
Wir leben Service!

Veranstalter-Haftpflicht
Antrag



  

ANTRAG ZUR VERANSTALTER-HAFTPFLICHT- 

VERSICHERUNG  - STAND 10.2014   

 

 

 DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER FÜR QUALITÄTSMAKLER: GEMEINSAM AUF ERFOLGSKURS! 

 

WIFO  Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH  |  Gewerbering 15  |  76287 Rheinstetten   

 www.wifo.com  |  info@wifo.com  |  Fon: 0 72 42 - 930 - 325  |  Fax: -100  |  Handelsregister: HRB 10 53 86, Amtsgericht  

Mannheim  |  Ust-ID-Nr.: DE 14 36 06 343  |  Sitz d. Gesellschaft: Rheinstetten  |  Geschäftsführer: Karl Burkart 

01  ALLGEMEINE INFORMATIONEN  

  WIFO-Partner :       WIFO-Agt. 261/0311 

  Anrede :  Herr         Frau  Firma        

  
Versicherungsnehmer :       

      

  PLZ, Ort, Straße, Nr. :       

  
Veranstalter : 
(falls vom VN abweichend) 

      

      

      

  Art der Veranstaltung :       

  Bezeichnung der Veranstaltung :       

  Veranstaltungsort-/Risikoort :       

  Zuschauer-/Besucherzahl :       

  Veranstaltungszeitraum :   Maximal 7 Tage – Vor- und Nacharbeiten bis jeweils 3 Tage 

 

02  DECKUNGSSUMMEN 

  3.000.000 Euro für Personen- und Sachschäden 2-fach-maximiert 

        50.000 Euro für Vermögensschäden 2-fach-maximiert 

  3.000.000 Euro pauschal für Umweltbasis 1-fach-maximiert 

  3.000.000 Euro pauschal für Umweltschaden-Basis 1-fach-maximiert 

 

03  DECKUNGSBESCHREIBUNG (AUSZUGSWEISE) - ES GILT EIN GENERELLER SACHSCHADEN-SELBSTBEHALT VON 150 € 

  
Versichert sind die Abwehr unberechtigter Ansprüche und die Leistung berechtigter gesetzlicher Haftpflichtansprüche privat-

rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer, die sich im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Risiko ergeben. 

  Mitversicherte Veranstalterrisiken : 

  

- aus dem Auf- und Abbau von zur Veranstaltung erforderlichen Einrichtungen, Technik und dergleichen 

- aus Verkehrssicherungspflichten im Hinblick auf Veranstaltungen 

- aus Bewachung und Sicherung der Veranstaltung 

- aus der Beauftragung fremder Unternehmen mit der Ausübung von Aufgaben/Arbeiten  

  im Interesse des Veranstalters  

- aus dem Besitz und der Verwendung von Hebezeugen, z. B. Kränen 

- aus Werbeveranstaltungen, dem Vorhandensein von Werbeeinrichtungen (Transparente, Werbetafeln..) 

  Deckungserweiterungen :  

  

Im Rahmen der Sachschadendeckung gelten bis insgesamt 10.000 € je Schadenfall versichert : 

- Abhandenkommen von Belegschafts- und Besucherhabe 

- Mietsachschäden an gemieteten Gebäuden / Räumlichkeiten durch sonstige Ursachen 

- Be- und Entladeschäden an fremder Ladung 

- Tätigkeitsschäden 

- Abdeckschäden 

- Schlüsselverlust 

  Sonstige Einschlüsse : 

  

- Vorsorgeversicherung 

- nicht zulassungs- und versicherungspflichtige KFZ und Arbeitsmaschinen 

- Vor- und Nachbearbeitung für die Veranstaltung 

- Vertragshaftung aus der Verkehrssicherung 

- Mietsachschäden an Gebäuden / Räumlichkeiten durch Brand, Explosion,  

   Leitungs- und Abwasser bis 500.000 € 

- Be- und Entladeschäden an KFZ und Containern 

- Allmählichkeits- und Abwasserschäden  

- Leitungsschäden 

- Auslandsschäden (Europadeckung) 

- Aufstellen und Betrieb von Verkaufsbuden / Gastronomiestände (Restaurationsrisiko) 

  Als nicht versichert gelten : 

  Flurschäden, Schäden an öffentlichen Wegen und Zelten, Mietsachschäden an Zelten 
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04  VERSICHERBARE RISIKEN  

  

Risikogruppe A : 

Kleinere Veranstaltungen wie :  

Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Polterabende, kleinere Straßenfeste, Stadt-Bürgerfeste, 

Flohmärkte, Ausstellungen, etc. 

Risikogruppe B : 

Größere Veranstaltungen wie : 

Veranstaltungen mit Bewachungs-/ Sicherungspersonal, Sportwettkämpfe, Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte, etc 

 

05  PRÄMIEN  -  ALLE AUFGEFÜHRTEN PRÄMIEN BEINHALTEN DIE VERSICHERUNGSSTEUER VON 19 % 

  Teilnehmerzahl Risikogruppe A Risikogruppe B 

                               Bis    500  112,46 €  134,47 € 

                               Bis 1.000  201,11 €  241,57 € 

                               Bis 2.000  360,57 €  433,16 € 

                               Bis 5.000  724,71 €  867,70 € 

  Zuschlag DS  5.000.000 € P/S               + 20 % =       €          + 20 % =       € 

  Einmalprämie        €        € 

  
Sonstiges :       

      

 

06  VERTRAGSGRUNDLAGEN 

  Multi-Cover Veranstalter- Haftpflicht-Police  gemäß Anhang 

 

07  VORVERSICHERUNG / ZAHLUNGSART 

  Vorversicherung :  Nein    Ja   

  Name des Vorversicherers :       

  Versicherungs-Nummer :       

  Vorschäden :             
                     

Sofern Ja, bitte 
Anzahl, Art, Höhe ! 

  Zahlungsart :  Rechnung  Lastschrift (SEPA-Mandat erforderlich) 

 

08  SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

  

Für diesen Vertrag wird das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren vereinbart. Zu diesem Zweck erteile ich/erteilen wir dem  

Versicherer folgendes SEPA-Lastschriftmandat. Ich ermächtige/Wir ermächtigen Sie, Zahlungen von meinem/unseren unten 

angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Hiermit weise ich mein/weisen wir unser unten genanntes Geldinstitut  

zugleich an, die von Ihnen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Geldinstitut vereinbarten Bedingungen. 

  IBAN: D E                                         

  Wenn IBAN unbekannt: Konto:        BLZ:       

  Bitte nur angeben wenn der Beitragszahler/Kontoinhaber nicht Versicherungsnehmer ist ! 

  Name, Vorname:       

  Strasse, Hausnummer:       

  Postleitzahl, Ort:       

  Unterschrift Beitragszahler:       zwingend erforderlich Ort, Datum:       

 

10  UNTERSCHRIFT 

  
Bitte achten Sie auf eine vollständige und richtige Beantwortung der Fragen zu risikoerheblichen Umständen im Antrag. Sie gefährden sonst 

Ihren Versicherungsschutz.  

  Unterschrift Antragsteller:       Datum:       

  Unterschrift WIFO-Partner:       Datum:       

 



Multi-Cover
Veranstalter
Haftpflichtversicherung

Ausgabe 09.2005 

 

 

Vertragsübersicht zur Multi-Cover Veranstalter-
Haftpflicht-Police 

1. Versichertes Risiko 

2. Versicherungssummen 

3. Selbstbeteiligungen 

4. Mitversicherte Personen 

5. Mitversicherte Nebenrisiken 

6. Nicht versicherte Risiken 

7. Deckungserweiterungen 

7.1 Vorsorgeversicherung/Versehensklausel 

7.2 Kraftfahrzeuge/Arbeitsgeräte 

7.3 Vermögensschäden 

7.4 Vor- und Nachbearbeiten für die Veranstaltung 

7.5 Belegschaftsgehabe 

7.6 Vertragshaftung 

7.7 Mietsachschäden durch Brand, Explosion 

7.8 Mietsachschäden durch sonstige Ursachen 

7.9 Be- und Entladeschäden an Kfz und Containern 

7.10 Be- und Entladeschäden an fremder Ladung  

7.11 Tätigkeitsschäden 

7.12 Abdeckschäden 

7.13 Allmählichkeits-/Abwässerschäden 

7.14 Leitungsschäden 

7.15 Schlüsselverlust 

7.16 Umweltbasisdeckung/Geräuschemissionen 

7.17 Umwelttankanlagendeckung  

7.18 Auslandsschadendeckung 

7.19 Aufstellen und Betrieb von Verkaufsbuden 

1. Versichertes Risiko 

 Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden 

Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 

Versicherungsnehmers, die sich im Zusammenhang mit der Veran-

staltung gemäß Risikobeschreibung des Deckblattes ergibt. 

2. Versicherungssummen 

Maßgebend sind die im Dokument vereinbarten Versicherungssummen. 

3. Selbstbeteiligung 

 Es gilt die gemäß Dokument vereinbarte Selbstbeteiligung. 

4. Mitversicherte Personen 

 Mitversichert ist neben der persönlichen gesetzlichen Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers die gleichartige Haftpflicht 

 a) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Per-

sonen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-

triebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

 b) sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen in den Betrieb des Versiche-

rungsnehmers eingegliederter Mitarbeiter fremder Unternehmen 

für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung 

verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 

denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers 

gemäß dem Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) handelt, die von mit-

versicherten Personen verursacht werden, die nicht zur Leitung oder 

Beaufsichtigung des Betriebes oder eines Teiles angestellt sind. Leitende 

Sicherheitsbeauftragte und deren Stellvertreter gelten als „Leitende“. 

 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-

rechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes 

Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 Mitversichert ist auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der aus 

den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen – ehemaligen –

gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der übrigen 

Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versiche-

rungsnehmer.

5. Mitversicherte Nebenrisiken 

 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages, auch ohne besondere 

Anzeige, die gesetzliche Haftpflicht aus allen betriebs- und branchen-

üblichen Nebenrisiken, insbesondere 

5.1 

 aus dem Auf- und Abbau der zur Veranstaltung erforderlichen Ein-

richtungen, Technik und dergleichen; 

5.2 

 aus Verkehrssicherungspflichten im Hinblick auf die Veranstaltung; 

5.3 

 aus Bewachung und Sicherung der Veranstaltung; 

5.4 

 aus der Beauftragung fremder Unternehmen mit der Ausführung von 

Aufgaben/Arbeiten im Interesse des Veranstalters; 

5.5 

 aus dem Besitz oder der Verwendung von Hebezeugen, (z. B. Kräne, 

Winden, Förderbänder oder ähnliches sowie Seil-, Schwebe- und 

Feldbahnen zur Beförderung von Sachen); 

5.6 

 aus Werbeveranstaltungen, dem Vorhandensein von Werbeeinrich-

tungen (Transparente, Leuchtröhren, Werbetafeln, etc.) 

5.7 

 aus der Bereitstellung und Unterhaltung von sanitären Anlagen (z. B. 

WC-Wagen etc.) 
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5.8 

 aus der Zuverfügungstellung von Parkplätzen (ohne Fahrzeugbe-
wachung)

5.9 

 aus dem erlaubten Abbrennen eines Feuerwerkes durch einen 
berufsmäßigen Pyrotechniker oder aus dem erlaubtem Abbrennen eines 
Oster- o. ä. Feuers. (besondere Vereinbarung gilt für Silvesterfeuer-
werke etc.) 

 Die persönliche gesetzliche Haftpflicht des selbstständigen 
Pyrotechnikers ist nicht versichert. 

6. Nicht versicherte Risiken 

6.1 

 aus Schäden durch Risiken, die nicht der Veranstaltung zuzurechnen 
sind;

6.2 

 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 
verursachen (siehe aber Ziff. 7.2), oder für die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person als Halter oder Besitzer eines Wasser- oder Luftfahrzeugs 
in Anspruch genommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 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 Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird; 

6.3 

 wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, 
der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge 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 Luftfahr-
zeugteilen;

6.4 

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

 Für den Versicherungsnehmer selbst besteht jedoch Versicherungs-
schutz, wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinen Beauftrag-
ten ohne Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsnehmers 
begangen wurde; 

6.5 

 aus Schäden infolge besonderer von Veranstaltungsteilnehmern aus-
geführten artistischen oder sonstigen gefährlichen Leistungen, Stunts 
oder Luftfahrten; 

6.6 

 bei Ansprüchen wegen Schäden an oder dem Verlust von Requisiten, 
technischen Apparaten, Lampen, soweit diese im Rahmen der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen versichert werden können, ferner 
Reisegepäck, Geldwerte, Uhren, Schmucksachen oder sonstige Kost-
barkeiten;

6.7 

 bei Ansprüchen gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder mit-
versicherte Personen), die den Schaden durch wissentliches Abweichen 
von gesetzlichen Bestimmungen, der behördlichen Vorschriften sowie 
von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers 
herbeigeführt haben. 

6.8 

 wegen Schäden im Zusammenhang mit Asbest. 

6.9 

 Ansprüche wegen Schäden an Festzelten. 

6.10 

 Ansprüche wegen Schäden an öffentlichen Wegen und Plätzen. 

6.11 

 Ansprüche wegen Flurschäden. 

6.12 

 der Versicherungsschutz erstreckt ich nicht auf die Haftpflicht wegen 
Vermögensschäden aus der Beeinträchtigung der Werbung, auch wenn 
es sich um Folgen versicherter Personen- oder Sachschäden handelt. 

6.13 

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden durch Terrorakte 
sowie Kosten oder Aufwendungen jeder Art im Zusammenhang mit 
Terrorakten ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und 
ungeachtet etwaiger abweichender Vertragsbestimmungen. Terrorakte 
sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur 
Erreichung politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder 
ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen. 

7. Deckungserweiterungen 

7.1 Vorsorgeversicherung/Versehensklausel 

 Soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten die 
vereinbarten Deckungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 

 Ziffer 4.1 (1) 2. Absatz AHB findet keine Anwendung, wenn die 
Anzeige des neu entstandenen Risikos versehentlich unterblieben ist. 
Der Versiherungsnehmer ist jedoch verpflichtet, sobald er sich des 
Versäumnisses bewusst wird, unverzüglich die entsprechende Anzeige 
zu erstatten. 

7.2 Kraftfahrzeuge/Arbeitsmaschinen 

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und Ge-
brauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraft-
fahrzeugen (auch selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Elektrokarren, 
Hub/Gabelstapler, Zugmaschinen, Raupenschleppern und ähnlichen 
Fahrzeugen, auch mit Anhängern). Versicherungsschutz besteht auch 
beim Befahren öffentlicher Wege, wenn dem kein behördliches Verbot 
entgegensteht.

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen 
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 
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 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus der gelegentlichen Überlassung der versicherten Kraftfahrzeuge an 
betriebsfremde Personen. 

 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht derjenigen, denen die 
Kraftfahrzeuge überlassen worden sind. 

7.3 Vermögensschäden 

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden 
im Sinne des Ziff. 2 AHB aus Schadenereignissen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche: 

 a) aus Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

 b) aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che; Erschütterungen); 

 c) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender 
oder gutachterlicher Tätigkeit, aus Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung, wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte und 
Urheberrechte sowie aus Vergabe von Lizenzen; 

 d) aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen, aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen, aus Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und 
Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermitt-
lung und Reiseveranstaltung; 

 e) aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers oder sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

 f) aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen 

7.4 Vor- und Nacharbeiten für die Veranstaltung 

 Während der Wirksamkeit der Versicherung sind eingeschlossen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Vor- und Nach-
arbeiten für die Veranstaltung. 

7.5 Belegschaftshabe 

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Beschädigung, 
Vernichtung und Abhandenkommen von Sachen der Betriebsange-
hörigen und Mitarbeiter der Veranstaltung. 

 Bei Kraftfahrzeugen ist Voraussetzung, dass die Abstellplätze außerhalb 
des Betriebsgrundstückes entweder ständig bewacht oder durch aus-
reichende Sicherung gegen Zutritt und Benutzung Betriebsfremder 
geschützt sind. 

 Soweit Versicherungsschutz durch andere Versicherungen des Geschä-
digten oder Versicherungsnehmers besteht, gehen diese vor. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen von 
Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, Urkunden und Schmucksachen. 

7.6 Vertragshaftung 

 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.3 AHB die vom Versiche-
rungsnehmer vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht aus der 
Verkehrssicherung vor, während und nach der Veranstaltung. 

7.7 Mietsachschäden durch Brand, Explosion 

 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Schäden an gemieteten, gepachteten Gebäuden und/oder 
Räumlichkeiten mit Ausnahme von Einrichtung, Produktionsanlagen 
und dgl. durch Brand, Explosion, Leitungs- und Abwasser.

 Ausgeschlossen sind die unter den Regressverzicht nach dem 
Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schaden-
ereignissen fallenden Rückgriffsansprüche. 

7.8 Erweiterte Mietsachschadendeckung 

 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschädigung von für Veranstaltungen gemieteter 
Gebäude oder Räume durch sonstige Ursachen. 

 Ausgeschlossen sind: 

 – Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie über-
mäßiger Beanspruchung, ferner wegen Schäden an Heizungs-, 
Klima-, Kühl,- Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungs-
anlagen sowie an Aufzügen aller Art, Elektro- und Gasgeräten, 
ferner wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann; 

 – die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuer-
versicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rück-
griffsansprüche;

7.9 Be- und Entladeschäden an Kfz und Containern 

 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen 
sowie Containern beim oder durch Be- und Entladen. 

7.10 Be- und Entladeschäden fremder Ladung 

 Für Schäden am Ladegut besteht insoweit Versicherungsschutz, als 

 – die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist, 

 – es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von 
ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten über-
nommen wurde. 

 Ziff. 1.2 und Ziff. 7.8 AHB bleiben unberührt. 

 Andere Versicherung zugunsten des Versicherungsnehmers (z. B. Ga-
rantie-, Montage-, Transportversicherungen) gehen dieser Versiche-
rung vor. 

7.11 Tätigkeitsschäden 

 Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 7.7 AHB Ansprüche wegen 
Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden,  wenn die Schäden 

 – durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers an diesen Sachen außerhalb des Betriebs-
grundstückes entstanden sind; 

 – dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und 
dgl.) benutzt hat;

 – durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese  Sachen oder sofern 
es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im 
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. 

 Die Ausschlussbestimmungen des Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) 
und des Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen. 

 Soweit andere Versicherungen zugunsten des Versicherungsnehmers 
bestehen, die derartige Schäden umfassen (z. B. Garantie-, Montage-, 
Bauleistungsversicherungen), gehen diese Versicherungen vor. 

7.12 Abdeckschäden 

 Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 7.7 AHB Schäden an 
fremden Sachen, soweit sie auf unterlassene oder fehlerhafte 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Abdeckung, zurückzuführen sind. 

 Im Übrigen gilt die Ziff. 7.11 Abs. 2-4 entsprechend. 

7.13 Abwässerschäden 

 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.14 AHB die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Sachschäden durch 
Abwässer.
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 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Gewässerschäden, sowie 

Verunreinigung oder sonstige nachteilige Veränderungen des Bodens, 

der Luft oder des Wassers (Umweltschäden). 

7.14 Leitungsschäden 

 Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Schäden an 

Erdleitungen (Kabel, Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere 

Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und Oberleitungen, 

einschließlich der sich daraus ergebenden Folgeschäden. 

7.15 Schlüsselverlust 

 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche Haft-

pflicht aus dem Abhandenkommen von Türschlüsseln, die der 

Versicherungsnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit als Veranstalter 

erhält.

 Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Aus-

wechslung von Schlössern sowie vorübergehende Sicherungsmaß-

nahmen (Notschloss). 

 Ausgeschlossen bleiben die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und 

Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

Nicht versichert sind Folgeschäden, die sich aus dem Schlüsselverlust 

ergeben (z. B. Einbruch). 

7.16 Umwelthaftpflicht-Basisversicherung 

 Das Umweltschadenrisiko ist in teilweiser Abweichung von Ziff. 7.10 

(b) AHB im Rahmen der beigefügten „Besonderen Bedingungen“ und 

Risikobeschreibung für die Versicherung der Haftpflicht wegen 

Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und 

Berufshaftpflichtversicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung) 

mitversichert.

 Hierzu zählt auch das Geräuschemissionsrisiko bei Veranstaltungen. 

7.17 Umwelthaftpflicht-WHG-Anlagenrisiko 

 Das WHG-Anlagenrisiko ist in teilweiser Abweichung von 

 Ziff. 7.10 (b) AHB im Rahmen der beigefügten „Besonderen Bedin-

gungen und Risikobeschreibung für die Versicherung der Haftpflicht 

wegen Schäden durch Umwelteinwirkung“ (Umwelthaftpflicht-

Modell) gemäß Ziff. 2.1. (WHG-Anlagenrisiko) mitversichert, soweit 

es sich handelt um 

 – Inhaber von Kleingebinden mit einem Fassungsvermögen von ins-

gesamt 1.000 Liter zur Lagerung von Benzin, Dieselöl sowie 

Heizöl und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe, soweit 

diese Anlagen sich auf dem Veranstaltungsort befinden; 

 – fest mit den versicherten nicht zulassungs- und nicht versiche-

rungspflichtigen KFZ/Arbeitsmaschinen verbundenen Tanks oder 

Behältern (auch Reservebehältern-, tanks), soweit es sich nicht um 

die Ladung handelt; 

7.18 Auslandsschäden 

 Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.9 AHB die gesetzliche Haft-

pflicht wegen im europäischen Ausland vorkommender Schaden-

ereignisse nach jeweils geltendem Recht. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen von Per-

sonen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort 

mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 

 Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) sind insoweit 

mitgedeckt, als sie gegen den Versicherungsnehmer, die gesetzlichen 

Vertreter des Versicherungsnehmers und solche Personen, die er zur 

Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines 

Teiles desselben angestellt hat, in diesen Eigenschaften erhoben 

werden.

 Vom Versicherungsschutz  ausgeschlossen bleiben ferner Ansprüche 

 – nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil 

oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

 – wegen Schäden im Zusammenhang mit Asbest. 

7.19 Aufstellen und Betrieb von Verkaufsbuden 

 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus dem Aufstellen und dem 

Betrieb von Verkaufsbuden, soweit der Versicherungsnehmer das 

Aufstellen oder den Betrieb selbst übernommen hat. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht von Subunternehmern oder nicht 

gemäß Ziff. 4 mitversicherten Personen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für 

die Haftpflichtversicherung (AHB) 

Ausgabe 10.2007 

Umfang des Versicherungsschutzes 
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 
3. Versichertes Risiko 
4. Vorsorgeversicherung 
5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers 
6. Begrenzung der Leistungen 
7. Ausschlüsse 
 
Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung 
8. Beginn des Versicherungsschutzes/Prämie und Versiche-
rungsteuer 
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 

einmaliger Prämie 
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämien 
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13. Prämienregulierung 
14. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
15. Prämienangleichung 
 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
16. Dauer und Ende des Vertrages 

17. Wegfall des versicherten Risikos 
18. Kündigung nach Prämienangleichung 
19. Kündigung nach Versicherungsfall 
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von 

Rechtsvorschriften 
22. Mehrfachversicherung 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers 
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
Weitere Bestimmungen 
27. Mitversicherte Personen 
28. Abtretungsverbot 
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
30. Verjährung 
31. Zuständiges Gericht 
32. Anzuwendendes Recht 

Umfang des Versicherungsschutzes 

 

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher-
ten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
wegen eines während der Wirksamkeit der  Versicherung 
eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), 
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

 

 gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts 

  

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wird. Schadenereignis ist das Ereignis, als des-
sen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar ent-
standen ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, 
die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 

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

  

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung; 

  

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können; 

  

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegens-
tandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges; 

  

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

  

 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung; 

  

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.  

 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver-
einbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht 
privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers we-
gen 
 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden An-
wendung. 

 

3. Versichertes Risiko 

 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haft-
pflicht 

 

 (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen angegebenen Risiken des Versicherungsneh-
mers, 

 

 (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten 
oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft- 
oder Luftfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungs-vorsorgepflicht 
unterliegen, 

 

 (3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsor-
geversicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versi-
cherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzun-
gen von Ziff. 21 kündigen. 

 

4.  Vorsorgeversicherung 

 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertra-
ges sofort versichert. 

 

 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-
halb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen.  

 

  Unterlässt der Versicherungsnehmer 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  
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zu  beweisen, dass das neue Risiko erst nach Ab-
schluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hin- 
zugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 

 

 (2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
eine angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine 
Einigung über  die Höhe  dieser Prämie  innerhalb ei-
nes Monats nach 

 

  Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 

 

4.2 Der Versicherungsschutz für das neue Risiko ist von 
seiner Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 
(2) auf den Betrag von 1.500.000,00 EUR pauschal für 
Personen- und Sachschäden und – soweit vereinbart – 
250.000,00 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern 
nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungs-
summen festgesetzt sind. 

 

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

 

 (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zu-lassungs-, Führerschein- oder Ver-
sicherungspflicht unterliegen; 

 

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

 

 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen; 

 

 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen 
zu versichern sind. 

 

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versi-
cherers 

 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der  Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter  Schadensersatz-
ansprüche und die Freistellung des Versicherungsneh-
mers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 

 

 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, 
die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest-
gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustel-
len. 

 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzan-
sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben. 

 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenser-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fal-
lenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Be-
stellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die 
mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers. 

 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter 
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah-
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus-
übung dieses Rechts bevollmächtigt. 

 

6. Begrenzung der Leistungen  

 

6.1 Die  Entschädigungsleistung  des  Versicherers ist  bei je- 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt. 

 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 2-
fache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende zeitlich zusammenhängende Versicherungs-
fälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
diese 

 

 – auf derselben Ursache, 

 

 – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche-
rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im 
Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Scha-
densersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas an-
deres vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen 
Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche verpflichtet. 

 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Ver-
sicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Ver-
hältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages 
zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles. 

 

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Ver-
sicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leis-
tungen verbleibende Restversicherungssumme über-
steigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen 
Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 

7. Ausschlüsse 

 

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

 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den vorsätzlich herbeigeführt haben.  

 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von 
deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

 

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 
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7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 
Zusagen  über den  Umfang  der  gesetzlichen  Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 

7.4 Haftpflichtansprüche  

 

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 
benannten Personen gegen die Mitversicherten, 

 

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrages, 

 

 (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi-
cherungsvertrages.  

 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

 

 (1) 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 Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeel-
tern und -kinder (Personen, die durch ein familienähn-
liches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

 

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

 

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

 

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

 

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

 

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-
waltern; 

 

 zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 

 

 Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Ange-
hörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigen-
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind.  

 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn 

 

 (1) 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 be-
troffen waren; 

 

 (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der 
Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfüh-
rung seiner gewerblichen  oder  beruflichen  Tätigkei-
ten (als  Werkzeug,  Hilfsmittel, Materialablagefläche 
und dgl.) benutzt hat; bei un-beweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen o-
der Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 
betroffen waren; 

 

 (3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind 
und sich diese  Sachen oder –  sofern es sich  um un- 
bewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der 
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrun-
gen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 

 

 zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

 

 Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 
und Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungs-
vertrag etwa mitversicherten Personen. 

 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Ar-
beiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Her-
stellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Schadensursache in einem 
mangelhaften Einzelteil oder in einer mangelhaften Teil-
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der 
gesamten Sache oder Leistung führt. 

 

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen ha-
ben. 

 

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz-
buch VII sind jedoch mitversichert. 

 

7.10 

a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder an-
derer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer von einem  Dritten aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Er-
stattung der durch  solche Umweltschäden entstandenen 
Kosten in Anspruch genommen wird.  

 

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprü-
che erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltscha-
densgesetzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versi-
cherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 

 

 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken. 

 

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umweltein-
wirkung. 

 

 Dieser Ausschluss gilt nicht 

 

 (1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisi-
ken 

 

 oder 

 

 (2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfäl-
le), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der 
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

 

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von 

 

 – Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche 
Stoffe herzustellen,  zu  verarbeiten, zu  lagern,  ab-
zulagern, zu  befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen); 
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 – Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

 – Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen; 

 

 – Abwasseranlagen 

 

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind. 

 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind. 

 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von ra-
dioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  

 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf  

 

 (1) gentechnische Arbeiten, 

 

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

 

 (3) Erzeugnisse, die  

 

 – Bestandteile aus GVO enthalten, 

 – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, welche entste-
hen durch 

 

 (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwäs-
ser handelt, 

 

 (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

 

 (3) Überschwemmungen stehender oder fließender 
Gewässer. 

 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus-
tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten, soweit es sich handelt um 

 

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten, 

 

 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten, 

 

 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch, 

 

 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlich-
keits- oder Namensrechtsverletzungen. 

 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti-
gen Diskriminierungen.  

 

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus 
der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsneh-
mers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die 
durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstan-
den sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung 

 

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Prämie und Ver-
sicherungs-teuer 

 

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein 

 

angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer 
die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von 
Ziff. 9.1 zahlt.  

 

 Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder 
einmalige Prämie  

 

9.1 Die erste oder einmalige Prämie wird - wenn nichts ande-
res vereinbart ist - unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

 Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt 
als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahres-
prämie. 

 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prä-
mie eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat. 

 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie  

 
 

10.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämien-
zeitraums fällig. 

 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Ver-
sicherungsschein oder in der Prämienrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt. 

 

10.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat. 

 

 Der Versicherer wird ihn in Textform zur Zahlung auffor-
dern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
setzen.  

 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 

 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos-
ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der 
Prämien, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 
die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 10.3 und  10.4 
mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 
Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi-
cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauf-
forderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versi-
cherungsschutz. 

 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-
gung  

 

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
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rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht. 

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie  unverzüglich  nach  einer  in  Textform  abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerru-
fen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen 
Gründen zu vertreten, dass die Prämie wiederholt nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. 

 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der Prä-
mie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist. 

 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-
zug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Prämienzahlung verlangen. 

 

13. Prämienregulierung  

 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risi-
kos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. 
Diese Aufforderung kann auch durch  einen Hinweis auf 
der Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers 
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstra-
fe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der 
Angaben kein Verschulden trifft. 

 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie 
ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Prämienre-
gulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst 
ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Ver-
sicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie darf 
dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetrete-
nen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindestprämie 
werden berücksichtigt 
 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den 
die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Hö-
he der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 
Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträglich ge-
macht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom 
Versicherungsnehmer zuviel gezahlte Prämie wird nur zu-
rückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Mo-
naten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie 
erfolgten. 

 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-
dung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für 
mehrere Jahre.  

 

14. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi-
cherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes be-
stimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestan-
den hat. 

 

15. Prämienangleichung 

 

15.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienan-
gleichung. Soweit  die  Prämien  nach  Lohn-,  Bau- oder  
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Prämien-
angleichung statt. Mindestprämien unterliegen unabhän-

gig von der Art der Prämienberechnung der Prämienan-
gleichung. 

 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der 
Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi-
cherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder 
vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf 
die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell 
durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben 
für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versiche-
rungsleistungen. 

 

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjah-
res ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha-
denzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 
Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahres-
prämie um den sich  aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozent-
satz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte 
Folgejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit 
der nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben. 

 

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer die Folgejahresprämie 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch-
schnitt seiner Schadenzahlungen  nach seinen unter-
nehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht 
hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 
Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Verän-
derung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksich-
tigen. 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

 

16. Dauer und Ende des Vertrages  

 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebe-
ne Zeit abgeschlossen. 

 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist.  
 

 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder je-
des darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kün-
digung muss dem Vertragspartner spätestens drei Mona-
te vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zu-
gegangen sein. 

 

17. Wegfall des versicherten Risikos  

 

 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft 
wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Dem Versicherer steht für diese Versicherungs-
periode nur diejenige Prämie zu, die dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.  

 

18. Kündigung nach Prämienangleichung  

 

 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung 
gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versi-
cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu  dem Zeitpunkt kündigen, 
in dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. 
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Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-
teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mittei-
lung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung 
zugehen. 

 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht. 

19. Kündigung nach Versicherungsfall  

 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn 

 

 – vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleis-
tet wurde oder 

 

 – dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch gerichtlich zugestellt wird. 

 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzah-
lung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

 

19.2 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 je-
doch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. 

 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-
nehmen 

 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche-
rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der 
Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsver-
hältnis  ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

 

 – durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 
einer Frist von einem Monat, 

 

 – durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufen-
den Versicherungsperiode 

 

 in Schriftform gekündigt werden. 

 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

 

 – der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

 

 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an be-
stehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung 
Kenntnis erlangt. 

 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau-
fenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Ver-
sicherungsnehmer und der Dritte für die Versicherungs-
prämie dieser Periode als Gesamtschuldner. 

 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den 
Dritten unverzüglich anzuzeigen.  

 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müs-
sen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer beste-
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hät-
te.  

 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der 
Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei-
gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräuße-
rung in dem  Zeitpunkt bekannt war,  in dem ihm  die  An- 
zeige hätte zugehen müssen. 

 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften  

 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

22. Mehrfachversicherung 

 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages 
verlangen. 

 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. 

 Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht. 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers 

 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr-
erhebliche Umstände 

 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Ver-
sicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer Fragen im Sinne des  Satzes 1 stellt. 

 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, 
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen. 

 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers  geschlossen  und kennt dieser den gefahrer-
heblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer 
so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis 
gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 

23.2 Rücktritt 

 

 (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.  

 

  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfol-
gen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 
Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung 
gegenüber dem Versicherungsnehmer. 

 

 (2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er  oder sein 
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht 
hat. 

 

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen  grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
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nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren  Bedingungen, geschlossen hätte. 

 

 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. 

 

  Tritt der Versicherer  nach Eintritt des  Versicherungs- 
falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass  der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 

  Dem Versicherer steht der Teil der Prämie  zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

23.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht 

  

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen. 

 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. 

 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände, 

 

aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, wer-
den die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versi-
cherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um 
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rungsnehmers fristlos in Schriftform kündigen. 

 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 3 zu-
stehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 

 

Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese 
die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 
und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

 

Der Versicherer  kann  sich auf die  in den  Ziffern 23.2 
und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte. 

 

23.4 Anfechtung 

 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der 
Anfechtung steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht 

 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

 

Besonders Gefahr drohende Umstände hat der Versiche- 
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inte-
ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha-
den geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahr 
drohend. 

 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  

 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzan-
sprüche erhoben wurden. 

 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Scha-
denberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördli-
ches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahn-
bescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkün-
det, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Ver-
sicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
des Versicherers bedarf es nicht.  

 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Ver-
sicherer beauftragt im Namen  des  Versicherungsneh-
mers  einen Rechtsanwalt.  Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen 
zur Verfügung stellen. 

 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner-
halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver-
letzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi-
gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung dass der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 

Weist  der  Versicherungsnehmer  nach, dass er  die  Ob-
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. 

 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
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des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehen-
des Kündigungsrecht ausübt. 

 

Weitere Bestimmungen 

 

27. Mitversicherte Personen 

 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtan-
sprüche gegen andere Personen als den Versicherungs-
nehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen 
auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Be-
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gel-
ten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Versicherten entsteht. 

 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenhei-
ten verantwortlich. 

 

28. Abtretungsverbot  

 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  

 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerich-
tet werden. 

 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebe-
nen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefes als zugegangen. Dies gilt  entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versicherungsneh-
mers. 

 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmun-
gen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung. 

 

30. Verjährung 

 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches. 

 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer  angemeldet  worden,  ist  die  Verjährung  
von  der  Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem die Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht. 

 

31. Zuständiges Gericht  

 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zu-
ständig ist auch das Deutsche Gericht, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen 

 

Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Ge-

richt auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts o-
der eine eingetragene Partnergesellschaft ist. 

 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. 

 

32. Anzuwendendes Recht  

 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Allgemeine Hinweise 
 
 

 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7 Versiche-
rungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der Verbraucherinfor-
mation zu Versicherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie diese 
Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie diese 
entnehmen können. 

 

1. Angaben über die Identität des Versicherers und der 
etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlos-
sen werden soll; das Handelsregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist und die zugehörige Registernummer; 
zur Identität gehören insbesondere der Name, die Anschrift, 
die Rechtsform und der Sitz. 

Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Telefon 0221 7715- 0 
Fax 0221 7715-240 
www.zuerich.de 

Aufsichtsratsvorsitzende: Annette Court 
Vorstand: Eduard Thometzek (Vors.), Andreas Bruckner,  
Dr. Bernd Dedert, Manfred Florian, Rüdiger Hackhausen,  
Dr. Marita Kraemer, Dieter van Loo, Arnulf Loy, Josef Marx,  
Dr. Rolf G. Niemann, Axel Schmitz, Jürgen Schulz,  
Dr. Jochen Schwarz, Jörg Wälder 
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main (HRB 41176) 

 

2. Angaben über die Identität eines Vertreters des 
Versicherers in dem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 
in dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat, 
wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität 
einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, 
wenn der Versicherungsnehmer mit dieser geschäftlich zu 
tun hat und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber 
dem Versicherungsnehmer tätig wird. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

3.  Angaben über die ladungsfähige Anschrift des Versi-
cherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäfts-
beziehung zwischen dem Versicherer, seinem Vertreter oder 
einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 
und dem Versicherungsnehmer maßgeblich ist, bei juristi-
schen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtigten. 

Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 

 

4.  Angaben über die Hauptgeschäftstätigkeit des 
Versicherers sowie Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde; 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 

 

5.  Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die 
Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme 
(ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. EG 
Nr. L 84 S. 22) fallen; Name und Anschrift des Garantiefonds 
sind anzugeben; 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

6.  Angaben über die wesentlichen Merkmale der 
Versicherungsleistung, insbesondere  

a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen einschließlich der 
Tarifbestimmungen sowie die Angabe des auf den Vertrag 
anwendbaren Rechts; 

b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung 
der Leistung des Versicherers. 

zu a): 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem 
Versicherungsschein, dem Antrag, den beantragten Allgemeinen 
Versicherungs-Bedingungen, Sonderbedingungen, Zusatzbedin-
gungen und / oder Klauseln sowie den gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

zu b): 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Allgemeinen Vertrags-
bedingungen. 

 

7.  Angaben über den Gesamtpreis der Versicherung 
einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 
wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das 
Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versiche-
rungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis 
nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grund-
lagen seiner Berechnung, die dem Versicherungsnehmer 
eine Überprüfung des Preises ermöglichen. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung gültige Versicherungsteuer. 

Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, werden folgende 
Zuschläge berechnet: 

Zahlungsweise halbjährlich 3 % 

Zahlungsweise vierteljährlich und monatlich 5 % 

 

8.  Angaben über gegebenenfalls zusätzlich anfallende 
Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages 
sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, 
die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in 
Rechnung gestellt werden; anzugeben sind auch alle 
Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche 
zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden. 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus 
anderen Gründen werden nicht erhoben. Sie haben das Recht, 
jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der Erklärungen 
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zu fordern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag, insbesondere bei 
der Antragstellung und im Schadenfall, abgegeben haben. 

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Beträge von EUR 2,– und 
weniger nicht erhoben und nicht erstattet. 

 

9.  Angaben über Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 

und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 

Prämien. 

Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung des Erstbeitrages, 
zu dem auch die Versicherungsteuer gehört, in Kraft, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsschein festgesetzten Versicherungs-
beginn. Soweit die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen schon vor der Zahlung des Erstbeitra-
ges Versicherungsschutz vorsehen, erlischt dieser rückwirkend, 
wenn der Erstbeitrag nicht unverzüglich gezahlt wird. Unverzüg-
lich bedeutet, dass der Beitrag nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig ist. Wenn eine 
Zahlung später als zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheines erfolgt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rückwirkend außer 
Kraft, falls der Einlösungsbetrag nicht unverzüglich gezahlt wird. 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für den 
Versicherungsfall nicht. 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. Kann die Abbuchung aus Gründen, die der Versi-
cherungsnehmer zu vertreten, also verschuldet hat nicht ausge-
führt werden oder wird ihr widersprochen, erlischt eine etwa 
gewährte vorläufige Deckung – falls nicht anderes vereinbart 
worden ist – rückwirkend ab Beginn. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz 
besteht dann für den Versicherungsfall nicht. 

 

10.  Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer der 

zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 

Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere 

hinsichtlich des Preises. 

Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 3 Mona-
ten und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber 
festgelegten Versicherungsteuer sowie einer endgültigen Risiko-
prüfung. 

 

11.  Angaben über gegebenenfalls den Hinweis, dass sich 

die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die 

wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzufüh-

renden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder 

deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 

auf die der Versicherer keinen Einfluss hat, und dass in der 

Vergangenheit erwirtschaftete Beträge kein Indikator für 

künftige Erträge sind; die jeweiligen Umstände und Risiken 

sind zu bezeichnen. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

12.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 

insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 

Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 

der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

13.  Angaben über das Bestehen oder Nichtbestehen eines 

Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 

Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen 

Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist und die 

Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 

über den Betrag, den der Versicherungsnehmer im Falle des 

Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen hat. 

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

Der Widerruf ist an folgende Stelle zu richten: 
Zurich Versicherung AG (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Fax-Nr.: 0221 7715-240 
E-Mail: service@zurich.de 

Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen in 
Textform folgende Unterlagen zugegangen sind: 

– der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
der weiteren Informationen 

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

Rechtsfolgen des Widerrufs 

Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien/ 
Beiträge zu erstatten, wenn Sie in der Belehrung auf Ihr Wider-
rufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen worden sind und zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die 
Erstattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der Hinweis unterblieben, 
haben wir zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungs-
schutzes gezahlten Prämien/Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen haben. 

 

14.  Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur 

Mindestlaufzeit des Vertrages. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

 

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere 

zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-

lich etwaiger Vertragsstrafen. 

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich Versi-
cherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer stillschwei-
gend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweili-
gen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Schriftform 
zugegangen ist. 

Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei 
Jahren abgeschlossen worden ist, kann von Ihnen zum Schluss des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten in Schriftform gekündigt werden. 

 

16.  Angaben über die Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 

Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 

Versicherungsvertrags zugrunde legt. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 
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17.  Angaben über eine Vertragsklausel über das auf den 

Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 

Gericht; 

Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem Versi-

cherungsvertrag bei den nachfolgenden Gerichten geltend 

machen: 

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das 

örtlich zuständige Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts-

ortes. 

b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-

ende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem Versiche-

rungsvertrag bei nachfolgenden Gerichten geltend machen:  

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist. 

b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, außerdem 

das Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die 

Niederlassung Ihres Betriebes befindet. 

 

18.  Angaben über die Sprachen, in welchen die Vertrags-

bedingungen und die in dieser Vorschrift genannten Vorab-

informationen mitgeteilt werden sowie die Sprachen, in 

welchen sich der Versicherer verpflichtet, mit Zustimmung 

des Versicherungsnehmers die Kommunikation während 

der Laufzeit dieses Vertrags zu führen. 

Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Einzelfall nicht etwas 

anderes vereinbart wird. 

 

19.  Angaben über einen möglichen Zugang des Versiche-

rungsnehmers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 

und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 

Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für den Versiche-

rungsnehmer, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon 

unberührt bleibt. 

Die Zurich Gruppe Deutschland ist Mitglied im Verein „Ombuds-

mann e.V.“. Hier können Sie unter der nachfolgenden Adresse 

das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 

Anspruch nehmen, sofern der Versicherungsvertrag von Ihnen als 

natürliche Person abgeschlossen wurde und weder Ihrer 

gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

zuzurechnen ist. 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Kronenstraße 13 

10117 Berlin 

Telefon 01804 224424* 

Fax 01804 224425* 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Ihre Möglichkeit zur Beschreitung des Rechtsweges bleibt hiervon 

unberührt. 

 

20.  Angaben über die Möglichkeit einer Beschwerde bei 

der unter Nr. 4 genannten Aufsichtsbehörde. 

Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit Ihrer 

Versicherung stehen, können Sie sich direkt an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn. 

wenden. 

                                                 
* Kosten: 24 Cent pro Anruf/pro Fax (aus dem Festnetz, ggf. davon abweichender Tarif 

aus den Mobilfunknetzen) 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG-E über die Folgen  
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 

 

 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 

können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß 

und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 

anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), die Sie 

nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, 

sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der  

Zurich Versicherung AG (Deutschland) 

Direktion Köln 

Riehler Str. 90 

50657 Köln 

schriftlich nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 

wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 

Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeige-

pflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 

Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 

Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-

zeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-

annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 

sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 

Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 

Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 

weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 

Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 

wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 

dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 

nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-

falles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie 

die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 

bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 

Vertragszeit entspricht. 

 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorver-

tragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 

verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 

auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 

anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 

wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden 

die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestand-

teil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die 

anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 

die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 

Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 

Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 

10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 

angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-

änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 

unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 

Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 

machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 

Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 

Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 

Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 

Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 

weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 

nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 

zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-

zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 

kannten. 
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Merkblatt zur
Datenverarbeitung

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich ab-
wickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicher-
tengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-
gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekanntgege-
benen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und 
-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvor-
schrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies 
im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwort-
lichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.  

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Ein-
willigungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 
gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 
Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen 
Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu 
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung 
und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, 
wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.  

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B. 
beim Arzt – einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Er-
laubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) 
ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.  

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungsnummer, Versi-
cherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines 
Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 
Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie 
z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Fest-
stellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder 
bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leis-
tungsdaten).  

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

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu ge-
hören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mit-
teilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungs-
missbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den An-
gaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Fest-
stellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es er-
forderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent-
sprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.  

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsab-
kommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter 
den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiterge-
geben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, 
wie Schadenhöhe und Schadentag.  

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer 
zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer 
zu beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V. zentrale Hinweissysteme. Die 
Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 
werden dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind.

Beispiele:
Kfz-Versicherung
 Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht  

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung  

Lebensversicherung
 Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag 
– aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, wegen 
   verweigerter Nachuntersuchung 

 Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung 
seitens des Versicherers 
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 Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers 

wegen geforderter Beitragszuschläge 

Zweck: Risikoprüfung 

Rechtsschutzversicherung

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Ver-

sicherungsfällen in zwölf Monaten 

 Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 

Versicherer nach mindestens drei Versicherungsfällen 

innerhalb von 36 Monaten 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 

Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer 

betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 
Antragstellung 

Sachversicherung

 Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versiche-

rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 

Schadensummen erreicht sind 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs 

Transportversicherung

 Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadensfällen, insbesondere in der Reisegepäck-

versicherung 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch 

Unfallversicherung

 Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen 

Anzeigepflicht 

 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 

von Unfallfolgen 

 außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach 

Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch

Allgemeine Haftpflichtversicherung

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Per-

sonen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 

besteht

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versiche-

rungsgruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachver-

sicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bau-

sparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich selbst-

ständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfas-

senden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 

Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur 

Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie 

das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse 

nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 

Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versiche-

rungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre 

Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Daten-

sammlung geführt. Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. 

Name, Adresse, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleit-

zahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Versiche-

rungsgruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post 

immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort 

der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge kön-

nen so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 

sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 

abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreu-

ung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen be-

nötigt und verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von 

„Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdaten-

schutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie 

z. B. Gesundheits- und Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-

schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende

Unternehmen an:

 DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft 

 DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft 

 Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesell-

schaft

 Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) 

 Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 

 Zürich Versicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 

Deutschland 

 Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 

Deutschland 

 Zurich Group Invest Europe (Deutschland) GmbH 

 Zurich Rechtsschutz-Schadenservice GmbH 

 Bonner Akademie Gesellschaft für DV- und Management 

Training, Bildung und Beratung mbH 

 Zurich Service GmbH  

 Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung 

 Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft 

 Zürich Vertriebs GmbH  

 TDG Tele-Dienste GmbH 

 ADAC Autoversicherung AG 

 Zurich Kunden Center GmbH 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-

mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 

weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, 

Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkas-

sen und Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb 

der Gruppe zusammen. 

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-

lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so 

gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die Kreditinstitute im Rah-

men einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als 

Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. 

Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die fol-

genden Ausführungen unter Punkt 6. 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 

sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe 

bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 

Vermittler beraten und betreut. Vermittler in diesem Sinne sind 

neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im 

Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch 

Kreditinstitute, Bausparkassen u. a. Um seine Aufgaben ordnungs-

gemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken 

von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen An-

gaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Ver-

sicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
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rungsleistungen, sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben 
über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand 
Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertrags-
anpassungen in der Personenversicherung können an den zustän-
digen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-
zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreu-
ung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der 
kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich 
und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
Der für die Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-
gung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 

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