
 

 

 

 
 
Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen 

 

 
Die asspario Luftfahrt-Haftpflichtversicherung - T18.1.0- für 
 

• Kopter 
• Drohnen 
• Unbemannte Ballone 
• Drachen 
• Sonstige unbemannte Fluggeräte 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 
 
besten Dank für Ihr Interesse an unseren asspario-Produkten. 
 
Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die 
 

• Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Luftfahrt-Haftpflichtversicherung (LHB), 

• Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen und Zusatzbedingungen zur asspario Luftfahrt-
Haftpflichtversicherung Teil A - E 

• sowie gesetzliche Bestimmungen. 

 
Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im Versiche-
rungsschein beschrieben. 
 
Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung. 
 
Ihr 
asspario Versicherungsdienst AG 
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Allgemeine Kundeninformationen 

 

Angaben der Gesellschaften 

 

➢ Gesellschaftsangaben 

(Identität des Versicherers) 
 
Bayerische Beamten Versicherung AG 
Aktiengesellschaft 
Registergericht und Registernummer: Amtsgericht München, HRB 41186 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  Erwin Flieger 
Vorstand:    Martin Gräfer (Vorsitzender) 

Thomas Heigl 
Dr. Herbert Schneidemann 

 
Postanschrift:    Thomas-Dehler-Str. 25 
     81737 München 
 

➢ Ladungsfähige Anschrift 

Hausanschrift:    Thomas-Dehler-Str. 25 
     81737 München 
 

➢ Hauptgeschäftstätigkeit 

Die Bayerische Beamten Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Schaden- und 
Unfallversicherung berechtigt. 
 

➢ Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
 

➢ Für den oben genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur: 

 
Anschrift: 
asspario Versicherungsdienst AG 
Bosenheimer Str. 286 
55543 Bad Kreuznach 
Tel. (0 671) 88765-0 
Fax: (0 671) 88765-299 
Mail: info@asspario.de 
 
Aufsichtsratsvorsitzender: Armin Gresinger  
Vorstand: Holger Koppius (Vorsitzender), Frank Löffler, Maximilian Buddecke  
Handelsregister: Bad Kreuznach HRB 22161 
 

➢ Informationen zur Versicherungsleistung und zum Gesamtbeitrag 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen sowie 
den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den 
zugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
 

➢ Ansprechpartner zur außergerichtlichen Schlichtung 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie 
sich bitte an 
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➢ Beauftragter für die Anliegen der Mitglieder 

Bayerische Beamten Versicherung AG 
-Beschwerdemanagement- 
Thomas-Dehler-Str. 25 
81737 München 
 
oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten: 

 

➢ Versicherungsombudsmann 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird dadurch nicht berührt. 
 

➢ Gültigkeitsdauer von Vorschlägen und sonstigen vorvertraglichen Angaben 

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen haben eine befristete Gültigkeits-
dauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen 
Preisangaben. Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier Wochen nach 
Veröffentlichung. 
 

➢ Bindefrist 

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden. 
 

➢ Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere Annahmeerklärung durch Übersen-
dung des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen 
von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbunde-
nen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt. 
 

➢ Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach 
Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt enthalten. 
 

➢ Vorläufige Deckung 
Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem darin genannten Zeitpunkt in Kraft 
treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen 
oder bei Vorlage des Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 
 

➢ Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit 
den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor 
Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: asspario Versicherungsdienst AG, Bosenheimer Str. 286, 55543 Bad Kreuznach. Haben Sie Ihr 
Widerrufsrecht nach § 8 wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag 
nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und 
eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versi-
cherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
 

➢ Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist be-
ginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten, dabei han-
delt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Die Erstattung zurückzu-
zahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 



  

 

asspario Luftfahrt-Haftpflichtversicherung  5 
Stand: 01.03.2018  T18.1.0 Luft-Haftpflicht 

 

➢ Besondere Hinweise  
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 

 

➢ Laufzeit , Mindestlaufzeit 
Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im Produktinformationsblatt. 

 

➢ Beendigung des Vertrages 
Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den Versicherungsbedingungen. 
 

➢ Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem 
Amts- bzw. Landgericht in München (Sitz der Gesellschaft) geltend machen. 
 

➢ Vertragssprache 
Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn, dass 
im Einzelfall anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 
 

➢ Zahlweise 

 

• Erstbeitrag 

Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang 
des Versicherungsscheins erfolgt. 
 

• Folgebeitrag 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist. 
 

• SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten 
Einziehung nicht widersprechen. 
 

• Zahlweise 
Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼-jährliche oder monatliche Beitrags-
zahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige Beitragszahlung berechnet werden kann. 
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Produktinformationsblatt zur Luftfahrt-Haftpflichtversicherung  

Vorbemerkung 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen 
sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich auf dem Angebot, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versiche-
rungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.  
 

1. Art der Versicherung  

Luftfahrzeug-Halter-Haftpflichtversicherung 
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzansprüchen.  
Die Luftfahrzeughalter-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben und leiset, wenn Sie aus dem Gebrauch des versicherten Luftfahrzeugs 
einen Dritten geschädigt haben, der nicht in Ihrem Luftfahrzeug befördert wird. Wir leisten Schadenersatz bei begründeten Ansprüchen Dritter und 
wehren unberechtigte Ansprüche für Sie ab. Versichert sind dabei Ansprüche des Dritten gegen Sie oder zum Beispiel Personen, die mit Ihrem Wis-
sen und Willen an der Führung und Bedienung des Luftfahrzeugs beteiligt sind, oder des Dritten gegen Ihre eigenen Leute, falls sie berechtigt Arbeiten 
oder Tätigkeiten an dem über diesen Vertrag versicherten Luftfahrzeug vornehmen. Mitversichert gelten öffentlich-rechtliche Ansprüche zur Sanierung 
von Umweltschäden nach dem Umweltschadengesetz (USchG), die durch Feuer, Explosion, Zusammenstoß, Absturz oder eine registrierte Notsituati-
on eines Luftfahrzeugs während des Fluges, die einen ungewöhnlichen Flugstand bewirkt, verursacht worden sind.   
 
Vermögensschäden durch Foto-/Filmaufnahmen – sofern vereinbart –  
Grundlage sind die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für Vermögensschäden durch Foto-/Filmaufnahmen mit unbemannten Flug-
geräten (Teil E).  
Versichert sind Ansprüche des Rechteinhabers gegen den Versicherungsnehmer oder gegen die versicherte Person wegen Vermögensschäden aus 
der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Namensrechten, Urheberrechten oder Datenschutzrechten sowie Markenrechten durch Erstellung von 
Foto-/Filmaufnahmen mit dem versicherten unbemannten Fluggerät, deren Weitergabe an Dritte oder deren Verwertung durch den Versicherungs-
nehmer. 
 
Regressansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung der vorgenannten Rechte sind nach dessen Abnahme des Werkes mitversichert, sofern die 
Rechtsverletzung durch den Versicherungsnehmer schuldhaft begangen wurde bzw. bei Rechtsverletzung durch Verwertung des Auftraggebers, wenn 
die Rechtsverletzung bereits in der ursprünglichen Aufnahme des Versicherungsnehmers angelegt war und der Versicherungsnehmer durch Weiter-
gabe dieser Aufnahme grob fahrlässig eine Vertragsverletzung begangen hat.  Die Deckungssumme beträgt 100.000 EUR je Versicherungsfall und für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
 

1.Was ist nicht versichert 

Nicht versichert sind insbesondere Schäden, 

▪ wenn sich bei Eintritt des Schadenereignisses das Luftfahrzeug nicht in einem Zustand befunden hat, der den gesetzlichen Bestimmungen 
und behördlichen Auflagen über das Halten und den Betrieb von Luftfahrzeugen entsprochen hat und/oder die behördlichen Genehmigun-
gen, soweit erforderlich, nicht erteilt waren.  

▪ wenn der/die Führer des Luftfahrzeuges bei Eintritt des Ereignisses nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, erforderlichen Berechtigungen 
oder Befähigungsnachweise hatten.  

▪ wenn bei Eintritt des Schadenereignisses das Luftfahrtunternehmen, soweit gesetzlich vorgeschrieben, nicht genehmigt war.  
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte dem 
Versicherungsschein und dem Ziffern 7 der Luftfahrhaftpflichtbedingungen (LHB). 

 

Beitrag, Fälligkeit und Zahlungszeitraum 

• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag*       __ __ __ __ EUR 

• Zahlweise □ jährlich □ 1/2-jährlich □ 1/4-jährlich □ monatlich 

• Zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag gemäß Zahlweise*      __ __ __ __ EUR 

• Erstmals zum Versicherungsbeginn            __ __ __ __ __ __ __ __ 

• Vertragsablauf              __ __ __ __ __ __ __ __ 

*inkl. aller Zuschläge und Nachlässe sowie der gesetzlichen Versicherungssteuer 
 
Die jeweiligen Fälligkeiten und den Zahlungszeitraum entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt 
Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung der AHB. 
 

Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unterbliebenen Zahlungen 

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrages gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten 
geleistet werden. Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung (Lastschriftverfahren) erteilen, gilt Ihre Zahlung jeweils als rechtzeitig, wenn der Beitrag 
zum angegebenen Fälligkeitstag von uns eingezogen werden kann und Sie der berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Nicht rechtzeitige Zah-
lung des Erst- oder Einmalbeitrages oder eines Folgebeitrages kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung der AHB. 
 

Leistungsausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht zum Beispiel bei Schäden, 

• die Sie absichtlich herbeiführen (Vorsatz) 

• Schäden, wenn der Führer des Luftfahrzeugs bei Eintritt des Ereignisses nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, erforderlichen Berechti-
gungen oder Befähigungsnachweise hatte.  
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Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Ziffer 7 Ausschlüsse der LHB Teil A sowie den jeweiligen BBR. 
 

Pflichten (Obliegenheiten) 

Bei Abschluss des Versicherungsvertrages, während der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalles sind bestimmte Pflichten zu erfüllen. 
 
Fahrlässige, grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen können uns, je nachdem berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten, den Vertrag zu 
kündigen, die Leistungen zu kürzen bzw. ganz zu versagen oder die Vertragsbestimmungen bzw. den Beitrag anzupassen. 
 
Einige Beispiele nennen wir Ihnen in diesem Produktinformationsblatt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Abschnitt Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers der AHB.  
 

• bei Vertragsabschluss 

Die im Angebot erhaltenen Fragen müssen Sie unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Andernfalls können wir vom Vertrag zurück-
treten oder ihn kündigen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsprämien anpassen.  
 

• während der Vertragslaufzeit 

Durch eine Veränderung der Umstände/Tätigkeit, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Notwenigkeit ergeben, den Versi-
cherungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher mitteilen, ob und welche Änderungen eingetreten sind. Gegebenenfalls können wir auch die 
Versicherungsprämien anpassen. 
 

• bei Eintritt des Versicherungsfalls 

Bei Eintritt des Versicherungsfalls sind insbesondere Sie verpflichtet, uns den Eintritt des Versicherungsfalls, nachdem Sie bzw. der Dritte vom Versi-
cherungsfall Kenntnis erlangt haben, unverzüglich anzuzeigen, uns alle zur Prüfung des Schaden- / Leistungsfalles notwendigen Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen zu überlassen.  
 
Übrigens: Ihre erste Schadenmeldung können Sie schnell und einfach telefonisch vornehmen. Über das Bayerische  
Schaden-Service-Telefon 089-6787-7777 sind wir für Sie 7 Tage die Woche und 24 Stunden täglich erreichbar. 
 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrags, jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. 
Beachten Sie hierzu auch den Abschnitt „Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unterbliebenen Zahlungen“. 
 
Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrags und in anderen vertraglich oder gesetzlich genannten Fällen. 
 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Abschnitt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung der AHB. 
 

Hinweis zur Beendigung des Vertrags 

Der Vertrag endet durch Kündigung oder Risikofortfall und in weiteren vertraglich oder gesetzlich genannten Fällen. 
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Abschnitt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung der AHB. 
 
Bei Verträgen mit festem Vertragsablauf ohne Verlängerungsvereinbarung endet der Vertrag automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt. Eine Kündigung 
ist nicht erforderlich. 
 

• Risikofortfall 

Grundsätzlich erlischt der Versicherungsschutz bei vollständigem und dauerndem Wegfall des versicherten Risikos. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu 
den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht 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 anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrer-
heblichen 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. Erklärt wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leis-
tung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistung entfällt jedoch, wenn Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt haben.  
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vertragliche 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 Bedin-
gungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrenumstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf deren Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahr-
lässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht wer-
den Sie in der Mitteilung hingewiesen. 
 
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 angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt haben.  
 
Stellvertretung durch eine andere Person  
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, 
der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene 
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
 
 

 

  



  

 

asspario Luftfahrt-Haftpflichtversicherung  9 
Stand: 01.03.2018  T18.1.0 Luft-Haftpflicht 

 
  

 asspario 
fair select 

 

asspario 
best select 

 

asspario 
top select 

 

Deckungssummen    

Personenschäden Bis 5.000.000 EUR bis 10.000.000 EUR bis 15.000.000 EUR 

Sachschäden bis 5.000.000 EUR bis 10.000.000 EUR bis 15.000.000 EUR 

Versicherte Person    

Halter ● ● ● 

Alle durch den Halter zur Führung und Bedienung der Luftfahrzeuge 
((Kopter/Drohnen) berechtigten Personen) 

● ● ● 

Versicherte Geräte (gewerblicher Tarif)    

Kopter/Drohnen max. 1 Gerät 
max. 3 Geräte 

 gegen Zuschlag 
max. 5 Geräte 

gegen Zuschlag 

Echte Mehrgeräteversicherung  ● ● ● 

Leistungen    

Geltungsbereich weltweit (ausgeschlossen USA/Kanada) ● ● ● 

Flüge im kontrollierten Luftraum (im gesetzlichen Rahmen)  
 

● ● ● 

maximales Startgewicht 25 kg  
 

● ● ● 

mit und ohne Motor oder Treibsätze  
 

● ● ● 

Flüge innerhalb und außerhalb eines Modellflugplatzes  
 

● ● ● 

Flüge innerhalb und außerhalb von Gebäuden  
 

● ● ● 

Film-/Foto- und Videoaufnahmen  
 

● ● ● 

Einsatz von Daten-/Videobrille*  
 

● ● ● 

automatisiertes Fliegen (in Sichtweite, sofern jederzeit mit Hilfe der 
Funkfernsteuerung manuell und in Echtzeit in die Steuerung eingegrif-
fen werden kann)  
 

● ● ● 

Kriegs- und Terrorrisiken (soweit Versicherungspflicht nach dem Recht 
der Europäischen Union oder deutschem Recht besteht)  
 

● ● ● 

Teilnahme an Flugwettbewerben  ● ● ● 

Führen fremder Kopter mitversichert ● ● ● 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen  ● ● ● 

Vermögensschäden  
 

bis 1.500.000 EUR bis 1.500.000 EUR bis 1.500.000 EUR 

Umweltschadenbasisversicherung  
 

bis 1.500.000 EUR bis 1.500.000 EUR bis 1.500.000 EUR 

Innovationsklausel / Bedingungsverbesserungen  
 

● ● ● 

Baustein für den gewerblichen Tarif – sofern vereinbart –  
 

   

Vermögensschäden durch Foto-/ Filmaufnahmen bis 100.000 EUR  
(z.B. Persönlichkeits-, Namensrechts-, Urheberrechtsverletzung)  

● ● ● 

* Versicherungsschutz besteht, wenn der Steuerer von einer anderen Person, die das Fluggerät ständig in Sichtweite hat und die den Luftraum 
beobachtet, unmittelbar auf auftretende Gefahren hingewiesen werden kann. Versicherungsschutz für den Einsatz von Daten-/Videobrillen besteht 
auch unabhängig vom Vorhandensein einer zweiten Person, wenn das Gerät bis max. 250g wiegt. 
 
● mitversichert bis zur vereinbarten Versicherungssumme  
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Teil A Allgemeine Luftfahrt-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für Luftfahrzeughalter 
und Luftfrachtführer (LHB) (Stand September 2017) 

 
 

 
                                                              Inhaltsübersicht 

Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2 Versichertes Risiko 
3 Mitversicherte Personen 
4 Leistungen der Versicherung 
5 Begrenzung der Leistungen 
6 Auslandsschäden und inländische Versicherungsfälle vor 

ausländischen Gerichten 
7 Ausschlüsse 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

8 Beginn des Versicherungsschutzes 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einma-

liger Beitrag 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
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15 Wegfall des versicherten Risikos 
16 Kündigung nach Versicherungsfall 
17 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

18 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
19 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
20 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
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24 Zuständiges Gericht 
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26 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungs-
fall 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des ver-
sicherten Risikos für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetretenen Schadener-
eignisses (Versicherungsfall), das einen Perso-
nen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermö-
gensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

gesetzl icher Haftpfl ichtbestimmungen pri-

vatrechtl ichen  Inhalts 

von einem Dritten auf Schadensersatz in An-
spruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Fol-
ge die Schädigung des Dritten unmittelbar ent-
standen ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverur-
sachung, die zum Schadenereignis geführt hat, 
kommt es nicht an. 

2 Versichertes Risiko 

Aus dem Antrag, dem Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen ergibt sich, für welche Risiken 
(Ziffer 2.1, 2.2 und / oder 2.3) jeweils Versiche-
rungsschutz besteht. 

Der Versicherungsschutz umfasst 

2.1 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch von 
Luftfahrzeugen wegen Schäden von Personen 
und Sachen, die nicht im Luftfahrzeug befördert 
werden (Halter- Haftpflichtversicherung); 

2.2 die gesetzliche Haftpflicht aus der aus Vertrag ge-
schuldeten Beförderung oder der Mitnahme von 
Personen (außerhalb der Flugausbildung) und den 
Sachen, die sie an sich tragen oder mit sich führen 
sowie Reisegepäck und Luftfracht ohne Wertde-
klaration (Luftfrachtführer- Haftpflicht-
Versicherung). 

In der Luftfrachtführer-Haftpflicht-Versicherung 
wird der Versicherungsschutz erweitert auf die 
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gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen 

2.2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- 
noch durch Sachschäden entstanden sind, aus 
der verspäteten Beförderung von Fluggästen so-
wie Reisegepäck und Luftfracht ohne Wertdeklara-
tion, 

2.2.2 Schäden durch den Verlust von Reisegepäck und 
anderen Sachen, die der Fluggast an sich trägt 
oder mit sich führt, sowie Luftfracht ohne Wertde-
klaration; hierauf finden die Bestimmungen über 
Sachschäden Anwendung. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist die 
Höchstersatzleistung aus der Deckungserweite-
rung nach Ziffer 2.2.1 und 2.2.2 begrenzt auf die 
gesetzlichen Mindestversicherungssummen nach 
dem Recht der Europäischen Union oder deut-
schem Recht. 

2.3 - soweit vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht als 
vertragsschließender Luftfrachtführer aus einer 
selbst veranstalteten Beförderung von Personen 
einschließlich Gepäck ohne Wertdeklaration (Rei-
severanstalter-Haftpflichtversicherung). 

3 Mitversicherte Personen 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst auch die per-
sönliche gesetzliche Haftpflicht 

3.1.1 des Halters sowie aller Personen, die mit Wissen 
und Willen des Halters an der Führung und Bedie-
nung der Luftfahrzeuge beteiligt sind, einschließ-
lich der Personen, die berechtigt sind, die Fern-
steuerungsanlage eines Flugmodells zu bedienen; 

3.1.2 der Betriebsangehörigen des Versicherungsneh-
mers, soweit sie berechtigt Arbeiten oder Tätigkei-
ten an über diesen Vertrag versicherten Luftfahr-
zeugen vornehmen; 

3.1.3 der für den vertragsschließenden Luftfrachtführer 
tätigen Personen, mit Ausnahme des ausführen-
den Luftfrachtführers und dessen Leuten. 

3.2 Mitversicherte Personen können ihre Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag selbständig gel-
tend machen. 

Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Best-
immungen sind auf die mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. Der Versicherungs-
nehmer ist neben den mitversicherten Personen 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

4 Leistungen der Versicherung 

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Scha-
densersatzansprüche und die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-
densersatzverpflichtungen. 

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

te. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Ver-
sicherer festgestellt, hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-
densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche ge-
gen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer 
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Ver-
sicherungsnehmers. 

4.3 Die Versicherung umfasst auch die mit Einver-
ständnis des Versicherers aufgewendeten Kosten 
der Verteidigung in einem Straf- oder Ordnungs- 
widrigkeitsverfahren, das wegen einer Tat einge-
leitet wurde, welche die Verantwortlichkeit des 
Versicherungsnehmers einem Dritten gegenüber 
zur Folge haben könnte. 

4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitver-
sicherter das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts be-
vollmächtigt. 

5 Begrenzung der Leistung 

5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist 
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch 
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt. 

5.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten die-
ser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

- auf derselben Ursache oder 

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbe-
sondere sachlichem und zeitlichem Zusam-
menhang 

beruhen. 

5.3 Beseitigt der Versicherungsnehmer einen ersatz-
pflichtigen Schaden selbst, werden nur Selbstkos-
ten ohne Gewinnanteil ersetzt. 

5.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 

5.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungs-
summe, trägt der Versicherer die Prozesskosten 
im Verhältnis der Versicherungssumme zur Ge-
samthöhe dieser Ansprüche. 

 

5.5.1 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme oder 
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
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dem Versicherungsfall noch verbleibenden Rest-
betrag der Versicherungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapi-
talwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die ent-
sprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug- Haft-
pflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich 
der Versicherungsnehmer anlaufenden Renten-
zahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder die nach 
Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Rest-
versicherungssumme übersteigt, werden die sons-
tigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt. 

5.6 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledi-
gung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkennt-
nis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des 
Versicherten scheitert, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kos-
ten nicht aufzukommen. 

6 Auslandsschäden und Versicherungsfälle vor 
ausländischen Gerichten 

6.1 Einschluss von Auslandsschäden 

Für im Ausland vorkommende Versicherungsfälle 
gilt: 

6.1.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht nach 
jeweils geltendem Recht wegen im Ausland vor-
kommender Versicherungsfälle (siehe aber Ziffer 
6.1.2). 

6.1.2 Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien 
oder Kanada   besteht – abweichend   von Ziffer 
6.1.1 - Versicherungsschutz nur nach besonderer 
Vereinbarung. 

Ist Versicherungsschutz für Versicherungsfälle in 
den USA, US-Territorien oder Kanada vereinbart, 
gilt zusätzlich: 

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden - abweichend von Ziffer 5.4 - als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeu-
gen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind. 

6.1.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz blei-
ben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcha-
rakter, insbesondere punitive oder exemplary da-
mages. 

6.1.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfäl-
len und Berufskrankheiten von Personen, die vom 
Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder 

dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut 
worden sind. 

6.1.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, 
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro- Be-
trag bei einem in der Europäischen Währungsuni-
on gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

6.2 Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten 

Für Ansprüche aus Versicherungsfällen, die vor 
ausländischen Gerichten geltend gemacht wer-
den, gilt: 

6.2.1 Versicherungsschutz für Ansprüche, die in den 
USA, US-Territorien oder Kanada geltend ge-
macht werden, besteht nur nach besonderer Ver-
einbarung. 

Ist Versicherungsschutz für Ansprüche vereinbart, 
die in den USA, US-Territorien oder Kanada gel-
tend gemacht werden, gilt zusätzlich: 

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden - abweichend von Ziffer 5.4 - als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeu-
gen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind. 

6.2.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz blei-
ben Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcha-
rakter, insbesondere punitive oder exemplary da-
mages. 

6.2.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, 
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro- Be-
trag bei einem in der Europäischen Währungsuni-
on gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

7 Ausschlüsse 

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

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Haftpflichtansprüche, wenn sich bei Eintritt des 
Schadenereignisses das Luftfahrzeug nicht in ei-
nem Zustand befunden hat, der den gesetzlichen 
Bestimmungen und behördlichen Auflagen über 
das Halten und den Betrieb von Luftfahrzeugen 
entsprochen hat und/oder die behördlichen Ge-
nehmigungen, soweit erforderlich, nicht erteilt wa-
ren; 

7.3 Haftpflichtansprüche, wenn bei Eintritt des Scha-
denereignisses das Luftfahrtunternehmen, soweit 
gesetzlich vorgeschrieben, nicht genehmigt war; 

7.4 Haftpflichtansprüche, wenn der/die Führer des 
Luftfahrzeugs bei Eintritt des Schadenereignisses 



Seite 4 / 9 

 

 

 

nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, erforderli-
chen Berechtigungen oder Befähigungsnachweise 
hatten; 

7.5 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertra-
ges oder besonderer Zusagen über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers hinausgehen; 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die im Zu-
sammenhang stehen 

7.6.1 mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. 
von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, 
Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder 
in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) so-
wie mit Laser- und Maserstrahlen, 

7.6.2 mit jeglicher explosiven nuklearen Baugruppe oder 
Teilen davon; 

7.7 in der Halter-Haftpflichtversicherung 

7.7.1 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadens-
gesetz oder anderer auf der EU- Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. 
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf 
Erstattung der durch solche Umweltschäden ent-
standenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche 
Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der 
EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
renden nationalen Umsetzungsgesetzen bereits 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 

7.7.2 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Um-
welteinwirkung und aller sich daraus ergebenden 
weiteren Schäden, Vibration, elektrische oder 
elektromagnetische Einflüsse. 

Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden durch Feuer, Explosion, Zu-
sammenstoß, Absturz oder eine registrierte Notsi-
tuation eines Luftfahrzeugs während des Fluges, 
die einen ungewöhnlichen Flugzustand bewirkt. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zu-
sammenhängen mit Kriegs- oder Bürgerkriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, je- 
der Explosion einer Kriegswaffe unter Anwendung 
atomarer Kernspaltung und/oder Kernfusion oder 
sonstiger Strahlungseinwirkung sowie Streik, Aus-
sperrung, Aufruhr, inneren Unruhen, Arbeitsunru-
hen, Entführung und Terror- oder Sabotageakten; 

7.9 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus der un-
rechtmäßigen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen 
oder die zusammenhängen mit Verfügungen von 
Hoher Hand oder jeder sonstigen hoheitlichen Tä-
tigkeit; 

7.10 Haftpflichtansprüche 

7.10.1 aus Personenschäden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfälle oder Berufskrankheiten  im Betrieb 

des Versicherungsnehmers gemäß Sozialgesetz- 
buch VII handelt; 

7.10.2 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Zif-
fer 7.11 benannten Personen gegen die mitversi-
cherten Personen, 

7.10.3 zwischen mehreren Versicherungsnehmern des-
selben Versicherungsvertrages, ausgenommen 
Mitglieder von Haltergemeinschaften im Rahmen 
von Ziffer 2.2, 

7.10.4 des Halters, Eigentümers oder des verantwortli-
chen Luftfahrzeugführers gegen andere mitversi-
cherte Personen, 

7.10.5 zwischen mehreren mitversicherten Personen 
desselben Versicherungsvertrages wegen Sach-
schäden, es sei denn wegen Schäden an Flugmo-
dellen, 

7.11 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer 

7.11.1 aus Schadenfällen von seinen Angehörigen, die 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die 
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten 
Personen gehören. 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner 
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht 
anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und –kinder, Schwiegereltern und –kinder, Stiefel-
tern und –kinder, Großeltern und Enkel, Ge-
schwister sowie Pflegeeltern und –kinder (Perso-
nen, die durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder 
miteinander verbunden sind). 

7.11.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreu-
ern, wenn der Versicherungsnehmer eine ge-
schäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person ist; 

7.11.3 von seinen gesetzlichen Vertreten, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Personen des 
privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 
rechtsfähiger Verein ist, es sei denn, dass das 
Schadenereignis mit der jeweiligen Funktion nicht 
in ursächlichem Zusammenhang steht; 

7.11.4 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
ist; 

7.11.5 von seinen Partnern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist. 

7.11.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern. 

Zu Ziffer 7.10 und Ziffer 7.11: 

Die Ausschlüsse unter Ziffern 7.10 und 7.11.2 bis 7.11.6 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche aus Scha-
denfällen von Angehörigen der dort genannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.12 Haftpflichtansprüche, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 
sind. 
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Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprü-
che wegen Schäden durch Feuer, Explosion, Zu-
sammenstoß, Absturz oder eine registrierte Notsi-
tuation eines Luftfahrzeugs während des Fluges, 
die einen ungewöhnlichen Flugzustand bewirkt. 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, soweit es sich handelt 
um Schäden aus 

7.13.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten, 

7.13.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 
Daten, 

7.13.3 Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-
austausch, 

7.13.4 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-
nen. 

7.14 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 
oder sonstigen Diskriminierung. 

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung 

8 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Ver- 
sicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 
zahlt. 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Ver-
sicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu ent-
richten hat. 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / ers-
ter oder einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn 
nichts anderes vereinbart ist - unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versi-
cherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten ver-
einbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate 
des ersten Jahresbeitrags. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtfolge 
aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Ver- 
sicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / 
Folgebeitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas ande-
res bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbar-
ten Beitragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat. 

10.3 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betra-
gen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen an-
gibt, die nach den Ziffern 10.4 und 10.5 mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be- 
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziffer 10.3 darauf hingewiesen 
wurde. 

10.5 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Ver-
sicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA- Last-
schriftmandat 

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

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht ein-
gezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil der Versicherungsnehmer das SEPA- Last-
schriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versi-
cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künf-
tig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur 
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn 
er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist. 



Seite 6 / 9 

 

 

 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zah-
lung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten ver-
einbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährli-
che Beitragszahlung verlangen. 

13 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der 
Versicherer, soweit gesetzlich nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der der abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung 

14 Dauer und Ende des Vertrages 

14.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein an-
gegebene Zeit abgeschlossen. 

14.2 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 Versi-
cherungsjahres eine Kündigung in Textform zuge-
gangen ist. 

14.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem 
Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

15 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-
lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Bei-
trag zu, den er hätte erheben können, wenn die 
Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit- 
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt. 

16 Kündigung nach Versicherungsfall 

16.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt wer-
den, wenn 

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung 
geleistet wurde oder 

- dem Versicherungsnehmer oder im Fall der 
Pflichtversicherung dem Versicherer eine Klage 
über einen unter den Versicherungsschutz fallen-
den Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Text-
form spätestens einen Monat nach der Schadens-
ersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zu-
gegangen sein. 

16.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versi-
cherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende 
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Mo-
nat nach ihrem Zugang beim Versicherungsneh-
mer wirksam. 

17 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund 
Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften 

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

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

18 Vorvertragliche Anzeigenpflichten des Versi-
cherungsnehmers 

18.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrenerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe sei-
ner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 
bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform ge-
fragt hat und die für den Entschluss des Versiche-
rers erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die Um-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 
Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versi-
cherungsnehmers 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. 

18.2 Rücktritt 

18.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den 
gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 
Versicherer vom Versicherungsvertrag zurückzu-
treten. 

18.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 
sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gemacht hat. 

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

18.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls 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 Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeigepflicht arglistig verletzt hat. 



Seite 7 / 9 

 

 

 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

18.3 Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausge-
schlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte. 

18.4 Rückwirkende Vertragsanpassung 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kün-
digen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die an-
deren Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Ver-
sicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Bei-
trag um mehr als 10% oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeig-
ten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

18.5 Ausübung der Rechte des Versicherers 

Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 
18.2 bis 18.4 zustehenden Rechte innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er 
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangt. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Zif-
fern 18.2 bis 18.4 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 
18.2 bis 18.4 genannten Rechte nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

18.6 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versiche-
rer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

19 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der 
Versicherungsnehmer auf Verlangen es Versiche-
rers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwä-

gung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

20 Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

20.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 
Schadensersatzansprüche erhoben wurden. 

20.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Minderung des Schadens 
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei 
zu befolgen, soweit es für den Versicherungsneh-
mer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführ-
liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt so-
wie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-
sandt werden. 

20.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftli-
ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies eben-
falls unverzüglich anzuzeigen. 

20.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung 
von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz 
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-
helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers 
bedarf es nicht. 

20.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er 
die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsan-
walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Ver-
fügung stellen. 

21 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenhei-
ten 

21.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen-
heit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Ver- 
sicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs- 
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

21.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versi-
cherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
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Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ur- säch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unab-
hängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Zif-
fer 21.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 

22 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgül-
tigen Feststellung ohne Zustimmung des Versi-
cherers weder abgetreten noch verpfändet wer-
den. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig. 

23 Verjährung 

23.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung rich-
tet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

23.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag 
bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die 
Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeit-
punkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des 
Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zu-
geht. 

24 Zuständiges Gericht 

24.1.  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

24.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Per-
son, müssen Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung ei-
nes solchen, den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zu-
ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer ein 
offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

24.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalts-
ort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

25 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

26 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenän-
derungen 

26.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

26.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung sei-
ner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, ge-
nügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Ab-
sendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers. 

26.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung 
für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen der Ziffer 26.2 entspre-
chende Anwendung. 
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Teil B BESONDERE BEDINGUNGEN und Risikobeschreibungen 

Luftfahrt-Haftpflichtversicherung (Luftfahrzeughalter und Luftfrachtführer) 

 

1. Halter-Haftpflichtversicherung – Einschluss von 
Vermögensschäden  

1 Mitversichert ist in Ergänzung zu Teil A Ziffer 1 der 
(LHB) die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermö-
gensschäden Dritter aus einem Schadenereignis, 
das durch Absturz oder Notlandung des versicher-
ten Luftfahrzeugs eingetreten ist. 

Die Höchstersatzleistung je Schadensereignis und 
für alle Schadensereignisse einer Versicherungs-
periode beträgt 

1.500.000 EUR 

2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

2.1 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen; 

2.2 aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften oder aus sonstiger 
Pflichtverletzung; 

2.3 wegen Abhandenkommens von Sachen, auch z. 
B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

 

2. Deckungserweiterung auf Kriegs- und Terrorrisiken  

1 Soweit Versicherungspflicht nach dem Recht der 
Europäischem Union oder deutschem Recht be-
steht, wird der Versicherungsschutz abweichend 
von Ziffern 7.8 und 7.9 der LHB Teil A erweitert 
auf Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die ver-
ursacht werden durch 

1.1 Kriegs- oder Bürgerkriegshandlungen, andere 
feindselige Handlungen, Streik, Aussperrung, Auf-
ruhr, innere Unruhen, Arbeitsunruhen, Entführung, 
Terror- oder Sabotageakte; 

1.2 die unrechtmäßige Inbesitznahme von Luftfahr-
zeugen, Verfügungen von Hoher Hand oder jede 
sonstige hoheitliche Tätigkeit. 

2 Die Höchstersatzleistung aus der Deckungserwei-
terung auf Kriegs- und Terrorrisiken ist begrenzt 
auf die Mindestversicherungssummen nach dem 
Recht der Europäischen Union oder deutschem 

Recht. In der Halterhaftpflichtversicherung ergibt 
sich die Höchstersatzleistung je Schadensereig-
nis und für alle Schadensereignisse einer Versi-

cherungsperiode aus dem Versicherungsschein. 
Ersatzleistungen aus dieser Deckungserweiterung 
werden auf die Versicherungssummen für die Hal-
ter- und Luftfrachtführer-Haftpflichtversicherung 
angerechnet. 

3 Automatische Beendigung des Versicherungs-
schutzes 

Der Versicherungsschutz für diese Deckungser-
weiterung endet automatisch 

3.1 bei Kriegsausbruch zwischen zwei oder mehreren 
der folgenden Staaten: 

Frankreich, Volksrepublik China, Russische Föde-
ration, Großbritannien, Vereinigte Staaten von 
Amerika; 

3.2 bei Explosion einer Kriegswaffe unter Anwendung 
atomarer Kernspaltung und/oder Kernfusion oder 
sonstiger Strahlungseinwirkung; 

3.3 bei Beschlagnahme des versicherten Luftfahrzeu-
ges. 

Befindet sich ein versichertes Luftfahrzeug in dem 
Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen der auto-
matischen Beendigung des Versicherungsschut-
zes eintreten, in der Luft, so endet der Versiche-
rungsschutz erst, wenn das Luftfahrzeug gelandet 
ist und alle Passagiere das Luftfahrzeug verlassen 
haben. 

4 Kündigung 

4.1 Nach Explosion einer Kriegswaffe im Sinne der 
Ziffer 3.2 der Deckungserweiterung auf Kriegs- 
und Terrorrisiken kann der Versicherer den Versi-
cherungsschutz gemäß Ziffer 1 ganz oder zum 
Teil mit einer Frist von 48 Stunden in Schriftform 
kündigen. Die Frist beginnt um 23.59 Uhr GMT 
des Tages, an dem die Erklärung des Versiche-
rers dem Versicherungsnehmer zugegangen ist. 

4.2 Der Versicherer und der Versicherungsnehmer 
können die Deckungserweiterung auf Kriegs- und 
Terrorrisiken jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen 
in Textform kündigen. Die Frist beginnt um 23.59 
Uhr GMT des Tages, an dem die Erklärung des 
Versicherers dem Versicherungsnehmer zuge-
gangen ist. 
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Teil C - Besondere Bestimmungen für das Umweltschadensrisiko 

 
I Grunddeckung 

 
1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensge-
setz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist 
eine 

 
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräu-
men; 
 
– Schädigung der Gewässer; 
 
– Schädigung des Bodens. 
 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstat-
tung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben 
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher 
oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird. 
 

1.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf den Gebrauch des 
versicherten Luftfahrzeugs, sowie auf die Beförderung oder die 
Mitnahme von Personen und den Sachen, die sie an sich tra-
gen oder mit sich führen, sowie auf deren Reisegepäck und 
Luftfracht.  

1.3 Mitversichert ist abweichend von Teil C, Ziffer 2 Punkt 1.  

 
a) Betriebsmittel in den versicherten Luftfahrzeugen und 
 
b) Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (z. B. Maschinen und 
Einrichtungen); 
 
c) umweltgefährdende Stoffe in Behältnissen bis 205 l/kg Fassungs-
vermögen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungs-vermögen 
der vorhandenen Kleingebinde 1.000 l/kg nicht übersteigt. 
 
2 Risikobegrenzungen 
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den aus 
1. Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewäs-
serschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzula-
gern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG- Anlagen); 
2. Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen / Anhang 1); 
3. Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen); 
4. Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologi-
sche Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versi-
cherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko); 
5. Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen / Anhang 2). 
 

3 Betriebsstörung 
3.1 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). 
 

4 Leistungen der Versicherung 
4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen 
Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanie-
rungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde 
oder einem sonstigen Dritten. 
 
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechts-
kräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung 
und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch 
gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versiche-

rungsnehmer 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 Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen. 
 
4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch 
die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren 
oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtun-
gen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfah-
rens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungs-
verfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsneh-
mers. 
 
4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltscha-
dens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz 
fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge 
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungs-
nehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

5 Versicherte Kosten 
Versichert sind im Rahmen des in Teil C Ziffer 4.1 geregelten Leis-
tungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gut-
achter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfah-
rens- und Gerichtskosten 
 
5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen 
Lebensräumen oder Gewässern: 
5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaß-
nahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder be-
einträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszu-
stand zurückversetzen; 
5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für Sanie-
rungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass 
die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung 
der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt; 
5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die Tätigkeiten 
zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen 
und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens 
bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre 
Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind 
Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die 
geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen ihre öko-
logischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche Res-
sourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären 
bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben. 

Die Höchstersatzleistung je Schadensereignis und für alle Schaden-
sereignisse einer Versicherungsperiode beträgt 

 
500.000 EUR 

 
5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:  
die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicher-
stellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, ein-
gedämmt oder vermindert werden, so dass der Geschädigte Boden 
unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebe-
nen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein 
erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesund-
heit mehr darstellt. 

8 Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umwelt-
schadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde 
oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es 
nicht 
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des 
Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen 
erkennbar war. 

9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 
eingetreten ist, 
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Der Versicherer ersetzt, auch ohne das ein Versicherungsfall einge-
treten ist, für die Versicherung nach Teil C, Ziff. 1.2, nach einer 
Betriebsstörung Aufwendungen des Versicherungsnehmers für 
Maßnahmen zu Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Be-
triebsstörung muss in die Wirksamkeit der Versicherung fallen.  
9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördli-
chen Anordnungen im Sinne von Teil C Ziffer 9.1 werden unter den 
dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache über-
nommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer 
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt 
werden. 
9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 
Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzei-
gen 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 
9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 
9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil C Ziffer 9.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen 
des für Aufwendungen gemäß Teil C Ziffer 9 vereinbarten Gesamt-
betrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-
gen ersetzt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil C Ziffer 9.3 ge-
nannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-
gen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

Die Höchstersatzleistung je Schadensereignis und für alle Schaden-
sereignisse einer Versicherungsperiode beträgt 

500.000 EUR 
 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so 
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für 
den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme ange-
rechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versiche-
rungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat. 
 

10 Nicht versicherte Tatbestände 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Le-
bensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit darstellen, 
10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des 
Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers 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. 
10.2 am Grundwasser. 
10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers 
oder seines Fließverhaltens. 
10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind. 
10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach 
Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in 
Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 
10.6 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Um-
gang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablau-
fen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den 
Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, 
soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen. 
10.7 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
10.8 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung 

von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, 
Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese 
Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig 
und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Nie-
derschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstü-
cke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen. 
10.9 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. 
10.10 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb einer Rekultivierungsmaß-
nahme, von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von 
Abfällen und sonstigen Deponien. 
10.11 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges 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 in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Perso-
nen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende 
Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 
10.12 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge aus 
– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- 
oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, 
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren; 
– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repa-
ratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen. 
10.13 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz die-
nen, abweichen. 
10.14 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die 
vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzu-
haltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, 
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen 
oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen. 
10.15 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetzes 
(BBergG). 
10.16 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
10.17 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen. 
10.18 die im Ausland eintreten.  

11 Versicherungssummen, Maximierung, Serienschadenklausel 
11.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der für das allgemeine 
Luftfahrt-Haftpflichtrisiko vereinbarten Versicherungssumme für sons-
tige Schäden (Sach- und Vermögensschäden), höchstens jedoch in 
Höhe von 3.000.000 EUR je Versicherungsfall. 
Diese Versicherungssumme bildet für die Umweltschadensversiche-
rung die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres. 
11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die ange-
gebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. 
Sämtliche Kosten gemäß Teil C Ziffer 5. werden auf die Versiche-
rungssumme angerechnet. 
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Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle 
– durch dieselbe Einwirkung auf die Umwelt, 
– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkun-
gen auf die Umwelt, 
– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Ein-
wirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen 
ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht, oder 
– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt. 
11.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer 
für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kos-
ten gemäß Teil C Ziffer 5. und Zinsen nicht aufzukommen. 

12 Nachhaftung und Rückwärtsversicherung 
12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen 
oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kün-
digung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so be-
steht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 
– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses ange-
rechnet. 
– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungs-
zeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 

14 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umwelt-
schadens und nach Eintritt eines solchen 

14.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach 

Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn 
noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben 
wurden. 
14.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer 
jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über: 
– seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Informati-
on an die zuständige Behörde, 
– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 
eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer, 
–die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-
denen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung 
eines Umweltschadens, 
– den Erlass eines Mahnbescheids, 
– eine gerichtliche Streitverkündung, 
– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtli-
chen Verfahrens. 
14.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versiche-
rers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumut-
bar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung 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. 
14.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschä-
den sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 
14.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zu-
sammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer 
fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe 
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 
14.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren 
wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des 
gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünf-
te erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.  
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Teil D - Besondere Bedingungen für den Betrieb von  
Unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen 

 
Der Versicherungsschutz für das im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen beschriebene Risiko wird auf der Grundlage der Luft-
fahrt-Haftpflichtversicherungs- Bedingungen (Luftfahrzeughalter, 
Luftfrachtführer) – gewährt, soweit die nachfolgenden Besonderen 
Bedingungen nichts anderes bestimmen. Den für Ihren Vertrag gülti-
gen Versicherungsbedingungen entnehmen Sie bitte Ihrem Versiche-
rungsschein.  
 
1. Versichertes Risiko 
 
Versicherungsschutz besteht für Schäden aus dem Gebrauch von 
Drohnen, Kopter, unbemannte Ballone, Drachen und sonstige unbe-
mannte Fluggeräte, wenn der Schaden durch einen Unfall beim 
Betreib des Fluggerätes versursacht wurde. Bei der Nutzung ist das 
Höchstgewicht von versicherungsfähigen Fluggeräten inkl. Sonder-
ausstattung und aller Anbauten auf 25 kg begrenzt.  
 
Der Versicherungsschutz für die oben genannten Fluggeräte umfasst 
auch Flüge mit und ohne Motoren oder Treibsätze. Versicherschutz 
besteht auch für Flüge außerhalb eines Modellflugplatzes, sowie 
innerhalb und außerhalb von Gebäuden.  
 
2. Hergestellte/gelieferte Erzeugnisse oder ausgeführte Arbeiten  
 
Versicherungsschutz für Ansprüche wegen Schäden, die durch vom 
Versicherungsnehmer mit dem Luftfahrzeug hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse oder durch mit dem Luftfahrzeug ausgeführte 
Arbeiten oder damit erbrachte sonstige Leistungen entstehen, be-
steht nur, wenn und soweit der Schaden durch Unfall beim Betrieb 
des Luftfahrzeugs verursacht wurde. 
 
3. Ausschlüsse 
 
Kein Versicherungsschutz besteht 
 
3.1 beim Einsatz des Fluggeräts mit oder als Waffe, sowie bei militä-
rischen oder polizeilichen Einsätzen des Fluggerätes; 
 
3.2 für Schäden aufgrund der Verletzung des Persönlichkeitsrechts, 
von Namens- oder Urheberechten, gewerblichen Schutzrechten oder 
Datenschutzrechten; 
 
3.3 wegen Vermögensschäden aus Eigentumsverletzungen, 
die nicht durch Sachschaden entstanden sind.  
 
4. Obliegenheiten 
 
4.1 Das Fluggerät darf nicht außerhalb der Sichtweite, also nur im 
Rahmen von „Visual Line of Sight“ (VLOS) Operations betrieben 
werden. Kein solcher Betrieb liegt bei einem Betrieb des Fluggerätes 
mit Daten- oder Videobrille vor. Versicherungsschutz besteht, wenn 
der Steuerer von einer anderen Person, die das Fluggerät ständig in 
Sichtweite hat und die den Luftraum beobachtet, unmittelbar auf 

auftretende Gefahren hingewiesen werden kann (siehe BBE-Drohne). 
Versicherungsschutz für den Einsatz von Daten-/Videobrillen besteht 
auch unabhängig vom Vorhandensein einer zweiten Person, wenn 
das Gerät bis max. 250g wiegt. 
 
4.2 Das Fluggerät darf nicht im kontrollierten Luftraum 
betrieben werden. 
 
4.3 Das Fluggerät darf nicht im automatisch- autonomen Betrieb 
eingesetzt werden; dies gilt nicht, wenn dieser in Sichtweite stattfin-
det und der Pilot jederzeit mit Hilfe der Funkfernsteuerung manuell 
und in Echtzeit eingreifen kann. 
 
4.4 Beim Betrieb des Fluggeräts muss ein ausreichender Sicher-
heitsabstand zu Personen, landwirtschaftlichen Nutztieren sowie 
öffentlichen Verkehrswegen, Hochspannungsleitungen und anderen 
Hindernissen sowie öffentlichen Straßen und Plätzen, Schienenwe-
gen und Flughafen eingehalten werden. Personen dürfen nicht ange-
flogen oder überflogen werden. Die Beurteilung eines ausreichenden 
Abstandes ist vom Steuerer so vorzunehmen, dass jegliche Beein-
trächtigung und Gefährdung ausgeschlossen ist. 
 
4.5 Der Betrieb des Fluggeräts in einer Entfernung von weniger als 
1,5 km von der Begrenzung von Flugplätzen bedarf der Zustimmung 
der Luftaufsicht oder der Flugleitung. 
 
4.6 Der Start- und Landeplatz ist so abzusichern, dass beim Starten 
und Landen des Fluggeräts eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen 
wird. Starts und Landungen dürfen nur mit Zustimmung des jeweili-
gen Grundstückseigentümers bzw. des Verfügungsberechtigten 
durchgeführt werden. 
 
4.7 Der Betrieb des Fluggeräts darf nur unter den Bedingungen 
und innerhalb der Betriebsgrenzen der Gebrauchsanweisung des 
Herstellers erfolgen. 
 
4.8 Beim Betrieb ist auf weiteren Flugverkehr zu achten. Das Flugge-
rät hat bemannten Luftfahrzeugen stets auszuweichen. Im Einsatz-
raum von Luftfahrzeugen der Polizei des Bundes oder der Länder 
und der Rettungsdienste ist der Betrieb nicht erlaubt. Die Aufnahme 
des Betriebes ist in Ausnahmefällen nur bei einer Einhaltung einer 
Entfernung von mind. 1,5 km zu einer solchen Einsatzstelle und nur 
mit Genehmigung des jeweiligen örtlichen Einsatzleiters erlaubt. 
 
4.9 Bei Anzeichen von Funkstörungen ist der Flugbetrieb unverzüg-
lich einzustellen. Der Flugbetrieb ist solange einzustellen, bis die 
Störquelle eindeutig ermittelt und ausgeschaltet wurde. 
 
2.10 Es dürfen nur Funkanlagen verwendet werden, die 
den für solche Anlagen geltenden Vorschriften entsprechen. 
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Teil E - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für Vermögensschäden 
 durch Foto- /Filmaufnahmen mit unbemannten Fluggeräten (sofern gesondert vereinbart) 
 

1. Gegenstand der Versicherung   
Der Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher-
ten Risikos, der Luftfahrt-Haftpflichtversicherungs-
Bedingungen LHB Teil A, der Besonderen Bedingungen und 
Risikobeschreibungen Teil D und ergänzend der folgenden 
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen Teil E. 
Teilweise abweichend von Ziffer 3. Punkt 3.2 der Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen Teil D für den Be-
trieb von unbemannten Fluggeräten sowie in Erweiterung von 
Ziffer 1. der Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen Teil B der Luftfahrt-Haftpflichtversicherungs-
Bedingungen ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht pri-
vatrechtlichen Inhalts wegen der in Ziffer 2. dieser BBR ab-
schließend benannten Vermögensschäden Dritter, die sich 
aus der Publikation von Foto- oder Filmaufnahmen ergeben, 
welche mit einem unbemannten Fluggerät erstellt wurden.  
Vermögensschäden sind Schäden, die weder Personenschä-
den (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der 
Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädi-
gung oder Vernichtung von Sachen) sind, noch sich aus sol-
chen Schäden herleiten.  
 
2. Was ist versichert? 
a) Versichert sind Ansprüche des Rechteinhabers gegen den 
Versicherungsnehmer oder gegen die versicherte Person 
wegen Vermögensschäden aus der Verletzung von Persön-
lichkeitsrechten, Namensrechten, Urheberrechten oder Da-
tenschutzrechten sowie Markenrechten, die dadurch entsteht,  
- dass der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
eine Foto-/Filmaufnahme mit einem unbemannten Fluggerät 
erstellt hat oder  
- dass der Versicherungsnehmer diese Aufnahme an Dritte 
weitergegeben hat oder  
- dass der Versicherungsnehmer diese Aufnahme selbst 
verwertet oder selbst öffentlich wiedergegeben hat.  
b) Mitversichert sind auch gegen den Versicherungsnehmer 
gerichtete Regressansprüche seines Auftraggebers aus ge-
gen diesen gerichteten Ansprüchen des Rechteinhabers 
wegen Vermögensschäden aus der Verletzung von Persön-
lichkeitsrechten, Namensrechten, Urheberrechten oder Da-
tenschutzrechten sowie Markenrechten, die dadurch entsteht,  
- dass der Versicherungsnehmer eine Foto-/Filmaufnahme 
mit einem unbemannten Fluggerät erstellt und/oder eine 
solche Aufnahme an den Auftraggeber weitergegeben hat, 
sofern die Rechtsverletzung durch den Versicherungsnehmer 
schuldhaft begangen wurde und der Auftraggeber dessen 
Aufnahme als vertragsgerecht abgenommen hat oder  
- dass der Auftraggeber des Versicherungsnehmers die Auf-
nahme verwertet oder öffentlich wiedergegeben hat, sofern 
die Rechtsverletzung bereits in der ursprünglichen Aufnahme 
des Versicherungsnehmers angelegt war, der Versicherungs-
nehmer durch Weitergabe dieser Aufnahme grob fahrlässig 
eine Vertragsverletzung begangen hat und der Auftraggeber 
dessen Aufnahme als vertragsgerecht abgenommen hat.  
3. Die Ersatzleistung beträgt  

100.000,00 EUR 
je Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres im Rahmen der vertraglichen Versiche-
rungssummen.  
Die Anrechnung auf die vertraglich vereinbarte Versiche-
rungssumme sowie die Jahresmaximierung gelten auch, 
sofern es sich bei der vertraglich vereinbarten Versicherungs-

summe ganz oder teilweise um eine Pflichtversicherungs-
summe handelt. Dabei sind die Pflichtversicherungsansprü-
che vorrangig zu befriedigen.  
4. Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus ande-
ren Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, ge-
hen diese Ansprüche den Ansprüchen aus diesem Versiche-
rungsvertrag vor.  
 
3. Ausschlüsse 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche  
a) aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kos-
tenanschlägen;  
b) wegen vorsätzlicher Schadensverursachung oder aus 
sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung oder aus wissentli-
chem Abweichen von gesetzlichen oder  
behördlichen Vorschriften;  
c) wegen Abhandenkommens von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;  
d) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer oder ein 
Mitversicherter durch ein bewusst gesetz-, vorschrifts- oder 
sonst pflichtwidriges Verhalten verursacht hat; 
e) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung;  
f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen;  
g) soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;  
h) aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten;  
i) aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Ver-
sicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirt-
schaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;  
j) im Zusammenhang mit der Verletzung von Schweige-
pflichts- oder Geheimhaltungsvereinbarungen, insbesondere 
der unbefugten Weitergabe von  
Informationen über Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen;  
k) von Personen, die mit dem Versicherungsnehmer durch 
Personalunion, Gesellschaftsverhältnis oder Kapitalbeteili-
gung verbunden sind;  
l) wegen Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung (z. B. vergebliche Investi-
tionen);  
m) aus dem technischen Versagen von Datenverarbeitungs-
anlagen sowie Vorrichtungen zur sicheren Aufbewahrung, 
zum sicheren Transport oder zur sicheren Vernichtung von 
Daten;  
n) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges;  
o) wegen Schäden, die der Träger eines Publikationsmittels 
unmittelbar erleidet;  
p) wegen Schäden bei einer Tätigkeit für öffentliche oder 
private Pressestellen sowie im public-relation-Bereich;  
q) wegen Schäden aus einer Tätigkeit im Bereich Sensations-
/Boulevard-Journalismus;  
r) die sich aus Geldstrafen, Geldbußen oder Entschädigun-
gen mit Strafcharakter (z.B. punitive oder exemplary dama-
ges) ergeben;  
s) des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Per-
sonen gegeneinander. 
 

 


