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A. Allgemeine Bedingungen 
 

§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, Vermögensschaden, Versicherungsfall, Versicherungsnehmer 
 

I. Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeit und Vermögensschadenbegriff 

1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines bei der 

Ausübung beruflicher Tätigkeit von ihm selbst oder einer Person, für die er nach § 278 oder § 831 BGB 

einzustehen hat, begangenen Verstoßes von einem anderen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird. 

Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von Gebühren oder Honoraren sowie Erfüllungsansprüche 

und Erfüllungssurrogate wie § 281 i.V.m. § 280 BGB oder vergleichbare ausländische Vorschriften. 

 

2. Definition des Vermögensschadens 

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder 

Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 

oder Abhandenkommen von Sachen, insbesondere auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch sich 

aus solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten 

Schäden herleiten. 
 

3. Ansprüche wegen Sachschäden 

Es sind jedoch in die Versicherung einbezogen Ansprüche wegen unmittelbarer oder mittelbarer Sachschäden 

a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schriftstücken, 

b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicherten Betätigung des 

Versicherungsnehmers bilden. 

Ausgeschlossen von der Einbeziehung zu a) und b) sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch 

Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko indossierten 

Orderpapieren; das Abhandenkommen von Wechseln fällt nicht unter diese Ausschlussbestimmung. Ferner 

sind von der Einbeziehung zu b) ausgeschlossen Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen aus Anlass 

der Ausübung technischer Berufstätigkeit oder der Verwaltung von Grundstücken oder der Führung 

wirtschaftlicher Betriebe. 

 

 

II. Risikobeschreibung 

 

1. Versicherte Tätigkeit 

Im Rahmen der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen und der folgenden 

Bestimmungen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus einer rechtlich zulässigen, 

beruflichen Tätigkeit 

 

a. als Unternehmensberater,  

sowie 

b. als Interim Manager wegen der Übernahme von Projekt- und Managementaufgaben als freier 

Mitarbeiter in Linienfunktion für ein Auftraggeberunternehmen über einen begrenzten Zeitraum, 

versichert. 

 

2. Katalog der versicherten Tätigkeiten  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich  auf folgende Tätigkeiten: 

 

a. gutachterliche Beurteilung bestehender Betriebsverhältnisse; 

 

b. Gutachtenerstellung und betriebswirtschaftliche Beratung 

- bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung und Auflösung von Unternehmen, sowie bei der 

 Gründung und Unterhaltung von betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen mit Ausnahme von 

 versicherungsmathematischen Stellungnahmen; 

- auf dem Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens einschließlich des Controllings; 

- zur Rationalisierung von Betriebs- und Produktionsabläufen sowie der Lagerhaltung, des 

 Materialflusses und der Logistik; 
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- bei der Organisation des Unternehmensaufbaus und der Arbeitsabläufe sowie bei der 

 Vorbereitung auf die Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen und zu Qualitäts- und 

 Umweltmanagement; 

- auf dem Gebiet der EDV-Organisation einschließlich Bedarfsanalyse und Schulungen; 

- bei dem Aufbau des Personalwesens einschließlich der Personalplanung, der 

 Personalbeschaffung sowie der Personalverwaltung. 

 

c. Beratung bei der Finanzierung von Projekten, sofern der Versicherungsnehmer, seine Organe oder 

Mitarbeiter die Kredite und/oder Darlehen nicht selbst vermitteln oder zur Verfügung stellen; 

 

d. Beurteilung bestehender Marktverhältnisse (Marktanalyse und Marktbeobachtung) sowie rechtlich 

zulässige Beratung im Bereich Marketing, Vertrieb und Merchandising; 

 

e. Umsetzung von Beratungsergebnissen im versicherten Bereich sowie die damit verbundene Wahrnehmung 

von Projektleitungs- und Managementaufgaben; 

 

f. Sachverständigentätigkeit in den versicherten Bereichen; 

 

g. rechtlich zulässige Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen innerhalb 

eines Konzerns, sofern 

- seitens des Versicherungsnehmers ausschließlich zu einer der Parteien (Käufer oder Verkäufer) 

 ein Mandatsverhältnis besteht; 

- ein zur anderen Partei bestandenes Mandatsverhältnis mindestens seit zwei Jahren beendet 

ist; 

 

- der Versicherungsnehmer mit dem zu kaufenden oder zu verkaufenden Unternehmen nicht 

 gesellschaftsrechtlich oder durch Kapitalbeteiligung verbunden ist. 

 

h. als Subunternehmer im versicherten Bereich, soweit Regressansprüche des Hauptauftragnehmers wegen 

Schäden des Auftraggeberunternehmens geltend gemacht werden. 

 

Versicherungsschutz besteht auch für die  zum Zeitpunkt der Indeckungnahme auf der Internetseite 

des Versicherungsnehmers genannten Tätigkeiten einschließlich 

 

a) Marketing und Werbung für das eigene Unternehmen, 

b) der Verletzung von Geheimhaltungspflichten, 

c) der Verletzung von Schutz- und Urheberrechten wie bspw. 

-  Persönlichkeitsrechte 

-  Namensrechte 

- Markenrechte 

-  Lizenzrechte 

d) des Verstoßes gegen Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie unlautere Werbung; 

e) Veröffentlichungen (z.B. auf Webseiten, in den sozialen Medien oder auf Blogs) im 

Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen des Versicherungsnehmers; 

f) die Erstellung berufsüblicher Gutachten, die Durchführung von Lehr- und 

Vortragsveranstaltungen sowie Autorentätigkeit. Dies gilt auch, sofern die versicherten Personen 

diese Tätigkeiten im eigenen Namen ausüben; 

g) Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person in ihrer Eigenschaft als 

Beauftragter für den Datenschutz im Unternehmen eines Dritten, soweit sich die Tätigkeit auf die 

nach dem Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten bei der 

Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG und Datenschutz-Grundverordnung – 

DSGVO) zugewiesenen Aufgaben bezieht. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen 

immaterieller Schäden aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten. 

 

           In Erweiterung der vorgenannten Tätigkeiten  gelten auch versichert: 

 

a) Ansprüche auf Schadenersatz, Ersatz vergeblicher Aufwendungen oder entgangenen Gewinn 

wegen 

-  Verschuldens bei Vertragsverhandlungen 

-  Nicht- oder Schlechterfüllung einer vertraglichen Leistungspflicht oder 

-  Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht. 
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 Versicherungsschutz besteht auch für Ansprüche Dritter auf Schadenersatz, Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen oder entgangenen Gewinn aufgrund der Verzögerung einer Leistung. 

 Schäden aufgrund Verzögerung der Leistung gelten mitversichert, soweit diese nicht aufgrund 

von vorsätzlichen oder grob fehlerhaften Einschätzungen von technischen, logistischen, 

finanziellen oder personellen Ressourcen verursacht wurden. 

Kein Versicherungsschutz wird gewährt für Ansprüche wegen Schäden aus der Überschreitung 

eigener Fristen und Termine sowie aus Zusagen oder Erklärungen bezüglich der Fertigstellung 

eines etwaigen Bauvorhabens oder eines Teiles davon. 

 

b) unmittelbare oder mittelbare Sachschäden 

       i.  an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schriftstücken, 

      ii.   an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicherten Betätigung des 

Versicherungsnehmers bilden. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden, die durch 

Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in   

blanko indossierten Orderpapieren entstehen; das Abhandenkommen von Wechseln fällt nicht 

unter diese Ausschlussbestimmung. 

           Darüber hinaus sind von der Einbeziehung zu ii. Ansprüche wegen Sachschäden 

ausgeschlossen, die aus Anlass der Ausübung technischer Berufstätigkeit oder der Verwaltung 

von Grundstücken oder der Führung wirtschaftlicher Betriebe entstehen. 

 

c) Pauschalierter Schadenersatz 

Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 

Person mit einem Auftraggeber für den Fall der Verursachung eines Schadens einen 

pauschalierten Schadenersatz vereinbart hat. Als Entschädigungsleistung für pauschalierten 

Schadenersatz stehen je Versicherungsfall und Versicherungsjahr maximal EUR 100.000,-- zur 

Verfügung. Es gilt der im Versicherungsschein genannte Selbstbehalt für Vermögensschäden. 

 

d) Vertragsstrafen 

Versicherungsschutz besteht auch für Vertragsstrafen aufgrund der Verletzung von 

Geheimhaltungspflichten oder Datenschutzvereinbarungen. Als Entschädigungsleistung stehen 

bis zu 10% der vereinbarten Versicherungssumme für Vermögensschäden, maximal EUR 

100.000,-- je Versicherungsfall und Versicherungsjahr zur Verfügung. Es gilt der im 

Versicherungsschein genannte Selbstbehalt für Vermögensschäden. 

 

e) Reputationsschäden 

Mitversichert gelten die notwendigen Kosten eines PR-Beraters zur Verhinderung, Beseitigung 

oder Verringerung eines erheblichen Reputationsschadens, wenn dem Versicherungsnehmer 

oder den etwaigen mitversicherten Gesellschaften aufgrund eines Versicherungsfalles ein 

Reputationsschaden droht oder bereits eingetreten ist. Hierfür gilt ein Sublimit in Höhe von EUR 

100.000,-- vereinbart. 

  

f) Rücktritt des Auftraggebers 

Mitversichert gelten vergebliche Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) – kein 

entgangener Gewinn – des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Gesellschaften im 

Falle eines berechtigten Rücktritts seines Auftraggebers, soweit der Grund für den Rücktritt nicht 

auf einer vorsätzlich oder grob fahrlässig fehlerhaften Einschätzung der vorhandenen 

technischen, logistischen, finanziellen oder personellen Ressourcen beruht.  

Hierfür gilt ein genereller Selbstbehalt von 10% der vergeblichen Aufwendungen, mindestens 

jedoch der im Policen-Deckblatt unter Ziffer G. genannte Selbstbehalt. 

Es besteht diesbezüglich kein Versicherungsschutz für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser 

Police geschlossen wurden.  

 

g) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Versicherungsschutz besteht auch für Ansprüche Dritter auf Schadenersatz, Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen oder entgangenen Gewinn, die aus Anlass der versicherten beruflichen 

Tätigkeit des Versicherungsnehmers wegen einer Diskriminierung oder wegen Verletzung einer 

Vorschrift zum Schutz vor Diskriminierung, insbesondere aus dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz, geltend gemacht werden. 
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III. Definition des Versicherungsfalls 

Versicherungsfall ist der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben 

könnte. 
 

IV. Juristische Person als Versicherungsnehmer 

Sofern eine juristische Person für sich selbst Versicherung nimmt, so besteht der Versicherungsschutz hinsichtlich 

der ihren Organen und Angestellten zur Last fallenden Verstöße, soweit sie diese gesetzlich zu vertreten hat, 

und zwar mit der Maßgabe, dass in der Person des Verstoßenden gegebene subjektive Umstände, durch 

welche der Versicherungsschutz beeinflusst wird (z.B. § 4 Nr. 5 „Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen 

von Gesetz etc.), als bei der Versicherungsnehmerin selbst vorliegend gelten. 

 

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung 
 

I. Vorwärtsversicherung 

Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherungsschutzes an (§ 3) bis zum 

Ablauf des Vertrages vorkommenden Verstöße, die dem Versicherer nicht später als 2 Jahre nach Beendigung 

des Versicherungsvertrages gemeldet werden (gilt auch für II. soweit eine Rückwärtsversicherung vereinbart 

wurde). 
 

II. Rückwärtsversicherung 

1. Versicherungsumfang 

Die Rückwärtsversicherung bietet Versicherungsschutz gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, 

welche dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder mitversicherten Personen bis zum Abschluss der 

Rückwärtsversicherung nicht bekannt geworden sind. Die Datum der Rückwärtsversicherung kann auf ein 

bestimmtes Datum im Versicherungsschein festgelegt werden. 
 

2. Bekannter Verstoß 

Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versicherungsnehmer, Versicherten oder 

mitversicherten Personen als – wenn auch nur möglicherweise - objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn 

auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben 

noch angedroht noch befürchtet worden sind. 

 

 

III. Verstoßzeitpunkt bei Unterlassung 

Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag 

begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den 

Eintritt des Schadens abzuwenden. 

 

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes 
 

I. Vorläufige Deckung 

Die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklärung des Versicherers ab dem vereinbarten Zeitpunkt 

wirksam. Die vorläufige Deckung richtet sich nach den Vertragsgrundlagen, die dem endgültigen 

Versicherungsvertrag zugrunde liegen sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die für die vorläufige Deckung 

und den endgültigen Versicherungsvertrag geltenden Versicherungsbedingungen und die Information für 

Versicherungsnehmer zusammen mit dem Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt. 
 

II. Hauptvertrag 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung mit der Einlösung des 

Versicherungsscheines durch rechtzeitige Zahlung der Prämie gemäß § 8 II, der im Antrag angegebenen 

Kosten und etwaiger öffentlicher Abgaben. 

Wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, dann 

aber ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 
 

III. Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Abwehrschutz, Freistellung, Anerkenntnis und Vergleich 

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des 

Versicherungsnehmers 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 Haftpflichtanspruch auch ohne 

Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
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Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Haftpflichtanspruchs ihm zweckmäßig 

erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
 

2. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 

Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Versicherer - abgesehen vom Kostenpunkte (s. Ziff. 

5) - in jedem einzelnen Schadenfalle obliegenden Leistung dar und zwar mit der Maßgabe, dass nur eine 

einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage kommt: 

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz 

erstreckt, oder 

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden einheitlichen Schadens, oder 

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. 

Dabei gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 

einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder 

wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 
 

3. Jahreshöchstleistung 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 

Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssumme 

begrenzt. 
 

4. Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers ist im Deckblatt zum Versicherungsschein geregelt und gilt pro 

Versicherungsfall; bei einem Serienschaden im Sinne von § 3 Ziffer III.2. wird der vereinbarte Selbstbehalt nur 

einmal in Abzug gebracht. 

 

5. Prozesskosten 

5.1 Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen gedeckten 

Haftpflichtanspruch betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit 

Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststellungsklage oder 

Nebenintervention gehen zu Lasten des Versicherers. 

 

5.2 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 

Gebühren und Pauschsätze nur nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Bei den nicht 

durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und 

Versicherungsnehmer ein. 
 

5.3 Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des Mindest- oder eines vereinbarten festen 

Selbstbehalts, treffen den Versicherer keine Kosten. 
 

5.4 Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versicherungsnehmer vorweg die Kosten nach dem Streitwert 

des erhöhten Mindestselbstbehaltes allein zu tragen, die Mehrkosten bezüglich des übersteigenden Betrages 

(bis zum Streitwert vom erhöhten Mindestselbstbehalt zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Versicherer. 

Bezüglich der nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen findet die Bestimmung zu 5.2, Satz 2 

Anwendung. 
 

5.5 Sofern sich ein Versicherungsnehmer selbst vertritt oder durch einen Sozius, Mitinhaber, Gesellschafter oder 

Mitarbeiter vertreten lässt, werden die hierdurch anfallenden Gebühren nicht erstattet. 
 

5.6 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten ersetzt der Versicherer, begrenzt auf seine 

Leistungspflicht, Kosten höchstens nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse nach den 

Maßgaben des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG), sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas 

anders vereinbart ist. 
 

6. Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung 

An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der 

Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfange wie an der Ersatzleistung, 

höchstens jedoch bis zur Höhe der Versicherungssumme. 
 

7. Leistungsbegrenzung bei gescheiterter Erledigung des Haftpflichtanspruchs 

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 

oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert oder falls der Versicherer seinen 

vertragsgemäßen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den 

von der Weigerung bzw. der Verfügungsstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und 

Kosten ihm gegenüber nicht aufzukommen. 
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§ 4 Ausschlüsse 
 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche 
 

1. welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden – dies gilt auch im Falle eines inländischen 

Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) -; wegen Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts; wegen 

einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit; 

Dieser Ausschluss gilt nicht für Staaten der Europäischen Union und der Schweiz. Soweit hiernach 

Versicherungsschutz besteht, erstreckt sich dieser nicht auf Ansprüche aus Tätigkeiten, die über 

- ausländische Tochtergesellschaften 

- ausländische Niederlassungen 

- ausländische Zweigstellen jeglicher Art 

- Firmen im Ausland, die durch Kooperationsvereinbarungen verbunden sind, 

ausgeübt werden. Abweichend hiervon können besondere Vereinbarungen getroffen werden. 
 

2. soweit sie auf Grund Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 

hinausgehen; 
 

3. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten; aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen 

Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaftlichen Geschäften; 
 

4. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Barzahlungsakt, 

durch Veruntreuung des Personals des Versicherten entstehen; 
 

5. wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung 

des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung; 
 

6. von Sozien, Mitinhabern, Gesellschaftern und Angehörigen des Versicherungsnehmers sowie von Personen, 

welche mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, es sei denn - was die Ansprüche von Angehörigen und in 

häuslicher Gemeinschaft Lebenden betrifft -, dass es sich um Ansprüche eines Mündels gegen seinen 

Vormund oder eines Betreuten gegen seinen Betreuer handelt. 

Als Angehörige gelten: 

a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers, 

b) Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach 

dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, 

Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder. 

Schadenersatzansprüche von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile, und von sonstigen 

Gesellschaften, wenn ein Anteil dem Versicherungsnehmer, Versicherten, Sozius, Mitinhaber, Gesellschafter 

oder Angehörigen des Versicherungsnehmers oder Versicherten gehört, sind von der Versicherung gleichfalls 

ausgeschlossen; 
 

7. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater 

Unternehmungen, Vereine, Verbände und als Syndikus; 
 

8. aus bankmäßigem Betrieb und bankmäßiger Tätigkeit (Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, 

Devisen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.); 
 

9. wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Krediten bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, 

bei dem der Versicherungsnehmer oder Versicherte als Beamter oder sonst angestellt ist, oder zu dem er im 

Verhältnis eines Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, Verwaltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. 

Dies gilt nicht, soweit die Einbußen durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung verursacht wurden; 
 

§ 5 Obliegenheiten im Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers 
 

I. Obliegenheiten im Versicherungsfall 

1. Schadenanzeige 

1.1 Jeder Versicherungsfall (§ 1 II) ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in 

Textform (vgl. § 11) anzuzeigen. 
 

1.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, hat der 

Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall 

selbst bereits angezeigt hat. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf 

Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben und 

die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 
 

1.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur 

Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 
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1.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe 

beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. 

Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens. 

 

1.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen gewahrt. Für die Erben des Versicherungsnehmers 

tritt an Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat. 
 

2. Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der Schadenabwehr 

2.1 Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumutbar, verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des 

Versicherers, insbesondere auch hinsichtlich der Auswahl des Prozessbevollmächtigten, für die Abwendung 

und Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles dient. 
 

2.2 Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 

unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche 

auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des 

Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden. 
 

2.3 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer 

unentgeltlich zu führen. Sonstiger anfallender Aufwand sowie auch die Kosten eines vom 

Versicherungsnehmer außergerichtlich beauftragten Bevollmächtigten werden nicht erstattet. 
 

2.4 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich. Die Kosten 

einer solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt. 
 

II. Zahlung des Versicherers 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer 

festgestellt (§ 3 III), hat dieser den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 

freizustellen. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem 

Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro- Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

 

 

§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 

Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die 

Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. 

Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist 

der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 

Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung 

der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 

oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungsanspruches, Rückgriffsansprüche 
 

I. Versicherung für fremde Rechnung 

Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche, die gegen andere Personen als den 

Versicherungsnehmer selbst gerichtet sind (Versicherte, mitversicherte Personen), erstreckt, finden alle in dem 

Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese 

Personen sinngemäße Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt neben der mitversicherten Person für die 

Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

Versicherte können ihre Versicherungsansprüche selbständig geltend machen. 

Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner Angehörigen gegen den Versicherten sind, soweit 

nichts anderes vereinbart ist, von der Versicherung ausgeschlossen. 
 

II. Abtretung des Versicherungsanspruches 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 

abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 

III. Rückgriffsansprüche 

Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf 

Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB 

gehen in Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang kann 
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nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die Ausstellung 

einer den Forderungsübergang nachweisenden Urkunde verlangen. 

Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers wird nur genommen, wenn der Angestellte seine 

Pflichten vorsätzlich oder wissentlich verletzt hat. 

Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ziff. III., Absatz 1 oder ein zu dessen Sicherung 

dienendes Recht verzichtet, bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als der Versicherungsnehmer 

beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre. 

 

§ 8 Prämienzahlung, Prämienregulierung, Prämienrückerstattung 
 

I. Vorläufige Deckung 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, eine Prämie für die vorläufige Deckung zu zahlen, soweit der 

Hauptvertrag mit dem Versicherer der vorläufigen Deckung nicht zustande kommt. Diese entspricht der 

Laufzeit der vorläufigen Deckung in Höhe des Teils der Prämie, die beim Zustandekommen des Hauptvertrags 

für diesen zu zahlen wäre. 

Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer 

die Erstprämie für den endgültigen Versicherungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt hat. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Zugang der Deckungszusage und der 

Zahlungsaufforderung erfolgt. 
 

II. Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages 

Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem 

im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 

vereinbart, gilt die erste Rate als Erstprämie. 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 

bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzug zurück, kann er eine 

angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

III. Zahlung der Folgeprämien des Hauptvertrages 

Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 II) zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien sind an den im 

Versicherungsschein festgesetzten Zahlungsterminen und sonstige Prämien bei Bekanntgabe an den 

Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben zu entrichten. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 

Kosten in Textform eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen. Dabei sind die rückständigen 

Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen zu beziffern und die Rechtsfolgen anzugeben, die mit dem 

Fristablauf verbunden sind. 
 

Tritt der Verstoß nach dem Ablauf dieser Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der 

Zahlung der Prämie oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der 

Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
 

IV. Verzug bei Abbuchung 

Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen Prämien von einem Konto einzieht und kann eine Prämie 

aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht fristgerecht eingezogen werden oder 

widerspricht der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung von seinem Konto, gerät er in Verzug und 

es können ihm auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung gestellt werden. Der Versicherer ist zu 

weiteren Abbuchungsversuchen berechtigt aber nicht verpflichtet. 

Ist die Einziehung einer Prämie aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht 

möglich, so kommt er erst in Verzug, wenn er nach einer Zahlungsaufforderung in Textform nicht fristgerecht 

zahlt. 

Kann aufgrund eines Widerspruchs oder aus anderen Gründen eine Prämie nicht eingezogen werden, so kann 

der Versicherer von weiteren Einzugsversuchen absehen und den Versicherungsnehmer in Textform zur 

Zahlung durch Überweisung auffordern. 
 

V. Prämienregulierung 

Aufgrund einer Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen gemäß § 11 b II, Ziff. 2 wird die Prämie 

entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung richtig gestellt. 
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VI. Prämienrückerstattung 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung 

rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, steht dem Versicherer für diese 

Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 

Versicherungsschutz bestanden hat. 

Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Prämie auf mehrere Jahre vorausbezahlt war oder das Verhältnis 

infolge Kündigung im Schadenfalle (§ 9 II) endet. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 

Täuschung (§ 11a II) beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder 

Anfechtungserklärung zu. 

 

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen 
 

I. Vertragsdauer und ordentliche Kündigung 

1. Vorläufige Deckung 

Die vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer 

geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige Deckung ein gleichartiger 

Versicherungsschutz beginnt. 

Kommt der endgültige Versicherungsvertrag nicht zustande, weil der Versicherungsnehmer seinen Antrag 

nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes widerruft oder einen Widerspruch nach § 5 Abs. 1 u. 2 des 

Versicherungsvertragsgesetzes erklärt, endet die vorläufige Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des 

Widerspruchs beim Versicherer. 

Ist die vorläufige Deckung ausnahmsweise befristet, endet sie automatisch mit Fristablauf. Absatz 1 bleibt 

unberührt. 

Ist die vorläufige Deckung unbefristet, kann jede Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist in Textform 

kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang wirksam. 

Absatz 1 bleibt unberührt. 
 

2. Hauptvertrag 

Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese 

mindestens ein Jahr, bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des Vertrages 

jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, sofern sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen 

Ablauf des Vertrages in Textform erklärt wird. 

 

II. Kündigung im Schadenfall 

1. Kündigungsvoraussetzungen 

Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versicherungsfalles in Textform gekündigt werden, wenn 

eine Zahlung aufgrund eines Versicherungsfalles geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig 

geworden ist oder der Versicherungsnehmer mit einem von ihm geltend gemachten Versicherungsanspruch 

rechtskräftig abgewiesen ist. 

2. Kündigungsfrist 

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann mit 

sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

3. Erlöschen des Kündigungsrechts 

Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der 

Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das Urteil rechtskräftig 

geworden ist, ausgeübt wird. 

4. Rechtzeitigkeit der Kündigung 

Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie dem Vertragspartner innerhalb der jeweils 

vorgeschriebenen Frist zugegangen ist. 
 

III. Erlöschen des Versicherungsschutzes 

Bei Wegfall des versicherten Interesses erlischt der Versicherungsschutz. Kommt der Hauptberuf in Wegfall, so 

gilt für die Prämienbemessung von dem Zeitpunkt des Wegfalls an ein bisheriger Nebenberuf als Hauptberuf. 

 

 

§ 10 Verjährung, Gerichtsstand 
 

I. Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach 

den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

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 

Anspruchsteller in Textform zugeht. 
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II. Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 

nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt in Deutschland, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, den Ort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und wohnt in Deutschland, müssen Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 

Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz 

oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 

Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 

eingetragene Partnerschaft ist. 
 

3. Veränderter/unbekannter Wohnsitz/Aufenthalt des Versicherungsnehmers 

Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 

dem Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) oder sind der Wohnsitz oder gewöhnliche 

Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder 

seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 

4. Andere Gerichtsstände 

Andere nach deutschem Recht begründete Gerichtsstände werden durch diese Vereinbarungen nicht 

ausgeschlossen. 
 

III. Anwendbares Recht 

Die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag bestimmen sich ausschließlich nach deutschem 

Recht. 

 

§ 11 Form der Willenserklärungen gegenüber dem Versicherer 
 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben und an die im 

Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle zu richten. 

 

§ 11a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers, Rechtsfolgen von Anzeigepflicht-

verletzungen 
 

I. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 

Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 

des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen (z. B. § 11 b II Ziff. 2). Der 

Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 

Vertragsannahme der Versicherer 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 Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 

gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 

davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 
 

II. Rechtsfolgen von Anzeigepflichtverletzungen 

Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus §§ 19-22 VVG (VVG-Gesetzestext siehe 

Anhang). Unter den dort genannten Voraussetzungen kann der Versicherer vom Versicherungsvertrag 

zurücktreten, leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen, wegen arglistiger Täuschung anfechten oder auch 

berechtigt sein, den Vertrag zu ändern. 
 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung gemäß II. Absatz 1 die Prämie um mehr als 10% oder schließt der 

Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 

den Vertrag nach Maßgabe von § 19 VI VVG kündigen. 
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§ 11b Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit 
 

I. Vorläufige Deckung 

Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit 

einem anderen Versicherer ab, hat er dem bisherigen Versicherer den Vertragsschluss unverzüglich 

mitzuteilen. 
 

II. Gefahrerhöhung 

1. Selbständige Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 

Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände ein, die für die Übernahme 

des Versicherungsschutzes Bedeutung haben (§ 11 a I), hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr 

Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
 

2. Anzeigepflicht nach Aufforderung des Versicherers 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche auch durch 

einen der Prämienrechnung beigefügten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, ob und 

welche Änderungen in dem versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemessung 

gemachten Angaben eingetreten sind, zum Beispiel zuschlagspflichtige Personen, der bei einem anderen 

Versicherer bestehende Versicherungsschutz für eine höhere Versicherungssumme oder der erstmalige 

Abschluss eines solchen Versicherungsvertrages, Änderungen einer Nebentätigkeit. Diese Anzeige ist innerhalb 

eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Verlangen des Versicherers sind die Angaben 

durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. 
 

III. Rechtsfolgen bei unrichtigen Angaben und arglistigem Verschweigen 

Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen gemäß § 11b II Ziff. 1. und 2. oder das arglistige Verschweigen 

sonstiger Gefahrumstände können den Versicherer unter den Voraussetzungen des § 26 VVG berechtigen, 

den Versicherungsschutz zu versagen. 
 

IV. Änderung von Anschrift und Name 

Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift 

unverzüglich mitzuteilen. Ansonsten gelten an die letzte, dem Versicherer bekannte Anschrift gesandte 

Mitteilungen als rechtsverbindlich. Entsprechendes gilt für eine Namensänderung. 

 

§ 12 Kumulsperre 
 

Unterhält ein oder mehrere Versicherungsnehmer weitere Versicherungsverträge und kann er für ein und 

denselben Verstoß Versicherungsschutz auch aus einem oder mehreren Versicherungsverträgen in Anspruch 

nehmen, begrenzt 

1. die Versicherungssumme des Vertrages mit der höchsten Versicherungssumme die Leistung aus allen 

Versicherungsverträgen; 

2. Die Jahreshöchstleistung des Vertrages mit der höchsten Versicherungssumme die Leistung aus allen 

Versicherungsverträgen. 

Eine Kumulierung der Versicherungssummen oder der Jahreshöchstleistungen findet nicht statt; § 78 Abs. 2 Satz 

1 VVG gilt entsprechend. § 12 bleibt hiervon unberührt. 

 

B. Besondere Bedingungen Unternehmensberater und Interim Manager  

 
II. Vermögensschaden 
 

Als ersatzfähiger Vermögensschaden gilt auch das versehentliche Löschen und Blockieren von Daten Dritter 

durch Fehlbedienung und/oder fehlerhafte Anleitung des Versicherungsnehmers. 

 

III. Ausschlüsse 
 

Kein Versicherungsschutz besteht ergänzend zu § 4 der Allgemeinen Bedingungen für Haftpflichtansprüche im 

Zusammenhang mit: 
 

1. Tätigkeiten für Auftraggeber, die mit dem Versicherungsnehmer durch Personalunion, 

 Gesellschaftsverhältnis oder Kapitalbeteiligung verbunden sind; 
 

2.            Garantie- und Erfolgszusagen sowie Erfüllungs- und Ersatzansprüchen; 
 

3. versehentlichem Löschen von Informationen und Daten, der Nichteinhaltung von Fristen und Verzug; 
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4. der nicht oder nicht ausreichenden Berücksichtigung des Zustands des Wassers, des Bodens oder der 

 Luft sowie Schäden, die darauf beruhen, dass der Zustand des Wassers, des Bodens oder der Luft 

 verändert wird; 
 

5. Anlage- und Vermögensberatung, Tätigkeit als Treuhänder sowie technischer Planungs- und 

 Beratungstätigkeit oder Implementierungstätigkeit z.B. auf dem Gebiet der Informationstechnik oder 

 des Architekten- bzw. Ingenieurwesens; 
 

6. der Erhebung von Organhaftungsansprüchen (z.B. gemäß § 43 GmbHG, § 93 AktG) gegenüber dem 

 Versicherungsnehmer. Grundsätzlich ist eine Tätigkeit als berufenes Organ oder Organmitglied (z.B. 

 Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichts- oder Beirat) keine versicherte Tätigkeit im Rahmen dieses 

 Versicherungsvertrags. 
 

7. Erklärungen und Interpretationen allgemeiner wirtschaftlicher und politischer Zusammenhänge und 

 Entwicklungen; 
 

8. der Beratung und/oder Begleitung bei Börseneinführungen (IPO – Initial Public Offering), 

 Kapitalerhöhungen durch Zweit- oder Drittplatzierung (SPO – Secondary Public Offering) oder 

 börslicher wie außerbörslicher Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen von sogenannten ADR/ADS- 

 (American Depositary Receipts/American Depositary Shares) oder GDR/GDS-Programmen (General 

 Depositary Receipts/General Depositary Shares). 

 

C.    Bürohaftpflichtversicherung/Umwelthaftpflichtversicherung/Umweltschadenversicherung 

 
1.1. Modulzuweisung 

Soweit sich aus dem Modul 1.2 Betriebsstättenrisiko neben den Modulen Ziff.  1.3 Umwelt-

Haftpflichtversicherung und Ziff. 1.4 Umweltschadenversicherung Versicherungsschutz ergeben 

sollte, werden insoweit ausschließlich die Module Ziff. 1.3 Umwelt-Haftpflichtversicherung und 

Ziff. 1.4 Umweltschadenversicherung angewendet. 

Soweit sich aus dem Modul 1.4 Umweltschadensversicherung neben dem Modul Ziff. 1.3 

Umwelt-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz ergeben sollte, wird insoweit ausschließlich 

das Modul Ziff. 1.3 Umwelt-Haftpflichtversicherung angewendet. 

1.2. Betriebsstättenrisiko 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen 

Versicherungsschutz, wenn diese wegen betrieblicher Risiken von einem Dritten aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts für einen Personen-, Sach- oder 

daraus folgenden Vermögensschaden auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. 

  

Der Versicherer gewährt auch Versicherungsschutz für Ansprüche auf Schadensersatz, Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen oder entgangenen Gewinns wegen 

-  Verschuldens bei Vertragsverhandlungen 

- Nicht- oder Schlechterfüllung einer vertraglichen Leistungspflicht, oder 

- Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht. 

Versicherungsschutz besteht insbesondere für folgende betrieblichen Risiken 

a. Teilnahme an oder Durchführung von Geschäftsreisen 

b. Organisation und Ausführung von Betriebsveranstaltungen, Seminaren oder Schulungen und 

Teilnahme an Messen, Ausstellungen oder Veranstaltungen; 

c. Nutzung von Grundstücken, z.B. als Eigentümer, Mieter, Pächter oder Leasingnehmer, die für 

den Betrieb des Versicherungsnehmers genutzt werden unter Ausnahme von Feuer-

/Brandrisiken, die nur über das Modul Umwelt-Haftpflichtversicherung Ziff. 1.3 gedeckt werden; 

nicht versichert sind zudem Luftlandeplätze, 

d. Halten und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Hub- und 

Gabelstaplern, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Anhängern sowie Kraftfahrzeugen aller Art, 

jeweils mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h; Versicherungsschutz besteht nur, wenn 

der Fahrer zum Zeitpunkt des Schadens die erforderliche Fahrerlaubnis inne hat, 
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e. Einsatz von Sicherheitskräften, Datenschutzbeauftragten, Betriebsärzten, mit der Betreuung des 

Betriebsgrundstückes beauftragten Personen, 

f. Unterhaltung von Gesundheits- oder Sozialeinrichtungen und Betriebssportgemeinschaften, die 

für den versicherten Betrieb bestimmt sind, 

g. Tätigkeit einer Werks- oder Betriebsfeuerwehr, 

h. Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen (nicht jedoch Geld, 

Wertpapiere, Urkunden, Schmuck oder Wertsachen) von Betriebsangehörigen und Besuchern. 

Für das Abhandenkommen von Sachen besteht Versicherungsschutz innerhalb der 

Versicherungssumme für Sachschäden nur in dem im Versicherungsschein gesondert 

genannten Umfang, 

i. Abhandenkommen oder Verlust fremder Schlüssel oder fremder Code-Karten von Türen oder 

Schließanalgen, wenn sich jene rechtmäßig im Besitz des Versicherungsnehmers oder 

mitversicherter Personen befanden; der Versicherungsschutz umfasst die notwendigen Kosten 

für Änderungen oder Erneuerungen der Schlösser, Schließanlagen, Schlüssel oder Code-Karten 

sowie vorübergehenden Objektsicherungsmaßnahmen und wird durch den innerhalb der 

Versicherungssumme für Sachschäden in dem im Versicherungsschein gesondert genannten 

Umfang begrenzt, 

j. Tätigkeit als Bauherr sowie Besitz eines Baugrundstückes, wenn Ansprüche wegen Verletzung 

der Verkehrssicherungspflichten erhoben werden, 

k. Beschädigung von gemieteten, gepachteten, geleasten Gebäuden oder Räumlichkeiten 

(Mietsachschäden), soweit es sich nicht um Schäden durch Umwelteinwirkungen handelt; nicht 

mitversichert sind Schäden durch Abnutzung, Verschleiß, übermäßige Beanspruchung sowie die 

Beschädigung von Einrichtungsgegenständen (z.B. Küchengeräten, Möbeln, Heizungen oder 

Sanitäreinrichtungen) und Glas; im Rahmen von Geschäftsreisen ist die Beschädigung von 

Einrichtungsgegenständen versichert, 

l. Tätigkeiten an und mit fremden Sachen, 

m. Be- und Entladen von Transportmitteln und Containern. 

 

1.3 Umwelt-Haftpflichtversicherung 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen 

Versicherungsschutz, wenn diese für Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkungen 

von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen  privatrechtlichen Inhalts auf 

Schadensersatz in Anspruch genommen werden. 

Mitversichert sind insoweit auch Vermögensschäden aus der Verletzung von 

Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowie 

wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder –befugnissen, wobei sie wie Sachschäden 

behandelt werden. 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden durch Umwelteinwirkungen sind Schäden, bei denen 

sich Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige 

Erscheinungen in Boden, Luft oder Wasser mit unterschiedlicher Geschwindigkeit – auch 

allmählich – ausbreiten. 

1.4 Umweltschadenversicherung 

1.4.1  Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen 

Versicherungsschutz, wenn diese wegen gesetzlicher Pflichten öffentlich-rechtlichen Inhalts auf 

Grundlage des Umweltschadengesetzes für die Sanierung von Umweltschäden verantwortlich 

gemacht werden. 

Ein Umweltschaden ist eine 

- Schädigung geschützter Arten und natürlicher Lebensräume, 

- Schädigung der Gewässer, 

- Schädigung des Bodens. 

 

1.4.2  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde 

oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Pflichten 

der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
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Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch 

genommen wird. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch Ansprüche, die auch ohne das 

Bestehen des Umweltschadengesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher 

Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend 

gemacht werden könnten. 

1.4.3  Der Versicherungsschutz bezieht sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten 

-  Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie 

nicht unter Ziff. 1.6.1 – 1.6.5 ausgeschlossen gelten 

-  Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziff. 1.4.3, 3. Spiegelstrich (siehe direkt 

nachfolgend) umfasst sind, nach Inverkehrbringen, 

-  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von 

Anlagen gemäß Ziff. 1.6.1 - 1.6.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, 

wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer 

plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder 

des Dritten sind (Betriebsstörung). 

Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von Ziff. 1.4.3, 2. Spiegelstrich 

Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das 

Gleiche gilt im Rahmen von Ziff. 1.4.3, 1. Spiegelstrich, für Umweltschäden durch Lagerung, 

Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne Ziff. 1.4.3. 

Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der 

Umweltschaden auf eine Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 

zurückzuführen ist. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler zum Zeitpunkt des 

Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 

erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

1.5 Ausschlüsse für alle Module 

In den Modulen Ziff. 1.2 Betriebsrisiko, Ziff. 1.3 Umwelt-Haftpflichtversicherung und Ziff. 1.4 

Umweltschadenversicherung gelten als nicht versichert:  

Ansprüche 

1. auf  

- Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung oder Nachbesserung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, 

Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung sowie  

- wegen Schäden die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können sowie 

- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des 

mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges sowie 

- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

sowie 

- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung sowie 

- wegen anderer an Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen sowie 

- wegen Vertragsstrafen und Garantiezusagen; 

2. wegen wissentlicher Pflichtverletzung oder wissentlichen Abweichens von Gesetz, Vorschrift 

oder Anweisung des Auftraggebers; 

3. wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer oder einem Mitversicherten hergestellte 

oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 

Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht); 
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4. wegen Geldstrafen, Bußen oder Entschädigungen mit Strafcharakter (z.B. punitive oder 

exemplary damages); 

5. wegen Schäden und Kosten die im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen 

geltend gemacht werden. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des 

Versicherungsnehmers, eines Mitversicherten als auch Produkte eines Dritten sein, die 

Erzeugnisse des Versicherungsnehmers oder eines Mitversicherten enthalten. Rückruf ist die 

Aufforderung des Versicherungsnehmers, zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an 

Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die 

Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen, die gegebenenfalls 

festgestellten Mängel beheben oder andere namentlich benannte Maßnahmen durchführen 

zu lassen; 

6. wegen der Tätigkeit als Architekt oder Ingenieur, insbesondere wegen Planung, Konstruktion 

oder Berechnung von Fabriken, Gebäuden, Maschinen und Anlagenkomponenten 

einschließlich der Bauüberwachung; 

7. Ansprüche wegen Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, 

Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- und Raumfahrzeugen einschließlich der 

Steuerung und Überwachung des Luft- oder Raumverkehrs; 

8. wegen Lieferungen und Leistungen in Zusammenhang mit der Planung, Konstruktion, 

Herstellung, Überwachung, Steuerung oder Lieferung von kerntechnischen oder atomaren 

Anlagen; 

9. wegen Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 

besteht; 

10. wegen des Gebrauchs, Haltens oder Besitzens eines Luft-, Wasser- oder Kraftfahrzeuges, soweit 

dieses nicht ausdrücklich mitversichert ist; 

11. wegen Personenschäden aufgrund von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten im Sinne des 

Sozialgesetzbuches VII oder aufgrund von Dienstunfällen im Sinne beamtenrechtlicher 

Vorschriften, die Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden, sowie Ansprüche wegen 

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten oder Dienstunfällen nach Vorschriften ausländischer 

Rechtsordnungen; Abweichend hiervon besteht Versicherungsschutz bei Ansprüchen gegen 

den Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen, die auf dem Regressweg geltend 

gemacht werden; 

12. aus dem Innenverhältnis, d.h. 

a. des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen gegeneinander, 

b. von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern des Versicherungsnehmers, wenn 

dieser eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts ist; 

c. von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen mitversicherten Personen 

durch Mehrheitsbeteiligung verbunden sind. 

13. wegen Schäden an fremden beweglichen Sachen und aller sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, 

gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder diese Sachen 

Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind; 

14. wegen Schäden aufgrund energiereicher ionisierender Strahlen (z.B. Strahlen radioaktiver 

Stoffe) sowie elektromagnetische Felder; 

15. wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

a. Gentechnische Arbeiten, 

b. Gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

c. Erzeugnisse, die Bestandteile aus GVO enthalten oder unter Verwendung von GVO hergestellt 

werden; 

16. wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder asbesthaltige Erzeugnisse 

zurückzuführen sind, 

17. wegen Schäden, die durch Krieg, Bürgerkrieg oder Terrorismus verursacht werden. 

 

1.6  Zusätzliche Risikoausschlüsse für Schäden durch Umwelteinwirkung (Ziff. 1.3 und 1.4) 

Für die Module Ziff. 1.3 Umwelt-Haftpflichtversicherung und 1.4 Umweltschadenversicherung 

gelten neben den allgemeinen Ausschlüssen in Ziff. 1.5 folgende weitere Ausschlüsse, wobei in 

diesem Zusammenhang als Schäden auch Sanierungskosten im Sinne von Ziff. 1.4 

Umweltschadenversicherung gelten:  
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1. Schäden durch Umwelteinwirkungen durch Anlagenrisiken aus der Lagerung von 

gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden (z.B. Fässer, Kanister, Dosen, Flaschen) mit einem 

Gesamtfassungsvermögen von mehr als 1.000 l/kg und einem Einzelfassungsvermögen von 

mehr als 100 l/kg je Behälter sowie Heizöltanks von mehr als 15.000 l/kg; 

 

2. Ansprüche wegen Umwelteinwirkungen aus Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt 

sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 

befördern oder wegzuleiten (WHG Anlagen); Kleingebinde (z.B. Fässer, Kanister, Dosen, 

Flaschen) mit einem Gesamtfassungsvermögen von bis zu 1.000 l/kg und einem 

Einzelfassungsvermögen von bis zu 100 l/kg je Behälter sowie Heizöltanks mit bis zu 15.000 l/kg 

sind jedoch versichert; 

3. Ansprüche wegen Umwelteinwirkungen aus Anlagen im Sinne des Umwelthaftungsgesetzes 

(Anlagen nach Anhang 1 und Anhang 2 des UHG); 

4. Ansprüche wegen Umwelteinwirkungen aus Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem 

Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen 

(sonstige deklarationspflichtige Anlagen); Heizöltanks mit bis zu 15.000 l/kg sind jedoch 

versichert; 

5. Ansprüche wegen Umwelteinwirkungen aus Abwasseranlagen – ausgenommen häusliche 

Abwasseranlagen und Fettabscheider – des Versicherungsnehmers oder des Einbringens oder 

des Einleitens von Stoffen in ein Gewässer oder der Einwirkung auf ein Gewässer derart, dass die 

physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird 

(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko); 

6. Ansprüche wegen Umwelteinwirkungen aus Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 

Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 1.6.1 bis 1.6.5 dieser 

Versicherungsbedingungen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind (Umwelt-

Regress-Risiko); 

7. Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen diese verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, 

verdunsten oder in ähnlicher Weise in den Boden oder ein Gewässer gelangen; dies gilt nicht, 

soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen; 

8. Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare oder betriebsbedingt 

notwendige oder betriebsbedingt in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen; dies gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der 

Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den 

Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeit derartiger Schäden nicht erkennen musste; 

9. Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Umwelteinwirkungen und / oder 

Schäden, 

10. Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge 

Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können, 

11. Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach 

Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem 

Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren; 

12. Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen 

zur Endablagerung von Abfällen; 

13. Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte 

Abfälle nach der Auslieferung entstehen; 

14. Ansprüche wegen Schäden soweit sich diese gegen Personen richten, die den Schaden 

dadurch verursachten, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 

Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen gerichteten behördlichen Anordnungen 

oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen; 

15. Ansprüche gegen Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie es bewusst 

unterließen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden 

Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen 

oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführten; 

16. Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der 

zweiten Generation eintreten; 

17. Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder 

eines Fließverhaltens; 

18. Ansprüche im Zusammenhang mit Umweltschäden in den USA oder Kanada. 
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1.7  Zusätzliche Risikoausschlüsse in der Umweltschadenversicherung  

(zu Ziffer 1.4) 

Zusätzlich zu den allgemeinen Ausschlusstatbeständen in Ziff. 1.5 und den besonderen 

Ausschlusstatbeständen in Ziff. 1.6 gelten folgende Ausschlusstatbestände für das Modul Ziff. 1.4 

Umweltschadenversicherung:  

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhängig davon, ob diese 

bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und 

natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche 

Gesundheit darstellen 

1. am Grundwasser; 

2. durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, 

festem Stalldung, Pflanzenschutz, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sein denn, 

dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 

unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich 

abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des 

Versicherungsnehmers oder mitversicherter Personen stehen; 

3. die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer oder mitversicherten Personen gehörenden, 

von ihnen gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, 

wenn der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen beweisen, dass sie weder 

vorsätzliche noch grob fahrlässig gehandelt haben; 

4. die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers oder 

mitversicherter Personen eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers oder 

mitversicherter Personen stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen 

sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort 

befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume handelt; 

5. die außerhalb des Geltungsbereiches der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintreten; 

6. soweit diese Pflichten oder Ansprüche aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über 

die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Personen 

hinausgehen; 

7. soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen Personen richten, die den Schaden dadurch 

verursachten, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 

oder mitversicherte Personen gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 

dem Umweltschutz dienen, abweichen; 

8. soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen Personen richten, die den Schaden dadurch 

verursacht haben, dass sie es bewusst unterließen, die vom Hersteller gegebenen oder nach 

dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für 

Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder 

notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführten; 

9. soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen Personen richten, die den Schaden dadurch 

verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

a. Erzeugnisse in den Verkehr gebracht haben oder 

b. Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben; 

10. infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür 

erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration 

oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist. 

 

1.8 Allgemeine Regelungen für die Haftpflicht- und Umweltschadenversicherung 

 

1.8.1 Mitversicherte Personen 

Mitversicherte Personen sind die 

- Mitglieder der Geschäftsführung des Versicherungsnehmers, 

- Angestellten Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, 

- in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederte Mitarbeiter von 

Zeitarbeitsunternehmen, Praktikanten und Werkstudenten, 
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- In den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten freien Mitarbeiter (natürliche 

Personen), soweit diese im Namen und Auftrag des Versicherungsnehmers tätig werden, 

- Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers im Inland sowie in den Ländern des 

Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz. 

 

Ansprüche gegen Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Zweigstellen außerhalb des 

EWR und der Schweiz sind vom Versicherungsschutz umfasst, soweit diese im 

Versicherungsschein ausdrücklich als mitversicherte Gesellschaften genannt sind. 

1.8.2 Subunternehmer 

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die durch einen vom 

Versicherungsnehmer beauftragten Subunternehmer oder Erfüllungsgehilfen entstehen. Nicht 

versichert ist die persönliche Haftpflicht dieser Subunternehmer oder Erfüllungsgehilfen, soweit 

diese keine mitversicherten Personen sind. 

 

1.8.3 Neue Tochtergesellschaften 

Wird eine Gesellschaft durch Gründung oder Erwerb während der Vertragslaufzeit zu einer 

Tochtergesellschaft, besteht für Versicherungsfälle nach dem Zeitpunkt der Gründung oder des 

Erwerbs automatisch Versicherungsschutz. Beläuft sich der Umsatz der neu gegründeten oder 

erworbenen Tochtergesellschaft zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des Erwerbs auf mehr als 20% 

der konsolidierten Umsatzsumme der Versicherungsnehmer, so besteht Versicherungsschutz nur 

vorbehaltlich der Einigung über eine Bedingungs- und Prämienanpassung. 

Dies gilt nicht für Gesellschaften außerhalb des EWR und der Schweiz sowie für 

Versicherungsfälle, 

- die auf Pflichtverletzungen beruhen, für die aus einem anderen Versicherungsvertrag 

Versicherungsschutz besteht, oder 

- die auf Pflichtverletzungen beruhen, welche dem Versicherungsnehmer oder den 

mitversicherten Personen zum Zeitpunkt des Erwerbs oder der Gründung bekannt waren. 

 

1.8.4 Repräsentantenklausel 

Repräsentanten im Sinne des Vertrages sind 

- Die Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften) 

- Die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 

- Die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften) 

- Die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften) 

- Die Gesellschaften (bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts) 

- Die Inhaber (bei Einzelfirmen) 

- Bei anderen Unternehmensformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, 

Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschriften 

berufenen obersten Vertretungsorgane, 

- Der Leiter der Rechtsabteilung sowie angestellte Risk Manager, 

- Bei ausländischen Firmen der dem Vorstehenden entsprechende Personenkreis. 

 

1.8.5 Versicherungsfall 

 

1.8.5.1 In der Betriebshaftpflichtversicherung 

Der Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages eingetretene 

Schadenereignis, das die Schädigung des Dritten oder des Versicherungsnehmers 

unmittelbar herbeiführt. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung 

des Dritten oder des Versicherungsnehmers unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der 

Schadenverursachung kommt es nicht an. 
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1.8.5.2 In der Umwelt-Haftpflicht- und Umweltschadenversicherung 

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung eines Personen-, Sach- oder 

mitversicherten Vermögensschadens (siehe Modul Ziff. 1.3) oder eines Umweltschadens 

(siehe Modul Ziff. 1.4) durch den Geschädigten, die zuständige Behörde, einen sonstigen 

Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss hierbei während der 

Wirksamkeit des Vertrages eingetreten sein. Es kommt nicht darauf an, ob zu diesem 

Zeitpunkt bereits die Ursache oder der Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur 

Erhebung von Ansprüchen oder die Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen 

erkennbar war. 

 

1.8.5.3  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles in der Umwelt-Haftpflicht- und 

Umweltschadenversicherung 

Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, nach einer 

Störung des Betriebes oder aufgrund behördlicher Anordnung, Aufwendungen des 

Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst 

unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder mitversicherten Vermögensschadens. Die 

Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die 

Wirksamkeit des Vertrages bzw. den Zeitraum der Vorwärtsversicherung (vgl. Ziff. 1.8.8.1) 

fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

1.8.5.3.1 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von Ziff. 1.8.5.3 werden unter 

den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die 

Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die 

Behörde ausgeführt werden. 

1.8.5.3.2 Besondere Obliegenheiten im Rahmen der Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche 

Anordnung unverzüglich anzuzeigen und  

 

- alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der 

notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den 

Schadenumfang zu mindern und  

 

- auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen 

einzulegen  

 

oder  

 

- sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

 

1.8.5.3.3 Folgen von Obliegenheitsverstößen im Rahmen der Aufwendungen vor Eintritt des 

Versicherungsfalles 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 1.8.5.3.2 genannten Obliegenheiten 

vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziff. 1.8.5.3 

vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten 

Aufwendungen ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 1.8.5.3.2 genannten Obliegenheiten grob 

fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv 

geeigneten Aufwendungen hinausgehenden Aufwendungen in einem der Schwere des 

Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 

für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
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Abweichend von Abs. 1 und Abs. 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die 

notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen 

verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der 

Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

1.8.5.3.4 Begrenzungen der Leistungen im Rahmen der Aufwendungen vor Eintritt des 

Versicherungsfalles und Anrechnung auf Versicherungssummen 

Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssummen und der 

Jahreshöchstersatzleistung ersetzt, jedoch nur bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000,00 

EUR je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung und für alle Störungen des 

Betriebes oder behördliche Anordnungen pro Versicherungsjahr auf einen Maximalbetrag 

von 1.000.000,00 EUR begrenzt. 

Von den Aufwendungen ist ein in dem Versicherungsschein genannter  Selbstbehalt vom 

Versicherungsnehmer zu tragen. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so werden die vom 

Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maßgebende 

Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 

Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung 

für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

1.8.5.3.5   Besondere Ausschlüsse im Rahmen der Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie sich mit 

Aufwendungen im Sinne von Ziff. 1.8.5.3 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, 

Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder 

Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch 

für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst 

unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder mitversicherten Vermögensschadens 

(siehe Modul Ziff. 1.3) oder Umweltschadens (siehe Modul Ziff. 1.4), falls 

Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer 

Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende 

Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

1.8.6 Serienschaden 

Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende Versicherungsfälle, die auf 

derselben Ursache oder auf gleichen Ursachen im inneren, insbesondere sachlichem und 

zeitlichem Zusammenhang beruhen, gelten als ein einziger Versicherungsfall, der im 

Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

 

1.8.7 Kumulklausel 

Die Leistungspflicht des Versicherers ist auf die höchste der vereinbarten 

Versicherungssummen begrenzt, wenn für ein und denselben Verstoß oder für ein und 

dasselbe Schadenereignis Versicherungsschutz über mehrere Versicherungsverträge der 

Torus Gruppe oder mehrere Module dieses Versicherungsvertrages besteht. Eine 

Kumulierung der Versicherungssummen findet nicht statt. 

 

1.8.8 Versicherter Zeitraum 

1.8.8.1 Vorwärtsversicherung 

Der Versicherungsschutz umfasst alle während der Dauer des Versicherungsvertrages 

eintretenden Versicherungsfälle. 

Dies gilt nicht für Versicherungsfälle 
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- für die aus einem anderen Versicherungsvertrag Versicherungsschutz besteht oder 

- deren Entstehung der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person bei Abgabe der 

Vertragserklärung vorhergesehen hat. 

-  

1.8.8.2 Nachmeldefrist 

Versicherungsschutz besteht nur für Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später als 

10 Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. 

 

1.8.8.3 Rückwärtsversicherung bei Bestehen eines Vorvertrages 

1.8.8.3.1 Rückwirkender Versicherungsschutz für vor Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene 

Versicherungsfälle besteht nur nach ausdrücklicher Vereinbarung. 

1.8.8.3.2 Der Versicherungsschutz umfasst auch vor Abschluss des Versicherungsvertrages eingetretene 

Versicherungsfälle, wenn der Vertrag unmittelbar an einen anderen Versicherungsvertrag 

gleicher Art anschließt und der Versicherungsfall dort wegen Ablaufs einer Nachhaftungs- 

oder Nachmeldefrist nicht mehr gedeckt ist. Kein rückwirkender Versicherungsschutz 

besteht, wenn der Vorvertrag eine Nachhaftungs- oder Nachmeldefrist von weniger als zwei 

Jahren vorsieht, der Versicherungsfall dem Vorversicherer vor Ablauf der Nachhaftungs- 

oder Nachmeldefrist hätte gemeldet werden können oder der Versicherungsfall dem 

Versicherungsnehmer oder der in Anspruch genommenen mitversicherten Person vor 

Abgabe der Vertragserklärung bekannt war. Soweit rückwirkender Versicherungsschutz 

besteht, gelten die zu Beginn des ersten Versicherungsjahres vereinbarten 

Versicherungsbedingungen. 

 

1.8.9 Räumlicher Geltungsbereich 

 

1.8.9.1 Es besteht weltweiter Versicherungsschutz mit der Ausnahme von Ansprüchen, die vor den 

Gerichten der USA oder Kanadas geltend gemacht werden oder auf der Verletzung des 

Rechtes dieser Staaten beruhen. 

 

1.8.9.2 Für Ansprüche, die vor Gerichten der USA oder Kanadas geltend gemacht werden oder auf 

der Verletzung des Rechtes dieser Staaten beruhen, besteht jedoch Versicherungsschutz für 

Haftpflichtansprüche wegen 

- der Teilnahme an oder Durchführung von Geschäftsreisen 

- der Teilnahme an Messen, Ausstellungen oder Veranstaltungen, 

- Indirekter Export von Dienstleistungen nach USA oder Kanada; ein indirekter Export von 

Dienstleistungen liegt dann vor, wenn Dienstleistungen nach USA oder Kanada gelangt sind, 

ohne dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen dies veranlasst haben. 

 

1.8.10 Leistungen des Versicherers 

 

1.8.10.1 Versicherungsschutz 

Der Versicherungsschutz der Haftpflichtversicherung umfasst die Erfüllung begründeter und 

die Abwehr unbegründeter Haftpflichtansprüche in Verfahren sowohl gerichtlicher als auch 

außergerichtlicher sowie schiedsgerichtlicher Art durch den Versicherer.  

 

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz 

nicht, wenn die Verfahrensordnungen der internationalen Handelskammer in Paris, der 

Handelskammer von Genf, Stockholm, Zürich, Wien oder des deutschen 

schiedsgerichtlichen Verfahrens im Sinne von den §§ 1025 bis 1061 ZPO zugrunde liegen. Der 

Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von 

Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung im 

Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers am Verfahren des 

ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen. 
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Der Versicherungsschutz in der Umweltschadenversicherung umfasst die Prüfung gesetzlicher 

Verpflichtungen, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahmen und die Freistellung von 

berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber einer Behörde 

oder einem sonstigen Dritten. 

Dies gilt nur, soweit der Haftpflichtanspruch oder die Kosten der Sanierungs- und 

Kostentragungspflicht den vereinbarten Selbstbehalt übersteigen. Ist dies der Fall, wird der 

Selbstbehalt von der Haftpflichtsumme oder den Kosten der Sanierungs- und 

Kostentragungspflicht abgezogen. 

1.8.10.2 Abwehr eines Haftpflichtanspruches 

Der Versicherer übernimmt die Abwehr des Anspruchs und trägt die notwendigen 

außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten. Davon umfasst sind auch die Kosten einer mit 

Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer oder einer versicherten Person 

betriebenen negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention.  

 

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den 

Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 

eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 

genehmigt, trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 

besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

1.8.10.3 Einstweilige Verfügung, Unterlassung, Widerruf 

Der Versicherer übernimmt ferner die notwendigen außergerichtlichen und gerichtlichen 

Kosten der Abwehr eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen 

den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person begehrt wird. Dies gilt auch für 

Verfügungen oder Klagen, die einen Anspruch auf Unterlassung oder Widerruf zum 

Gegenstand haben und im Zusammenhang mit einem möglichen Versicherungsfall stehen. 

1.8.10.4 Kosten 

Als Kosten gelten Anwalts-, Gutachter-, Sachverständigen-, Zeugen-, Gerichts-, Reise-, 

Schadenminderungs- und Schadenregulierungskosten. 

 

Als Kosten Im Rahmen der Umweltschadenversicherung gelten darüber hinaus Verwaltungsverfahrens- sowie 

Sanierungskosten. Sanierungskosten sind Kosten für die primäre Sanierung, die ergänzende Sanierung und 

Ausgleichssanierung. Für die Sanierung von Schädigungen des Bodens ersetzt der Versicherer die Kosten für 

die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, 

kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung 

seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen 

 

 

D. Beschwerden 

 

Beschwerden können an den Versicherer direkt oder an die zuständige Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin [Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Telefon: +49 (0)228 4108 0, 

Telefax: +49 (0)228 4108 1550, E-Mail: poststelle@bafin.de] gerichtet werden. 
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