegen
Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs ver-
ursacht werden.

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen als Eigentümer, Besitzer, Halter
oder Führer eines Luftfahrzeugs wegen Schäden, die
verursacht werden durch den Gebrauch von nicht ver-
sicherungspflichtigen Flugmodellen, unbemannten Bal-
lonen und unbemannten Drachen

a) die weder durch Motoren noch durch Treibsätze an-
getrieben werden und

b) deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt.

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz bei Schä-
den, die durch den Gebrauch von folgenden motorge-
triebenen Flugmodellen verursacht werden:

a) Flugdrohnen (unbemannte Flugsysteme/Unmanned
Aerial Systems - UAS) ohne Verbrennungsmotor mit
einem Gesamtabflugsgewicht von bis zu 5 kg im
Rahmen und Umfang des gesetzlich erlaubten Ge-
brauchs.
Die Voraussetzungen für den Versicherungsschutz
sind insbesondere die Einhaltung der aktuellen Ver-
ordnung zur Regelung des Betriebs von unbemann-
ten Fluggeräten in Verbindung mit der Luftverkehrs-
ordnung (§ 21a - f LuftVO) und der Luftverkehrszu-
lassungsordnung. Bei Aufenthalten im Ausland sind
die nationalen Bestimmungen des Aufenthaltslands
maßgeblich.

b) Modellflugzeuge sowie Modellhelikopter, deren Flug-
gewicht 500 Gramm nicht übersteigt, sowie

c) Flugmodelle, die dazu bestimmt sind, innerhalb von
geschlossenen Wohnräumen betrieben zu werden.
Bei Missachtung gesetzlicher Vorschriften, insbeson-
dere der §§ 21 a) - f) Luftverkehrsordnung (LuftVO),
besteht kein Versicherungsschutz.

1.6.12 Gebrauch von Wasserfahrzeugen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer,
Besitzer, Halter oder Führer eines Wasserfahrzeugs
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs
verursacht werden.

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen als Eigentümer, Besitzer, Halter
oder Führer eines Wassersportfahrzeugs wegen Schä-
den, die verursacht werden durch den Gebrauch von

a) eigenen und fremden Wind- und Kitesurfbrettern mit
Lenkdrachen,

b) gelegentlich genutzten, fremden Wassersportfahr-
zeugen mit Motor, soweit für das Führen keine be-
hördliche Erlaubnis erforderlich ist,

c) eigenen, ausschließlich in Deutschland genutzten
Wassersportfahrzeugen bis 20 qm Segelfläche bzw.
11 kW (15 PS) Motorleistung,

d) eigenen oder fremden Ruder- oder Paddelbooten und
Kanus.

1.6.13 Gebrauch von Modellfahrzeugen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen für Schäden durch den Gebrauch von
ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.

1.6.14 Schäden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen wegen im Ausland eintretender Ver-
sicherungsfälle ausschließlich, wenn diese

a) auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein
im Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzu-
führen sind,

b) auf einen in Europa zeitlich unbegrenzten Auslands-
aufenthalt, wenn der Erstwohnsitz des Versicherten
in Deutschland liegt oder

c) auf einen vorübergehenden Auslandsaufenthalt in-
nerhalb und außerhalb Europas für eine maximale
Dauer von 5 Jahren zurückzuführen sind.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht
dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen
und Häusern nach 1.6.4.1 a) - c).
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind mitver-
sichert.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die
der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

1.6.15 Vermögensschäden

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen wegen Vermögensschäden, die weder
durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden
sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che wegen Vermögensschäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen,

b) aus planender, beratender, bau- oder montagebe-
gleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit,
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c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftliche verbundene Unternehmen,

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art,
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-

veranstaltung,
f)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,

Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue oder Unterschlagung,

g) aus Rationalisierung und Automatisierung,
h) aus Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und

Urheberrechten sowie Kartell- oder Wettbewerbs-
rechten,

i)  aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und
Kostenanschlägen,

j)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder
anderer vergleichbarer Leitungs- oder
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen,

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung,

l)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B.
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen,

m) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Ge-
räusche, Gerüche, Erschütterungen).

1.6.16 Austausch, Übermittlung und Bereitstellung elek-
tronischer Daten/private Internetnutzung

1.6.16.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen wegen Schäden aus dem Aus-
tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elek-
tronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mit-
tels Datenträger.

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus

a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere
Schadprogramme,

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von
Daten bei Dritten und zwar wegen
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschä-
den, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen, so-
wie
- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten
Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht
oder fehlerhaft erfasster Daten,

c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen
Datenaustausch.

Für a) bis c) gilt:
Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Per-
sonen sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass seine
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -tech-
niken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch
durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
gilt AT Haftpflicht 2019, 3.3 (Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers).

1.6.16.2 Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist
auf die im Versicherungsschein angegebene Versiche-
rungssumme begrenzt. Abweichend von 1.5.2 stellt die-
se Versicherungssumme zugleich die Höchstersatzlei-
stung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres dar.

1.6.16.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

a) auf derselben Ursache,
b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstel-

lung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln be-
ruhen.

1.5.3 findet keine Anwendung.

1.6.16.4 Versicherungsschutz besteht - insoweit ab-
weichend von 1.6.14 - für Versicherungsfälle im Aus-
land. Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haft-
pflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem
Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

1.6.16.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprü-
che aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Lei-
stungen:

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung,
-Pflege,

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,
-Schulung,

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,
-wartung, -pflege,

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-,
Full-Service-Providing,

e) Betrieb von Datenbanken.

Außerdem vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
sind

a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen,
dass der Versicherungsnehmer bewusst
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/-
Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial
of Service Attacks),
- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenord-
nung zu zerstören oder zu verändern (z. B. Softwa-
re-Viren, Trojanische Pferde),

b) Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen mit
massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten
elektronisch übertragenen Informationen (z. B.
Spamming), Dateien (z. B. Cookies), mit denen wi-
derrechtlich bestimmte Informationen über Internet-
Nutzer gesammelt werden sollen,

c) Versicherungsansprüche aller versicherten Per-
sonen, die den Schaden durch bewusstes Abweichen
von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften
(z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tausch-
börsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zung herbeigeführt haben,

d) Schäden aus der Übermittlung vertraulicher Daten
oder Informationen.

1.2.5. findet keine Anwendung.
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1.6.17 Ansprüche aus Benachteiligungen von Privatper-
sonen

1.6.17.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller
versicherten Personen als Dienstherr der in seinem
Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich
beschäftigten Personen wegen Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden (einschließlich immaterieller Schä-
den) aus Benachteiligungen.
Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen und
Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die
Person, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.
Mitversicherte Personen sind in 1.2 geregelt.

Gründe für eine Benachteiligung sind

a) die Rasse,
b) die ethnische Herkunft,
c) das Geschlecht,
d) die Religion,
e) die Weltanschauung,
f)  eine Behinderung,
g) das Alter,
h) die sexuelle Identität oder
i)  die Sprache.

Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem
Recht, insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich
verfolgt werden, besteht Versicherungsschutz aus-
schließlich, wenn sie vor deutschen Gerichten geltend
gemacht werden.

1.6.17.2 Ein Versicherungsfall ist - abweichend von 1.3.1
- die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtan-
spruchs gegen den Versicherungsnehmer oder einer
mitversicherten Person während der Dauer des Versi-
cherungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein
Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den
Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben
wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schrift-
lich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungs-
nehmer bzw. versicherte Personen zu haben.

1.6.17.3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungs-
schutzes

a) Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung
Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende
Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit
der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteili-
gung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt
sie im Zweifelsfall als an dem Tag begangen, an dem
die versäumte Handlung spätestens hätte vorge-
nommen werden müssen, um den Eintritt des Scha-
dens abzuwenden.

b) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benach-
teiligungen
Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Be-
nachteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von
einem Jahr vor Vertragsbeginn begangen wurden.
Dies gilt jedoch nicht für Benachteiligungen, die der
Versicherungsnehmer bei Abschluss dieses Versi-
cherungsvertrags kannte.

c) Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Ver-
tragsbeendigung
Der Versicherungsschutz umfasst auch Anspruchser-
hebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, die bis
zur Beendigung des Versicherungsvertrags began-
gen und innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr
nach Beendigung des Versicherungsvertrages erho-
ben und dem Versicherer gemeldet worden sind.

d) Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruch-
nahmen
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem
Versicherer während der Laufzeit des Vertrags kon-
krete Umstände zu melden, die seine Inanspruch-
nahme hinreichend wahrscheinlich erscheinen las-
sen.

Im Fall einer tatsächlichen späteren Inanspruchnahme,
die spätestens innerhalb einer Frist von einem Jahr
aufgrund eines gemeldeten Umstands erfolgen muss,
gilt die Inanspruchnahme als zum Zeitpunkt der Mel-
dung der Umstände erfolgt.

1.6.17.4 Versicherungssumme
Für den Leistungsumfang des Versicherers ist die im
Versicherungsschein angegebene Versicherungssumme
die Höchstersatzleistung für jeden Versicherungsfall
und für alle während eines Versicherungsjahres einge-
tretenen Versicherungsfälle.

1.6.17.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Haftpflichtansprüche

a) gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mit-
versicherten Personen, soweit sie den Schaden durch
wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Be-
schluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige
wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben.
Dem Versicherungsnehmer und/oder den mitversi-
cherten Personen werden die Handlungen oder Un-
terlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen
begangen worden sind. 1.2.5 findet keine Anwendung.

b) die von mitversicherten Personen nach 1.6.17.1 gel-
tend gemacht werden,

c) auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit
Strafcharakter. Hierunter fallen auch Strafen, Buß-
und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den
Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Per-
sonen verhängt worden sind,

d) wegen
- Gehalt,
- rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten,
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung,
- Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der
Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplä-
nen,
- Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers nach dem Sozialgesetz-
buch VII handelt,
- Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts aus-
ländischer Staaten,

e) wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskrimi-
nierungen.

1.6.18 Deliktunfähigkeit

1.6.18.1 Deliktunfähige Kinder
Bei Schäden bis zur Höhe von 500.000 EUR je Versi-
cherungsfall wird sich der Versicherer nicht auf eine
Deliktunfähigkeit der nach 1.2.2 mitversicherten Kinder
berufen, wenn dies der Versicherungsnehmer wünscht.
Der Geschädigte kann aus diesem Vertrag keine Rechte
herleiten. Der gleichartige Versicherungsschutz gilt
auch bei Schäden durch Kinder, für die der Versiche-
rungsnehmer unentgeltlich, gefälligkeitshalber und vor-
übergehend die Aufsichtspflicht übernommen hat, so-
fern für diese Kinder nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht. Mitversichert sind auch von deliktunfä-
higen Kindern verursachte Schäden am Kfz Dritter.
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1.6.18.2 Weitere deliktunfähige Personen
Bei Schäden bis zur Höhe von 50.000 EUR je Versiche-
rungsfall wird sich der Versicherer nicht auf eine etwa-
ige Deliktunfähigkeit mitversicherter Personen berufen,
wenn dies der Versicherungsnehmer wünscht. Der Ge-
schädigte kann aus diesem Vertrag keine Rechte her-
leiten.

Für deliktunfähige Kinder und weitere deliktunfähige
Personen besteht kein Versicherungsschutz für Schäden
am Besitz und Eigentum des Versicherungsnehmers und
aller mitversicherten Personen. Diese Bestimmung fin-
det keine Anwendung, soweit

a) ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungs-
träger) leistungspflichtig ist,

b) der Geschädigte von einem Aufsichtspflichtigen
Schadenersatz verlangen kann.

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird berücksich-
tigt.

1.6.19 Schlüsselverlust Privat

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aller ver-
sicherten Personen aus dem Abhandenkommen von
Schlüsseln/Code-Cards für Schließanlagen und Schlös-
ser in Mietshäusern, Eigentumsanlagen, Seniorenein-
richtungen und Studentenwohnheimen, in denen die
selbst bewohnte Wohnung oder selbst bewohnten
Wohnräume des Versicherungsnehmers bzw. einer mit-
versicherten Person liegen. Hierzu zählen insbesondere
Haus- und Wohnungstürschlüssel, Möbelschlüssel, Ga-
ragen-, Keller- und Nebenraumschlüssel,
Hotelschlüssel/-chipkarten und dazugehörige Zimmer-
safe-Schlüssel.
Außerdem mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
aller versicherten Personen aus dem Abhandenkommen
der von Dritten überlassenen Haus- und Wohnungszu-
gangstürschlüssel sowie Briefkastenschlüssel. Es muss
sich um die Schlüssel zur selbst bewohnten Wohnung
des Dritten handeln.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus dem
Verlust von Tresorschlüsseln, Bankschließfachschlüs-
seln und Schlüsseln von Kraftfahrzeugen.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für den
notwendigen teilweisen oder vollständigen Austausch
der Schließanlage bzw. des Schlosses, für die Änderung
der Schließanlage oder der Schlüssel, für das unver-
meidbare gewaltsame Öffnen von Schlössern sowie für
sonstige vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und - falls erforderlich - für einen Objektschutz
bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Tag, an dem der
Verlust festgestellt worden ist.

1.6.20 Schlüsselverlust Beruf und Freiwilligenarbeit

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aller ver-
sicherten Personen aus dem Abhandenkommen von
Firmenschlüsseln/Code-Cards des Arbeitgebers zur Zu-
tritts- oder Zeiterfassung sowie fremden Haus- und
Wohnungsschlüsseln, die den versicherten Personen zur
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit übergeben wurden.
Dies gilt, sofern kein Ersatz aus einem anderen Haft-
pflichtvertrag beansprucht werden kann.
Weiterhin ist eingeschlossen die gesetzliche Haftpflicht
aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln/Code-Cards
für Schließanlagen und Schlösser für Gebäude, die den
versicherten Personen anlässlich der Freiwilligenarbeit
in Vereinen, Vereinigungen, Initiativen oder Institu-
tionen sowie bei einem freiwilligen bürgerschaftlichen
Engagement übergeben wurden.

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für den
notwendigen teilweisen oder vollständigen Austausch
der Schließanlage bzw. des Schlosses, für die Änderung
der Schließanlage oder der Schlüssel, für das unver-
meidbare gewaltsame Öffnen von Schlössern sowie für
sonstige vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und - falls erforderlich - für einen Objektschutz
bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Tag, an dem der
Verlust festgestellt worden ist.
Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt
50.000 EUR je Versicherungsfall, für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres 100.000 EUR.

1.6.21 Gefälligkeitsschäden/Nachbarschaftshilfe

Bei Schäden bis zur Höhe von 100.000 EUR - bei meh-
reren Versicherungsfällen im Versicherungsjahr bis ins-
gesamt zu einer Höhe von 200.000 EUR, wird der Ver-
sicherer sich nicht auf ein etwaiges Gefälligkeitsver-
hältnis berufen, wenn die Haftungsvoraussetzungen im
Übrigen vorliegen. Ein Mitverschulden des Geschä-
digten wird auf die Schadenersatzleistung angerechnet.
Diese Regelung findet keine Anwendung, soweit ein
anderer Versicherer oder ein Sozialversicherungsträger
leistungspflichtig ist. Die Leistung wird ausschließlich im
Interesse des Versicherungsnehmers gewährt. Der ge-
schädigte Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte
herleiten.

1.6.22 Allgemeines Umweltrisiko

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrecht-
lichen Inhalts aller mitversicherten Personen wegen
Schäden durch Umwelteinwirkung.
Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck,
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erschei-
nungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder
Wasser ausgebreitet haben.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che aus Gewässerschäden.
Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umwelt-
schadensgesetz siehe Abschnitt 2 (Besondere Umwelt-
risiken).

1.6.23 Betreiben von Solar- und Fotovoltaikanlagen
(Betreiberrisiko)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen aus allen Tätigkeiten, Eigenschaften
und Rechtsverhältnissen, die im Zusammenhang stehen
mit dem Betrieb von Solar- und Fotovoltaikanlagen mit
Einspeisung von Elektrizität in das Netz des örtlichen
Energieversorgungsunternehmens vom selbst be-
wohnten Ein- oder Zweifamilienhaus aus.
Nicht versichert ist die Versorgung von Tarifkunden
(Endverbraucher).
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen als Bauherr von Solar- und Fotovol-
taikanlagen auf dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Grundstück unter der Voraussetzung, dass Pla-
nung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dritten
(Fachfirma) vergeben sind.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
sorgungsstörungen nach § 18 der Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für den Netzanschluss und des-
sen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Nieder-
spannung (Niederspannungsanschlussverordnung -
NAV) vom 01.11.2006.
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Für das Risiko des Einspeisens von Elektrizität (Pro-
duktrisiko) findet die Umwelthaftpflicht-Basisversiche-
rung Anwendung (siehe Versicherungsbedingungen der
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung - Ab-
schnitt 2).
Es gelten die Versicherungssummen der Privathaft-
pflichtversicherung.

1.6.24 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen wegen Schäden aus Persönlichkeits-
oder Namensrechtsverletzungen. Die Höchstentschädi-
gungsgrenze beträgt 50.000 EUR je Versicherungsfall
und 100.000 EUR je Versicherungsjahr.
Schäden, die durch Vorsatz entstehen, bleiben ausge-
schlossen.

1.6.25 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung

Versicherungsschutz besteht für die Zeit ab Vertrags-
schluss dieses Vertrags bis zum Vertragsablauf bzw. zur
Vertragskündigung der wirksam bestehenden Vorversi-
cherung für die Privathaftpflicht in Form einer Summen-
und Konditionsdifferenzdeckung.
Versichert sind Summen und Leistungen, die der be-
stehende Vertrag gegenüber dem Leistungsumfang
dieses Vertrags nicht abdeckt. Die Leistungsvorteile der
NÜRNBERGER Privathaftpflichtversicherung Komfort
gelten als Ergänzung zum bestehenden Privathaft-
pflichtversicherungsvertrag für die Dauer vom Ver-
tragsabschluss bis zum vereinbarten Vertragsbeginn,
maximal jedoch 12 Monate.
Der Umfang des Versicherungsschutzes der Privathaft-
pflichtversicherung ist den Versicherungsbedingungen
für die Privathaftpflichtversicherung Komfort mit den
vertraglich vereinbarten Höchstentschädigungssum-
men, Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen
geregelt.
Zwischen dem anderweitig bestehenden Vertrag und
diesem Vertrag besteht keine Mehrfachversicherung.

Darüber hinaus gilt Folgendes:

a) Der Versicherungsschutz aus dem bestehenden Ver-
sicherungsvertrag der anderen Gesellschaft hat Vor-
rang gegenüber diesem Vertrag.

b) Um eine Leistung aus der Summen- und Konditions-
differenzdeckung zu erhalten, ist der Versicherungs-
nehmer verpflichtet, die Leistungsablehnung aus
dem noch bestehenden Vertrag der anderen Gesell-
schaft nachzuweisen.

c) Eine nach Abschluss dieser Haftpflichtversicherung
vorgenommene Änderung des bestehenden Versi-
cherungsvertrags (z. B. Herabsetzung der Deckungs-
summe, außerordentliche Kündigung) bewirkt keine
Erweiterung der Differenzdeckung.

d) Leistet der bestehende Vertrag nicht, weil Beitrags-
verzug bestand, eine Selbstbeteiligung vereinbart
war oder eine Obliegenheit verletzt wurde, greift die
Differenzdeckung dieses Vertrags nicht.

e) Sobald der anderweitig bestehende Vertrag ausläuft,
besteht Versicherungsschutz im Rahmen dieses Ver-
trags ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Ab
diesem Zeitpunkt ist der im Antrag vereinbarte Bei-
trag zu zahlen.

f)  Bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls hat der
Versicherungsnehmer diesen zunächst dem Versi-
cherer des bestehenden Versicherungsvertrages an-
zuzeigen und dort seine Ansprüche geltend zu ma-
chen.

g) Bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls hat der
Versicherungsnehmer diesen unverzüglich zur Diffe-
renzdeckung zu melden, sobald er vom Versicherer
des bestehenden Vertrags informiert wird, dass ein
angezeigter Schadenfall dort nicht oder nicht in vol-
lem Umfang unter die Leistungspflicht fällt.

1.7 Allgemeine Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von
der Versicherung ausgeschlossen:

1.7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt
haben.

1.7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
von Erzeugnissen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben,
dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder
Schädlichkeit

a) Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
b) Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

1.7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in 1.7.4
benannten Personen gegen die mitversicherten Per-
sonen,

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrags,

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags.

Dieser Ausschluss erstreckt sich auch auf Ansprüche
von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

1.7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer

a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm
in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen ge-
hören.
Als Angehörige gelten:
- Ehegatten,
- Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach
dem Recht anderer Staaten,
- Eltern und Kinder,
- Adoptiveltern und -kinder,
- Schwiegereltern und -kinder,
- Stiefeltern und -kinder,
- Großeltern und Enkel,
- Geschwister,
- Personen, die durch ein familienähnliches, auf län-
gere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und
Kinder miteinander verbunden sind (z. B. Pflegeel-
tern und Pflegekinder).

 - 11 -  



NÜRNBERGER
Beamten Allgemeine Versicherung AG

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfä-
hige, beschränkt geschäftsfähige und betreute Per-
son ist,

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person des privaten
oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger
Verein ist,

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist,

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist,

f)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-
waltern.

Dieser Ausschluss erstreckt sich auch auf Ansprüche
von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

1.7.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen-
macht und besonderer Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer, eine
mitversicherte Person oder eine von ihnen bevollmäch-
tigte oder beauftragte Person diese Sachen gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigen-
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines beson-
deren Verwahrungsvertrags sind.

1.7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an
vom Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten
Person hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten
oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies
gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in seiner man-
gelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder
Vernichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person die
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Ar-
beiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

1.7.7 Asbest

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurückzuführen sind.

1.7.8 Gentechnik

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
zurückzuführen sind auf

a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
c) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten
- aus GVO oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

1.7.9 Übertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen

a) Personenschäden, die aus der Übertragung einer
Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren,

b) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen
oder veräußerten Tiere entstanden sind.

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

1.7.10 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwem-
mungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
die entstehen durch

a) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
b) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-

wässer.

1.7.11 Strahlen

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang stehen mit energiereichen ionisierenden
Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder
Röntgenstrahlen).

1.7.12 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen wegen Schäden durch eine ungewöhnliche
und gefährliche Beschäftigung.

1.7.13 Verantwortliche Betätigungen in Vereinigungen
aller Art

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus den
Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamts) oder
einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen al-
ler Art. Verantwortliche Betätigungen sind z. B. die Tä-
tigkeit als Vereinsvorstand, Kassierer oder Komman-
dant bei der Feuerwehr.

1.7.14 Fremde Sachen

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den an fremden Sachen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, wenn

a) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sa-
chen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung
und dgl.) entstanden sind. Bei unbeweglichen Sachen
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen
oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit
betroffen waren,

b) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Ver-
sicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung
seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.)
benutzt hat. Bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile
von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen
waren,
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c) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind
und sich diese Sachen oder sofern es sich um unbe-
wegliche Sachen handelt deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden ha-
ben. Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkeh-
rungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in der Per-
son von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsneh-
mers gegeben, entfällt der Versicherungsschutz gleich-
falls und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als
auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mit-
versicherten Personen.

1.8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhö-
hungen und Erweiterungen)

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht aller ver-
sicherten Personen

1.8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versi-
cherten Risikos. Dies gilt nicht

a) für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen sowie

b) für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

1.8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch
Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt,
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt ausgeübt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

1.9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversiche-
rung)

1.9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die ge-
setzliche Haftpflicht aller versicherten Personen aus
Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags
neu entstehen, sofort versichert.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend
ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist
von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zu-
stande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

1.9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von
ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von 1.9.1
Absatz 4 auf den Betrag von 10.000.000 EUR pauschal
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden begrenzt.

1.9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht
für

a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Füh-
ren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder
Versicherungspflicht unterliegen,

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Füh-
ren von Bahnen,

c) Risiken, die der Versicherungs- und Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen,

d) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und
deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsverträgen zu versichern sind,

e) Risiken aus betrieblicher, nicht mitversicherbarer
beruflicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

1.10 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach
dem Tod des Versicherungsnehmers

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der
bedingungsgemäße Versicherungsschutz bis zum näch-
sten Beitragsfälligkeitstermin fort. Das gilt

a) für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen
Lebenspartner des Versicherungsnehmers und/oder

b) für unverheiratete und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versiche-
rungsnehmers.

Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überle-
benden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner
beglichen, wird dieser Versicherungsnehmer.

Abschnitt 2 - Besondere Umweltrisiken

2.1 Gewässerschäden (Kleingebinde)

2.1.1 Umfang des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen für unmittelbare oder mittelbare Fol-
gen einer nachteiligen Veränderung der Wasserbe-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden). Hierbei werden Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt.
Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von
gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen resultieren,
deren Betreiber der Versicherungsnehmer ist, besteht
Versicherungsschutz ausschließlich für Anlagen bis 50
l/kg Inhalt (Kleingebinde) soweit das Gesamtfassungs-
vermögen der vorhandenen Behälter 500 l/kg nicht
übersteigt.
Wenn mit den Anlagen die oben genannten Beschrän-
kungen überschritten werden, entfällt dieser Versiche-
rungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über
Vorsorgeversicherung (1.9).

2.1.2 Rettungskosten

Der Versicherer übernimmt

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten), sowie

b) außergerichtliche Gutachterkosten.

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutach-
terkosten zusammen mit der Entschädigungsleistung
die Versicherungssumme für Sachschäden nicht über-
steigen.
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Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch in-
soweit von ihm übernommen, als sie zusammen mit der
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicher-
ers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens
gilt nicht als Weisung des Versicherers.

2.1.3 Ausschlüsse

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben.
1.2.5 findet keine Anwendung.

Außerdem ausgeschlossen sind Ansprüche wegen
Schäden, die nachweislich

a) auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, il-
legalem Streik oder

b) unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maß-
nahmen

beruhen.

2.2 Gewässerschäden (Tankanlagen)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen als Inhaber von Tankanlagen zur La-
gerung von Heizöl zur Heizung des selbst bewohnten
Ein- und Zweifamilienhauses bis zu einem Gesamtfas-
sungsvermögen von 10.000 Litern sowie von Flüssig-
gastanks bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von
3 Tonnen für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden) von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich
des Grundwassers (Gewässerschaden).
Es gelten die Versicherungsbedingungen der Gewäs-
serschadenhaftpflichtversicherung.

2.3 Sanierung von Umweltschäden nach dem Umwelt-
schadengesetz (USchadG)

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensge-
setzes (USchadG) ist eine

a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen
Lebensräumen,

b) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwas-
ser,

c) Schädigung des Bodens.

2.3.1 Versichert sind - abweichend von 1.3.1 - den Ver-
sicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden nach dem USchadG, soweit während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrags

a) die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,
unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder

b) die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann,
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-,
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können
(Entwicklungsrisiko).
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsneh-
mer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Um-
weltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrags
erfasst sind.

2.3.2 Ausland
Versichert sind im Umfang von 1.6.14 die im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
eintretenden Versicherungsfälle.
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungs-
nehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche nach na-
tionalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaa-
ten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang
der oben genannten EU-Richtlinie nicht überschreiten.

2.3.3 Ausschlüsse
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben,
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an
den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz
dienen, abweichen.
1.2.5 findet keine Anwendung.

Außerdem ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprü-
che wegen Schäden

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen,

b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen
Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaft-
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder
hätte erlangen können.

2.3.4 Die Jahreshöchstersatzleistung beträgt im Rah-
men der vereinbarten Versicherungssumme 5.000.000
EUR.

Abschnitt 3 - Forderungsausfallrisiko

3.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

Die Forderungsausfalldeckung hat die Funktion, dem
Versicherungsnehmer eine Hilfestellung zu bieten, wenn
er durch einen Dritten geschädigt wird, der nicht priva-
thaftpflichtversichert ist. Das bedeutet, der Versiche-
rungsnehmer wird durch die Forderungsausfalldeckung
so gestellt, als ob der Schädiger bei der NÜRNBERGER
Versicherung eine Privathaftpflichtversicherung zu den
gleichen Konditionen hätte, wie die bestehende des
Versicherungsnehmers.
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3.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der
Versicherungsnehmer oder eine nach 1.2 mitversicherte
Person während der Wirksamkeit der Versicherung von
einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter
folgenden Voraussetzungen:

a) Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch
genommene Dritte kann seiner Schadensersatzver-
pflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen,
weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des
schadensersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden
ist und

b) die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten
gescheitert ist.

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Per-
sonen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermögens-
schaden zur Folge hat, für den der Dritte aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schädi-
gender Dritter).

3.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungs-
pflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte Ver-
sicherungsschutz im Rahmen und Umfang der in Ab-
schnitt 1 geregelten Privathaftpflichtversicherung des
Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen
der Forderungsausfalldeckung für die Person des Schä-
digers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlüsse
Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten.
So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz,
wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat
oder wenn der Schädiger den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbeigeführt hat.
Mitversichert sind abweichend von 1.6.9 gesetzliche
Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft
des Schädigers als privater Halter und Hüter eines Tie-
res.

3.2 Leistungsvoraussetzungen

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsneh-
mer oder einer nach 1.2 mitversicherten Person lei-
stungspflichtig, wenn

3.2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder
einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen
Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem
anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, Groß-
britannien, der Schweiz, Norwegens, Island oder Liech-
tenstein festgestellt worden ist.
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Ver-
gleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten
Länder binden den Versicherer nur, soweit der An-
spruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte.

3.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungs-
unfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person nachweist,
dass

a) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedi-
gung geführt hat,

b) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da
der schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten 3
Jahren eine eidesstattliche Versicherung über seine
Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder

c) ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten
durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen
Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren
mangels Masse abgelehnt wurde, und

3.2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den
schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versiche-
rungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare
Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt
wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschrei-
bung des Titels auf den Versicherer mitzuwirken.

3.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

3.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der ti-
tulierten Forderung.

3.3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist
bei jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.

3.3.3 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine
Rechte aus diesem Vertrag zu.

3.4 Räumlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht - abweichend von 1.6.14 -
für Schadenereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der
Europäischen Union, Großbritannien, der Schweiz, Nor-
wegens, Island oder Liechtenstein eintreten.

3.5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallri-
siko

3.5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Ansprüche wegen Schäden an

a) Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Anhängern, Luft- und
Wasserfahrzeugen,

b) Immobilien,
c) Tieren,
d) Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Ge-

werbe, Beruf, Dienst oder Amt des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person zuzu-
rechnen sind.

3.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechts-
verfolgung,

b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder ver-
traglichen Forderungsübergangs,

c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berech-
tigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel
nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder einge-
legt wurden,

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz
- ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen
hat (z. B. Schadenversicherer des Versicherungs-
nehmers) oder
- ein Sozialversicherungsträger oder Soziallei-
stungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht,
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche
oder ähnliche Ansprüche von Dritten handelt.
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Abschnitt 4 - Komfort Plus

Soweit vereinbart, gilt Folgendes:

4.1 Kautionsstellung bei Schäden im Ausland

Hat der Versicherungsnehmer im europäischen Ausland
durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicher-
stellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem
Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu
100.000 EUR je Versicherungsfall zur Verfügung. Der
Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu lei-
stende Schadenersatzzahlung angerechnet.
Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadener-
satz, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die Dif-
ferenz innerhalb von 3 Jahren zurückzuzahlen. Wenn
die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter Schadenersatzforderungen ein-
behalten wird oder die Kaution verfallen ist, ist die ge-
samte Summe zurückzuzahlen.

4.2 Erweiterte Kleingebinderegelung

In Erweiterung zu 2.1 besteht Versicherungsschutz für
Kleingebinde bis 100 Liter/kg und mit einem Gesamt-
fassungsvermögen bis 1.000 Liter/kg.

4.3 Erweitertes Anlagenrisiko für Heizöl- und Flüssig-
gastanks

In Erweiterung zu 2.2 besteht Versicherungsschutz für
einen Heizöl- oder Flüssiggastank ohne Begrenzung des
Fassungsvermögens.

4.4 Erweiterung Gefälligkeitsschäden

In Erweiterung zu 1.6.21 liegt die Höchstentschädi-
gungsgrenze je Versicherungsfall und Versicherungs-
jahr bei der im Versicherungsschein vereinbarten Ver-
sicherungssumme.

4.5 Erweiterung Deliktunfähigkeit

Bei Schäden bis zur Höhe der Versicherungssumme je
Versicherungsfall und Versicherungsjahr wird sich der
Versicherer nicht auf eine Deliktunfähigkeit der nach
1.6.18.1 mitversicherten Kinder berufen, wenn dies der
Versicherungsnehmer wünscht.

4.6 Erweiterung der Forderungsausfalldeckung

In Ergänzung zu 3.1 besteht Versicherungsschutz für:

a) Schäden, die aus der Eigenschaft des Schädigers als
Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines
Kraftfahrzeugs entstanden sind, wenn das Schaden-
ereignis im Inland eingetreten ist und keine andere
Versicherung (oder die Verkehrsopferhilfe) für den
Schaden eintrittspflichtig ist.

b) Schäden, die durch ein vorsätzliches Handeln des
Schädigers entstanden sind.
1.7.1 findet hier keine Anwendung.

4.7 Erweiterung bewegliche gemietete, geleaste oder
geliehene Sachen

In Ergänzung zu 1.6.6.3 besteht Versicherungsschutz
zusätzlich für das Abhandenkommen dieser Gegen-
stände.
Es gilt eine Selbstbeteiligung je Versicherungsfall in
Höhe von 150 EUR.

4.8 Neuwertentschädigung für Dritte

Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungs-
nehmers Ersatz für Schäden an fremden beweglichen
Sachen zum Neuwert.
Die Höchstentschädigungsleistung ist auf 1.500 EUR je
Versicherungsfall und Versicherungsjahr begrenzt.
Der beschädigte/zerstörte Gegenstand eines Dritten
darf zum Zeitpunkt der Beschädigung/Zerstörung nicht
älter als 12 Monate ab Kaufdatum sein. Den Nachweis
des Kaufdatums muss der Anspruchsteller erbringen.
Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, be-
steht lediglich Anspruch auf Zeitwertentschädigung.
Ausgeschlossen bleiben Entschädigungen zum Neuwert
an elektronischen Telekommunikationsgeräten wie zum
Beispiel Smartphones oder Tablets.

4.9 Betankungsschäden am unentgeltlich geliehenen Kfz

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aller versi-
cherten Personen wegen Schäden an gefälligkeits-
halber, unentgeltlich überlassenen Kraftfahrzeugen
durch versehentliche Betankung mit dem für das Fahr-
zeug nicht geeigneten Kraftstoff.

Der Versicherer erstattet den Schaden sofern

a) er unmittelbar durch die Falschbetankung entstanden
ist (z. B. Kosten für das Absaugen des falschen
Kraftstoffs, Kosten für die Reinigung des Kraftstoff-
systems) oder

b) es sich um einen Motorschaden infolge der Falsch-
betankung handelt.

Andere Folgeschäden werden jedoch nicht ersetzt.
Es besteht kein Versicherungsschutz für Schäden an
Fahrzeugen, die dem Versicherungsnehmer oder einer
mitversicherten Person zum dauerhaften oder regelmä-
ßigen Gebrauch überlassen wurden.
Die Höchstersatzleistung ist auf 5.000 EUR je Versiche-
rungsfall und Versicherungsjahr begrenzt. Der Versi-
cherungsnehmer hat von derartigen Schäden 150 EUR
selbst zu tragen.

4.10 Vermögensschäden durch Rabattrückstufung beim
geliehenen Kfz

Verursacht der Versicherungsnehmer oder eine mitver-
sicherte Person beim erlaubten Gebrauch eines

a) Personenkraftwagens,
b) Kraftrads oder
c) Wohnmobils bis 4t zulässigem Gesamtgewicht,

das ihm von einem Dritten unentgeltlich und gefäl-
ligkeitshalber überlassen wurde, einen Kfz-Haftpflicht-
und/oder Vollkaskoschaden, besteht Versicherungs-
schutz nach den nachfolgenden Bestimmungen.
Erstattet wird der durch die Rückstufung des Schaden-
freiheitsrabatts in der Kfz-Haftpflicht- und -Vollkasko-
versicherung entstehende Vermögensschaden.
Die Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten 5
auf den Schadensfall folgenden Jahre begrenzt, wie sie
sich aus den für die betreffende Kfz-Haftpflicht- und
Vollkaskoversicherung gültigen Tarifbestimmungen er-
gibt.
Mehr als die vom Kfz-Haftpflicht- und Fahrzeugversi-
cherer erbrachte Entschädigungsleistung wird jedoch
nicht ersetzt. Erstattet wird außerdem die Selbstbeteili-
gung der Kfz-Vollkaskoversicherung je Versicherungs-
fall.
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Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulie-
rungsnachweis des Kfz-Versicherers, welchem die
Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes in der Kfz-
Versicherung sowie die in Abzug gebrachte Selbstbe-
teiligung entnommen werden kann.

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, verur-
sacht an Fahrzeugen

a) die dem Versicherten zum regelmäßigen oder dau-
erhaften Gebrauch überlassen wurden,

b) die vom Versicherten zu gewerblichen Zwecken ge-
nutzt werden.
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