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Ausschlüsse zur Helvetia CargoTrucker 

Frachtführerhaftungsversicherung 
 
Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften der Pflichtversicherung entgegenstehen, sind vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen: 
- Beförderungen, bei denen öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Regelung des Güterverkehrs verletzt worden sind,  
- Schäden wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungsfalls durch den Versicherungsnehmer oder einen seiner  

Repräsentanten, ferner Ansprüche gegen den Erfüllungsgehilfen selbst, wenn dieser vorsätzlich gehandelt hat, 
- Ansprüche aus Schäden, die sonstige Erfüllungsgehilfen des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder leichtfertig und in dem 

Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, herbeigeführt haben, sofern der 
Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten bei der Auswahl oder Überwachung der Erfüllungsgehilfen die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht beachtet haben, 

- Ansprüche aus Schäden über 1.000.000 Euro, die der Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten vorsätzlich oder 
leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, verursacht haben, 

- Ansprüche aus Schäden über 1.000.000 Euro, die sonstige Erfüllungsgehilfen des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder 
leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, herbeigeführt haben, sofern 
der Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten bei der Auswahl oder Überwachung der Erfüllungsgehilfen die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht beachtet haben, 

- Ansprüche aus Schäden aufgrund erheblicher Mängel im Betrieb des Versicherungsnehmers, wenn der Versicherer bereits 
unter Ankündigung der Rechtsfolgen (Risikoausschluss) die Mängelbeseitigung verlangt hat, 

- Ansprüche aus Schäden durch Naturkatastrophen, Kernenergie, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, innere 
Unruhe, Streik, Aussperrung, terroristische Gewaltakte, Verfügung von hoher Hand, Wegnahme oder Beschlagnahme 
seitens einer staatlich anerkannten Macht, 

- Personenschäden, 
- Transporte von radioaktiven Stoffen, 
- Transporte von lebenden Tieren, Kraftfahrzeugen, Sondertransporte (§§ 22, 29 StVO), sowie Transporte von Kühlgütern in 

besonders dafür eingerichteten Fahrzeugen, soweit hierfür nicht unter „Gegenstand der Versicherung“ ausdrücklich 
Versicherungsschutz gewährt wird, 

- Lack-, Kratz- und Schrammschäden an transportierten Kraftfahrzeugen, soweit für solche Transporte ausdrücklich im 
Versicherungsschein Versicherungsschutz gewährt wird, 

- Transporte von Umzugsgut und unverpackten Möbeln aller Art, soweit hierfür nicht im Versicherungsschein ausdrücklich 
Versicherungsschutz gewährt wird, 

- Transporte von diebstahl- und raubgefährdeten Gütern wie z. B. Spirituosen, Tabakwaren, Unterhaltungselektronik, 
Telekommunikationsgeräte, EDV-Geräte und -zubehör, optische Geräte (wie z. B. Digitalkameras) mit einem Warenwert 
von mehr als 50.000 Euro je Sendung und 200.000 Euro je Reise und Lastzug, soweit hierfür nicht im Versicherungsschein 
ausdrücklich weitergehender Versicherungsschutz gewährt wird oder nicht höhere Maxima gewährt werden, 

- Ansprüche aus der Überschreitung von den Umständen nach nicht angemessen vereinbarten Lieferfristen, 
- Ansprüche aus Schäden an Edelmetallen, Juwelen, Edelsteinen, Zahlungsmittel, Valoren, Wertpapieren, Briefmarken, 

Dokumenten und Urkunden, 
- Ansprüche aus Schäden an Gemälden, Skulpturen und sonstigen Kunst- und Wertgegenständen mit einem Einzelwert von 

mehr als 2.500 Euro, 
- unübliche Abreden, 
- Schäden, die strafähnlichen Charakter haben, z. B. Geldstrafe, Verwaltungsstrafen, Bußgelder, Erzwingungs- und 

Sicherungsgelder und aus sonstigen Zahlungen mit Buß- oder Strafcharakter und den damit zusammenhängenden Kosten. 
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