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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
ALLSTERN® - Privatkundenkonzepte 2019
Alle versicherungsvertraglichen Erklärungen des Versicherungsnehmers sind zu richten an ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. KG – nachfolgend 
ALLSTERN® genannt –, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen. 
Wenn im Folgenden von „Versicherer“ gesprochen wird, ist damit auch ALLSTERN® als bevollmächtigter Dienstleister und Servicestelle gemeint.
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Umfang des 
Versicherungsschutzes
§ 1 Gegenstand der Versicherung, 

Versicherungsfall
1. Versicherungsschutz besteht im Rahmen 

des versicherten Risikos für den Fall, dass 
der Versicherungsnehmer wegen eines 
während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach-
oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts von einem Dritten auf Scha-
densersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen 
Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha-
denverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an.

2. Kein Versicherungsschutz besteht für An-
sprüche, auch wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacher-

füllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, 
Minderung, auf Schadensersatz statt 
der Leistung; 

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

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des 
Vertragsgegenstandes oder wegen des 

Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
im Vertrauen auf ordnungsgemäße Ver-
tragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden we-
gen Verzögerung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Er-
füllung tretender Ersatzleistungen.

§ 2 Vermögensschaden, Abhandenkommen 
von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch beson-
dere Vereinbarung erweitert werden auf die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts 
des Versicherungsnehmers wegen
1. Vermögensschäden, die weder durch Per-

sonen- noch durch Sachschäden entstan-
den sind;

2. Schäden durch Abhandenkommen von Sa-
chen; hierauf finden dann die Bestim-
mungen über Sachschäden Anwendung.

§ 3 Versichertes Risiko
1. Der Versicherungsschutz umfasst die ge-

setzliche Haftpflicht 
(1) aus den im Versicherungsschein und 

seinen Nachträgen angegebenen Risi-
ken des Versicherungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen 
der im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten 
oder Gebrauch von versicherungspflich-
tigen Kraft- oder Luftfahrzeugen sowie 

für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungs-
nehmer nach Abschluss der Versiche-
rung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in § 4 näher geregelt sind.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auch auf Erhöhungen des versicherten Risi-
kos durch Änderung bestehender oder Er-
lass neuer Rechtsvorschriften. Der Versi-
cherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von § 21 kündigen.

§ 4 Vorsorgeversicherung
1. Risiken, die nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrages neu entstehen, sind im Rah-
men des bestehenden Vertrages sofort ver-
sichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflich-

tet, nach Aufforderung des Versicherers 
jedes neue Risiko innerhalb eines Mo-
nats anzuzeigen. Die Aufforderung kann 
auch mit der Prämienrechnung erfolgen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer 
die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risi-
ko rückwirkend ab dessen Entstehung.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor 
das neue Risiko angezeigt wurde, so 
hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen, dass das neue Risiko erst nach 
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Abschluss der Versicherung und zu 
einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstri-
chen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das 
neue Risiko eine angemessene Prämie 
zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe dieser Prämie innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Anzei-
ge nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rück-
wirkend ab dessen Entstehung.

2. Der Versicherungsschutz für das neue Risi-
ko ist von seiner Entstehung bis zur Eini-
gung im Sinne von § 4 Nr. 1 (2) auf den 
Betrag von € 1.500.000,00 pauschal für Per-
sonen- und Sachschäden und – soweit ver-
einbart – € 250.000,00 für Vermögensschä-
den begrenzt, sofern nicht im Versiche-
rungsschein geringere Versicherungssum-
men festgesetzt sind.

3. Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risi-
ken 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder 

Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versi-
cherungspflicht unterliegen;

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

(3) die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden 
und deshalb im Rahmen von kurzfris-
tigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind.

§ 5 Leistungen der Versicherung/Vollmacht 
des Versicherers

1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prü-
fung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unbe-
rechtigter Schadensersatzansprüche und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von 
berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtun-
gen dann, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schädigung verpflichtet ist und der Versiche-
rer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsneh-
mer ohne Zustimmung des Versicherers ab-
gegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver-
gleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Ver-
sicherungsnehmers mit bindender Wirkung 
für den Versicherer festgestellt, hat der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten frei-
zustellen.

2. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm 
zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr 
der Schadensersatzansprüche zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu 
einem Rechtsstreit über Schadensersatzan-

sprüche gegen den Versicherungsnehmer, 
ist der Versicherer zur Prozessführung be-
vollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungsnehmers auf sei-
ne Kosten.

3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines 
Schadensereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Be-
stellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen oder 
die mit ihm besonders vereinbarten höheren 
Kosten des Verteidigers.

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

§ 6 Begrenzung der Leistungen
1. Die Entschädigungsleistung des Versiche-

rers ist bei jedem Versicherungsfall auf die 
vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschä-
digungspflichtige Personen erstreckt. 

2. Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
sind die Entschädigungsleistungen des Versi-
cherers für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres auf das 2-fache der verein-
barten Versicherungssummen begrenzt.

3. Mehrere während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eintretende zeitlich zusammen-
hängende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ers-
ten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, 
wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbe-

sondere sachlichem und zeitlichem Zu-
sammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen 
Mängeln beruhen.

4. Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der 
Versicherungsnehmer bei jedem Versiche-
rungsfall mit einem im Versicherungsschein 
festgelegten Betrag an der Schadensersatz-
leistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart wurde, ist der Versiche-
rer auch in diesen Fällen zur Abwehr unbe-
rechtigter Schadensersatzansprüche ver-
pflichtet.

5. Die Aufwendungen des Versicherers für 
Kosten werden nicht auf die Versicherungs-
summen angerechnet.

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

7. Hat der Versicherungsnehmer an den Ge-
schädigten Rentenzahlungen zu leisten und 
übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Ver-
sicherungsfall noch verbleibenden Restbe-

trag der Versicherungssumme, so wird die 
zu leistende Rente nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetra-
ges zum Kapitalwert der Rente vom Ver-
sicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt 
die entsprechende Vorschrift der Verord-
nung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem 
sich der Versicherungsnehmer an laufenden 
Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversiche-
rungssumme übersteigt, werden die sonsti-
gen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von 
der Versicherungssumme abgesetzt.

8. Falls die von dem Versicherer verlangte Er-
ledigung eines Haftpflichtanspruchs durch 
Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von 
der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

§ 7 Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, sind von der Versicherung ausge-
schlossen:
1. Versicherungsansprüche aller Personen, die

den Schaden vorsätzlich herbeigeführt ha-
ben.

2. Versicherungsansprüche aller Personen, die 
den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie in Kenntnis von deren Mangel-
haftigkeit oder Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen er-

bracht haben.
3. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund 

Vertrags oder Zusagen über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen.

4. Haftpflichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder 

der in § 7 Nr. 5 benannten Personen 
gegen die Mitversicherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsneh-
mern desselben Versicherungsvertra-
ges,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten 
desselben Versicherungsvertrages.

5. Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, 

die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen 
gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Le-
benspartner im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
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Partnerschaften nach dem Recht ande-
rer Staaten, Eltern und Kinder, Adop-
tiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister so-
wie Pflegeeltern und -kinder (Personen, 
die durch ein familienähnliches, auf 
längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder 
Betreuern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person 
ist;

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

(4) von seinen unbeschränkt persönlich 
haftenden Gesellschaftern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und 
Insolvenzverwaltern; 

zu § 7 Nr. 4 und § 7 Nr. 5:
Die Ausschlüsse unter § 7 Nr. 4 und § 7 Nr. 
5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haft-
pflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, wenn der Ver-
sicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbote-
ne Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsver-
trages sind.

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen und allen sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, wenn 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche 

oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmer an diesen Sachen (Bear-
beitung, Reparatur, Beförderung, Prü-
fung und dgl.) entstanden sind; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, 
dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeiten 
(als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialabla-
gefläche und dgl.) benutzt hat; bei un-
beweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder – sofern es sich um 
unbewegliche Sachen handelt – deren 
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbe-
reich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er 
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen 
zur Vermeidung von Schäden getroffen 
hatte.

zu § 6 und § 7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse 
in § 6 und § 7 in der Person von Ange-
stellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versiche-
rungsnehmers gegeben, so entfällt gleich-
falls der Versicherungsschutz, und zwar 
sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die durch den Versicherungsvertrag 
etwa mitversicherten Personen.

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an 
vom Versicherungsnehmer hergestellten 
oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegen-
den Ursache und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. Dies gilt auch
dann, wenn die Schadensursache in einem 
mangelhaften Einzelteil oder in einer man-
gelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der gesamten Sa-
che oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwen-
dung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rech-
nung des Versicherungsnehmers die Her-
stellung oder Lieferung der Sachen oder die 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen über-
nommen haben.

9. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vor-
kommenden Schadenereignissen; Ansprü-
che aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind 
jedoch mitversichert.

10. a)Ansprüche, die gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz oder anderen auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/
EG) basierenden nationalen Umsetzungs-
gesetzen geltend gemacht werden. Dies 
gilt auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer von einem Dritten aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der 
durch solche Umweltschäden entstande-
nen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für 
solche Ansprüche erhalten, die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden natio-
nalen Umsetzungsgesetzen bereits auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen 
der Versicherung privater Haftpflichtrisi-
ken.

10. b)Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater 

Haftpflichtrisiken
oder
(2) für Schäden, die durch vom Versiche-

rungsnehmer hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen nach Ausführung der Leistung 
oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch 
für Schäden durch Umwelteinwirkung, die 
aus der Planung, Herstellung, Lieferung, 
Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässer-

schädliche Stoffe herzustellen, zu verar-
beiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Geneh-
migungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen;

– Abwasseranlagen oder Teilen resultie-
ren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.

11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse zurückzuführen sind.

12. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang stehen mit energiereichen ionisieren-
den Strahlen (z. B. Strahlen von radioakti-
ven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen 

(GVO),
(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO herge-

stellt wurden.
14. Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und 

alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um 

häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder 

Erdrutschungen,
(3) Überschwemmungen stehender oder 

fließender Gewässer.
15. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus 

dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, soweit 
es sich handelt um
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbar-

machung oder Veränderung von Daten,
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(2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Spei-
chern von Daten,

(3) Störung des Zugangs zum elektroni-
schen Datenaustausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder 
Informationen.

16. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverlet-
zungen.

17. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus An-
feindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbe-
handlung oder sonstigen Diskriminierungen.

18. Haftpflichtansprüche wegen Personenschä-
den, die aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers resultieren. 
Das Gleiche gilt für Sachschäden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehalte-
nen oder veräußerten Tiere entstanden 
sind. In beiden Fällen besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des 
Versicherungsschutzes / 
Prämienzahlung
§ 8 Beginn des Versicherungsschutzes/

Prämie und Versicherungssteuer
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
wenn der Versicherungsnehmer die erste oder 
einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von § 9
Nr. 1 zahlt.
Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versicherungsneh-
mer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten hat.
§ 9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/

erste oder einmalige Prämie
1. Die erste oder einmalige Prämie wird –

wenn nichts anderes vereinbart ist – unver-
züglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste 
Rate der ersten Jahresprämie.

2. Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, son-
dern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. Für Versiche-
rungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie 
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
Prämie aufmerksam gemacht hat.

3. Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 

solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der 
Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 10 Zahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung/ Folgeprämie

1. Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist, am Monatsersten des 
vereinbarten Prämienzeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu 
dem im Versicherungsschein oder in der 
Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt.

2. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, kann der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes-
tens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Prämien, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den § 10 
Nr. 3 und § 10 Nr. 4 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind.

3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er 
mit der Zahlungsaufforderung nach § 10 
Nr. 2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach § 10 Nr. 2 Abs. 3 
darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der 
Versicherungsnehmer danach innerhalb 
eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

§ 11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
Lastschriftermächtigung

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
die Prämie zum Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt.
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen wer-
den, weil der Versicherungsnehmer die Einzugs-
ermächtigung widerrufen hat, oder hat der Ver-
sicherungsnehmer aus anderen Gründen zu ver-

treten, dass die Prämie wiederholt nicht eingezo-
gen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftver-
fahren zu verlangen.
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 
der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.
§ 12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter 

Zahlung
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, sind die noch ausstehenden Raten 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft 
jährliche Prämienzahlung verlangen.
§ 13 Änderungen des versicherten Risikos; 

Vertragsanpassung
1. Der Versicherungsnehmer hat nach Auffor-

derung mitzuteilen, ob und welche Änderun-
gen des versicherten Risikos gegenüber 
den früheren Angaben eingetreten sind. 
Diese Aufforderung kann auch durch einen 
Hinweis auf der Prämienrechnung erfolgen. 
Die Angaben sind innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf Wunsch des Versicherers nachzu-
weisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nach-
teil des Versicherers kann dieser vom Ver-
sicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Prämien-
unterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft.

2. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Ver-
sicherungsnehmers oder sonstiger Feststel-
lungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt 
der Veränderung berichtigt (Prämienregu-
lierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Mitteilung beim Versicherer. Die vertrag-
lich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch 
nicht unterschritten werden. Alle entspre-
chend § 15 Nr. 1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
und Ermäßigungen der Mindestprämie 
werden berücksichtigt.

3. Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer 
für den Zeitraum, für den die Angaben zu 
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 
der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 
gestellten Prämie verlangen. Werden die An-
gaben nachträglich gemacht, findet eine Prä-
mienregulierung statt. Eine vom Versiche-
rungsnehmer zuviel gezahlte Prämie wird 
nur zurückerstattet, wenn die Angaben 
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang 
der Mitteilung der erhöhten Prämie erfolgten.

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden 
auch Anwendung auf Versicherungen mit 
Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre.

§ 14 Prämie bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat 
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht et-
was anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 
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Teil der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat.
§ 15 Prämienangleichung durch 

Treuhänderermittlung
1. Die Versicherungsbeiträge unterliegen der 

Prämienangleichung. 
Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder 
Umsatzsumme berechnet werden, findet 
keine Prämienangleichung statt. 
Mindestprämien unterliegen unabhängig von 
der Art der Prämienberechnung der Prä-
mienangleichung.

2. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jähr-
lich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälli-
gen Prämien, um welchen Prozentsatz sich 
im vergangenen Kalenderjahr der Durch-
schnitt der Schadenzahlungen aller zum Be-
trieb der Allgemeinen Haftpflichtversiche-
rung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver-
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz 
rundet er auf die nächst niedrigere, durch 
fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schaden-
zahlungen gelten dabei auch die speziell 
durch den einzelnen Schadenfall veranlass-
ten Ausgaben für die Ermittlung von Grund 
und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines 
Kalenderjahres ist die Summe der in diesem 
Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum 
neu angemeldeten Schadenfälle.

3. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer 
berechtigt, im Falle einer Verminderung ver-
pflichtet, die Folgejahresprämie um den sich 
aus § 15 Nr. 2 ergebenden Prozentsatz zu 
verändern (Prämienangleichung). Die verän-
derte Folgejahresprämie wird dem Versi-
cherungsnehmer mit der nächsten Prämien-
rechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen des Versicherers in jedem der letz-
ten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach 
§ 15 Nr. 2 ermittelt hat, so darf der Versiche-
rer die Folgejahresprämie nur um den Pro-
zentsatz erhöhen, um den sich der Durch-
schnitt seiner Schadenzahlungen nach 
seinen unternehmenseigenen Zahlen im 
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese 
Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 
die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde.

4. Liegt die Veränderung nach § 15 Nr. 2 oder 
§ 15 Nr. 3 unter 5 Prozent, entfällt eine 
Prämienangleichung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu berück-
sichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / 
Kündigung
§ 16 Dauer und Ende des Vertrages
1. Der Vertrag ist für die im Versicherungs-

schein angegebene Zeit abgeschlossen.
2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens ei-

nem Jahr verlängert sich der Vertrag um je-

weils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspart-
ner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

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

4. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei 
Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf 
des dritten Jahres oder jedes darauf folgen-
den Jahres gekündigt werden; die Kündi-
gung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 17 Wegfall des versicherten Risikos
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauer-
haft wegfallen, so erlischt die Versicherung be-
züglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht für 
diese Versicherungsperiode nur diejenige Prä-
mie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
Versicherungsschutz bestanden hat.
§ 18 Kündigung nach Prämienangleichung 

durch Treuhänderermittlung
Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienan-
gleichung gemäß § 15 Nr. 3, ohne dass sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers mit sofor-
tiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Prämienerhöhung 
wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer 
in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzu-
weisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer 
begründet kein Kündigungsrecht.
§ 19 Kündigung nach Versicherungsfall
1 Das Versicherungsverhältnis kann gekün-

digt werden, wenn
– vom Versicherer eine Schadensersatz-

zahlung geleistet wurde
oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage 

über einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 
zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in 
Schriftform spätestens einen Monat nach 
der Schadensersatzzahlung oder der Zu-
stellung der Klage zugegangen sein.

2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird sei-
ne Kündigung sofort nach ihrem Zugang 
beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen 
Monat nach ihrem Zugang beim Versiche-
rungsnehmer wirksam.

§ 20 Kündigung nach Veräußerung 
versicherter Unternehmen

1. Wird ein Unternehmen, für das eine Haft-
pflichtversicherung besteht, an einen Dritten 
veräußert, tritt dieser an Stelle des Versi-
cherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf-
grund eines Nießbrauchs, eines Pachtver-
trages oder eines ähnlichen Verhältnisses 
von einem Dritten übernommen wird.

2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem 
Falle 
– durch den Versicherer dem Dritten gegen-

über mit einer Frist von einem Monat,
– durch den Dritten dem Versicherer gegen-

über mit sofortiger Wirkung oder auf den 
Schluss der laufenden Versicherungs-
periode in Schriftform gekündigt werden.

3. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
– der Versicherer es nicht innerhalb eines 

Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in 
welchem er vom Übergang auf den Dritten 
Kenntnis erlangt;

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

4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten wäh-
rend einer laufenden Versicherungsperiode 
und wird das Versicherungsverhältnis nicht 
gekündigt, haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte für die Versi-
cherungsprämie dieser Periode als Gesamt-
schuldner.

5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem 
Versicherer durch den bisherigen Versiche-
rungsnehmer oder den Dritten unverzüglich 
anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der An-
zeigepflicht besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf 
und besteht für alle Versicherungsfälle, die 
frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von 
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verlet-
zung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn 
dem Versicherer die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die 
Anzeige hätte zugehen müssen.

§ 21 Kündigung nach Risikoerhöhung 
aufgrund Änderung von 
Rechtsvorschriften

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

das Risiko in mehreren Versicherungsver-
trägen versichert ist. 

2. Wenn die Mehrfachversicherung zustande 
gekommen ist, ohne dass der Versiche-
rungsnehmer dies wusste, kann er die Auf-
hebung des später geschlossenen Vertra-
ges verlangen.

3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht innerhalb 
eines Monats geltend macht, nachdem er 
von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt hat. 
Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers
§ 23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des 

Versicherungsnehmers
1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben 

über gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Ab-
gabe seiner Vertragserklärung dem Versi-
cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. 
Die Risikoträger (Versicherer) machen sich 
Antrags- und Risikofragen, die ALLSTERN®

auf Antragsformularen, in Deckungsnoten, 
die im Geschäftsverkehr mit den Maklern 
verwendet werden und im Online-Antrags-
verfahren gestellt hat oder die der Ver-
sicherungsvermittler/Versicherungsmakler 
bei Ihnen gesondert erhoben hat und die an 
ALLSTERN® übermittelt werden, ausdrück-
lich zu eigen. Damit sind die Fragen so zu 
betrachten, als seien diese von den Versi-
cherern gestellt worden.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah-
me der Versicherer Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluss des Versi-
cherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Um-
stand, muss sich der Versicherungsnehmer 
so behandeln lassen, als habe er selbst 

davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen.

2. Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben 

zu den gefahrerheblichen Umständen 
berechtigen den Versicherer, vom Ver-
sicherungsvertrag zurückzutreten.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er oder sein Vertreter die 
unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig 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 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Ver-
sicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls zurück, darf er den 
Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollständig oder un-
richtig 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 Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil der Prä-
mie zu, der der bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

3. Prämienänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers aus-
geschlossen, weil die Verletzung einer An-
zeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf gro-
ber Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündi-
gen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten 
oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungs-
nehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung 
die Prämie um mehr als 10% oder schließt 
der Versicherer die Gefahrabsicherung für 

den nicht angezeigten Umstand aus, kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherungsnehmers fristlos 
kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach § 23 
Nr. 2 und § 23 Nr. 3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt.
Er hat die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung seiner Er-
klärung abgeben, wenn für diese die Monats-
frist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach 
den § 23.2 und § 23 Nr. 3 nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonder-
te Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den 
§ 23 Nr. 2 und § 23 Nr. 3 genannten Rechte 
nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte.

4. Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht 
dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

§ 24 Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der 
Versicherungsnehmer auf Verlangen des Ver-
sicherers innerhalb angemessener Frist zu be-
seitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als be-
sonders gefahrdrohend.
§ 25 Obliegenheiten nach Eintritt des 

Versicherungsfalles
1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer 

unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch 
keine Schadensersatzansprüche erhoben 
wurden.

2. Der Versicherungsnehmer muss nach Mög-
lichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens sorgen. Weisungen des Ver-
sicherers sind dabei zu befolgen, soweit es 
für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu er-
statten und ihn bei der Schadenermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Um-
stände, die nach Ansicht des Versicherers 
für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür an-
geforderten Schriftstücke übersandt werden.

3. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsan-
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waltschaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe-
scheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unver-
züglich anzuzeigen.

4. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Ver-
fügung von Verwaltungsbehörden auf Scha-
densersatz muss der Versicherungsnehmer 
fristgemäß Widerspruch oder die sonst er-
forderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

5. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend ge-
macht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versi-
cherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Ver-
sicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unter-
lagen zur Verfügung stellen.

§ 26 Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten

1. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Ob-
liegenheit aus diesem Vertrag, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, kann der Versicherer den Vertrag inner-
halb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruhte.

2. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des 
Versicherungsschutzes hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass 
er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig ver-
letzt hat, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch beste-
hen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten un-
abhängig davon, ob der Versicherer ein ihm 
nach § 26 Nr. 1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt.

Weitere Bestimmungen
§ 27 Mitversicherte Personen
1. Erstreckt sich die Versicherung auch auf 

Haftpflichtansprüche gegen andere Perso-
nen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen 
auf die Versicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (§ 4) gelten nicht, wenn 
das neue Risiko nur in der Person eines 
Versicherten entsteht.

2. Die Ausübung der Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag steht ausschließlich dem 
Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 
Versicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich.

§ 28 Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner end-
gültigen Feststellung ohne Zustimmung des Ver-
sicherers weder abgetreten noch verpfändet 
werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig.
§ 29 Anzeigen, Willenserklärungen, 

Anschriftenänderung
1. Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt 

ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas 
anderes bestimmt ist, sind die für den Ver-
sicherer bestimmten Erklärungen und Anzei-
gen, die das Versicherungsverhältnis betref-
fen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzuge-
ben. Erklärungen und Anzeigen sind an die 
in den Schlussbestimmungen unter II. ge-
nannte Stelle zu richten. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklä-
rungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Ände-
rung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 
die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versi-
cherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer Namensänderung des Versi-
cherungsnehmers.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versiche-
rung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerb-
lichen Niederlassung die Bestimmungen der 
§ 29 Nr. 2 entsprechende Anwendung.

§ 30 Verjährung
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsver-

trag verjähren in drei Jahren. Die Fristbe-
rechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches. 

2. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsver-
trag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, ist die Verjährung von der Anmeldung 
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht.

§ 31 Zuständiges Gericht
1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen den Versicherer bestimmt sich die 

gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz 
des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Örtlich zuständig ist auch das 
Deutsche Gericht, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat.
Zuständiger Versicherer siehe Schlussbe-
stimmungen II.

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, müssen Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht 
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist. Ist der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder 
der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers.
Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist.

3. Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zustän-
digen Niederlassung.

§ 32 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
§ 33 Schlussbestimmungen
I. Soweit in den Versicherungsbedingungen 

nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-
sondere für die im Anhang aufgeführten Ge-
setzesbestimmungen, die nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind. 

II. 1.ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & 
Co. KG, Augustinusstraße 11 B, 50226 
Frechen, (ALLSTERN®), schließt als Ab-
schlussagent Sach-, Haftpflicht- und Un-
fallversicherungen nach den „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepten“ im Na-
men und für Rechnung des jeweiligen 
ALLSTERN®-Vertragspartners für die 
„ALLSTERN® - Privatkundenkonzepte“ ab.

2. ALLSTERN® hat mit einem Versicherer 
die Rahmenbedingungen für die „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepte“ verein-
bart. Dieser ist damit Vertragspartner des 
ALLSTERN®. Der Vertragspartner hat im 
Innenverhältnis mit den von ALLSTERN®

benannten Versicherungsgesellschaften 
einen Konsortialvertrag geschlossen und 
die Konsortialführung übernommen (In-
nenkonsortium). 
Alleiniger Vertragspartner des Versiche-
rungsnehmers ist der Versicherer, der 
gleichzeitig Konsortialführer des Innen-
konsortiums ist. Der Versicherungsneh-
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mer kann seine Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag ausschließlich gegen-
über dem Konsortialführer geltend ma-
chen.

3.ALLSTERN® obliegt die Feder- und Ge-
schäftsführung für die „ALLSTERN® - Pri-
vatkundenkonzepte“. ALLSTERN® ist be-
vollmächtigt, Anzeigen und Willenserklä-
rungen des Versicherungsnehmers für 
den Vertragspartner (Konsortialführer) 
entgegen zu nehmen und mit Wirkung für 
und gegen den Vertragspartner abzu-
geben. ALLSTERN® ist weiter bevollmäch-
tigt, Versicherungsscheine, Nachträge 
und Realrechtsbestätigungen (Siche-
rungsscheine) mit den versicherungs-
technischen Angaben und Angaben zum 
Versicherungsumfang auszustellen, das 
Prämieninkasso einschließlich des Mahn-
verfahrens, die gesamte Vertragsverwal-
tung durchzuführen und Schäden zu 
regulieren.

4.ALLSTERN® hat bei Beendigung der ver-
traglichen Vereinbarungen mit dem Ver-
tragspartner (Konsortialführer) das bedin-
gungsgemäße Recht, den Vertragspartner 
durch einen anderen Versicherer zu er-
setzen, sofern Prämien und Versiche-
rungsbedingungen unverändert fortbe-
stehen. Eine entsprechende Einwilli-
gungserklärung hat der Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung abzugeben. 
Einer weiteren Einwilligungserklärung des 
Versicherungsnehmers bedarf es hierzu 
nicht. 
Welcher Versicherer Vertragspartner der
ALLSTERN® und des Versicherungsneh-
mers zum jeweiligen Zeitpunkt ist, ergibt 
sich jeweils aus der aktuellen Prämien-
rechnung. 
Auf Nachfrage wird ALLSTERN® den je-
weiligen Vertragspartner mit der ladungs-
fähigen Anschrift und den gesetzlichen 
Vertretern auch schriftlich benennen. 
Der Versicherungsnehmer hat bei einem 
Wechsel des Versicherers das Recht, die 
Aufhebung des Versicherungsvertrages 
zu verlangen. Dieses Recht muss unver-
züglich ausgeübt werden, nachdem der 
Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rerwechsel in Kenntnis gesetzt wurde. 

III. Sanktionsklausel
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieser 
Bedingungen gewährt der Versicherer aus 
diesem Versicherungsvertrag keinen Versi-
cherungsschutz beziehungsweise leistet 
keine Zahlungen und gewährt keine sons-
tige Leistungen oder sonstige Vorteile zu-
gunsten des Versicherungsnehmers oder 
eines Dritten, soweit dadurch oder durch 
Handlungen des Versicherten anwendbare 
Regelungen, Gesetze oder Wirtschafts-
oder Handelssanktionen verletzt werden.



Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
Unternehmen:     Allstern ASSEKURADEUR GmbH & Co. KG 
Versicherer:           Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland  

Privathaftpflichtversicherung                   Deutschland

Dieses  Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.  
Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und 
Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit 
Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden entstehen, für die Sie verantwortlich sind.

Was ist versichert?
 Gegenstand der Privathaftpflichtversicherung ist es, 

gegen Sie geltend gemachte Haftpflichtansprüche 
zu prüfen, berechtigte Ansprüche zu befriedigen 
und unberechtigte Ansprüche abzuwehren.

 Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die 
wesentlichen Haftungsrisiken Ihres Privatlebens, 
dazu gehören auch beispielsweise:

 Von Ihnen verursachte Schäden als Teilnehmer 
im Straßenverkehr als Fußgänger oder Radfahrer

Von Ihnen verursachte Schäden bei der 
Ausübung von Sport

Für Schäden durch Ihre kleinen, zahmen 
Haustiere

Von Ihnen verursachte Schäden als Bewohner 
einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses - 
egal, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind

Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere 
Personen erstrecken, wie z.B. auf Ihre Ehe- oder 
Lebenspartner und Ihre Kinder.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 

können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem 
Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?
 Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. 

Hierfür benötigen Sie eine separate Absicherung. 
Dazu gehören z.B.:

 berufliche Tätigkeit

 das Führen von Kraftfahrzeugen

 das Halten von Hunden und Pferden

Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den 
vereinbarten Versicherungssummen. Wenn Sie eine 
Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist diese bei 
jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten 
versichern, sonst müssten wir einen erheblich 
höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben 
wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen, z.B. alle Schäden:

 aus vorsätzlicher Handlung

 zwischen Mitversicherten

 durch den Gebrauch eines 
versicherungspflichtigen Kraft- oder 
Luftfahrzeugs
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Wo bin ich versichert?
 Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts (z.B. 

Schüleraustausch, Urlaub) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.
• Es ist mögliche, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend 

gemacht worden sind.
•   Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 

Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen,
frühestens jedoch zum Versicherungsbeginn. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein
genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können
uns den Betrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und endet der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den
ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag
eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. 
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes
Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). Ebenfalls 
können Sie und wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z.B. nach einem Schadenfall möglich. Dann endet die 
Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

Format: © European Union, 2017
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Privat-Haftpflichtversicherung Classic-Deckung 
(BBR-PHV ALLSTERN® 2019 Classic)
ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 2019
Alle versicherungsvertraglichen Erklärungen des Versicherungsnehmers sind zu richten an ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. KG – nachfolgend 
ALLSTERN® genannt –, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen. 
Wenn im Folgenden von „Versicherer“ gesprochen wird, ist damit auch ALLSTERN® als bevollmächtigter Dienstleister und Servicestelle gemeint.

Umfang des Versicherungsschutzes
§ 1 Gegenstand der Versicherung
§ 2 Mitversicherte Personen und 

Eigenschaften
Erweiterungen des Versicherungsschutzes
§ 3 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
§ 4 Elektronische Daten
§ 5 Auslandsaufenthalt
§ 6 Mietsachschäden
§ 6a Schäden an gemieteten oder geliehenen 

Sachen
§ 7 Allmähliche Einwirkung

§ 8 Vertragsfortsetzung im Todesfall
§ 9 Abhandenkommen von Schlüsseln
§ 10 Tätigkeit als Tagesmutter
§ 11 Unentgeltliche Hilfeleistung
§ 12 Deliktunfähige Kinder
§ 13 Fachpraktischer Unterricht
§ 14 Schadenersatz-Ausfalldeckung
§ 15 Vorsorgeversicherung
§ 16 Dienst-Haftpflichtversicherung
§ 17 Vermögensschäden
§ 18 Gewässerschäden
§ 19 Umweltschadenversicherung

Sonstige Vertragsbestimmungen
§ 20 Versehensklausel
§ 21 Beginn des Versicherungsschutzes, 

Fälligkeit von Erst- und Folgeprämien und 
Folgen verspäteter Zahlung; 
SEPA-Lastschriftverfahren; Teilzahlung; 
vorzeitige Beendigung

§ 22 Tarifanpassung
§ 23 Leistungsgarantie des GDV-Standards
§ 24 Bedingungsänderungen
§ 25 Schlussbestimmungen

Umfang des 
Versicherungsschutzes
§ 1 Gegenstand der Versicherung
Versichert ist im Umfang der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) im Rahmen der ALLSTERN® -
Privatkundenkonzepte 2019 und dieser Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus den Gefahren des täglichen Le-
bens als Privatperson und nicht aus den Gefah-
ren eines Betriebes oder Berufes bis zu einer 
Versicherungssumme von € 10.000.000 für Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden je Scha-
denfall (Einheits-Deckungssumme), maximiert 
auf das Doppelte dieser Summe für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus
a) den Gefahren eines Amtes, einer verant-

wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller 
Art oder

b) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Be-
schäftigung.

Versichert ist insbesondere die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1. als Familien- und Haushaltungsvorstand;
2. als Dienstherr der in seinem Haushalt täti-

gen Personen; auch als Dienstherr einer 
Tagesmutter (Aufsicht und Betreuung der 
minderjährigen Kinder des Versicherungs-
nehmers oder der mitversicherten Perso-
nen) im eigenen Haushalt;

3. als Inhaber von Wohneigentum
3.1 als Inhaber (Mieter oder selbstnutzender 

Eigentümer) einer oder mehrerer im In-
land gelegenen Wohnungen (bei Woh-
nungseigentum als Sondereigentümer), 
einschließlich Ferienwohnungen;

3.2 als Inhaber (Mieter oder selbstnutzender 
Eigentümer) eines im Inland gelegenen 
Einfamilienhauses;

3.3 als Eigentümer einer vermieteten im In-
land gelegenen Eigentumswohnung oder 
einer Einliegerwohnung oder eines ver-
mieteten Wochenend- / Ferienhauses 
oder einer vermieteten Ferienwohnung;
Weitere Wohnungen können zusätzlich 
eingeschlossen werden.

3.4 als Inhaber (Mieter oder selbstnutzender 
Eigentümer) eines in der Europäischen 
Union einschl. den Kanarischen Inseln 
und Madeira gelegenen Wochenend-,
Ferienhauses oder einer Ferienwohnung, 
einschließlich der dazugehörigen Gärten 
und bis zu 2 Garagen und sowie eines 
Schrebergartens und gemeinschaftlicher 
Anlagen, sofern diese Immobilien aus-
schließlich zu Wohnzwecken genutzt wer-
den.
Bei Sondereigentümern sind versichert 
Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer wegen Beschä-
digung des Gemeinschaftseigentums. Die 
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht 
auf den Miteigentumsanteil an dem ge-
meinschaftlichen Eigentum.
Fest installierte Wohnwagen sind Ferien-
häusern gleichgestellt.

3.5 aus der Vermietung von nicht mehr als drei 
einzeln vermieteten Wohnräumen (auch 
Ferienzimmer) - nicht jedoch von Woh-
nungen, Räumen und Garagen zu ge-
werblichen Zwecken;
Werden mehr als drei Räume einzeln ver-
mietet, entfällt die Mitversicherung. Es 
gelten dann die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (§ 4 AHB ).

3.6 als Eigentümer eines im Inland gelegenen 
unbebauten Grundstücks bis 1.000 qm 
Grundfläche;

3.7 als Inhaber von Heizöltanks im Rahmen 
des § 18 dieser Bedingungen;

3.8 als Bauherr bei Bauarbeiten bis zu einer 
Bausumme von € 250.000 je Bauvorha-
ben;
Wird dieser Betrag überschritten, so ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten dann 
die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (§ 4 AHB );

3.9 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum Be-
sitzwechsel bestand;

4. als Besitzer oder Benutzer von Fahrrädern;
5. aus der Ausübung von Sport, ausgenom-

men eine jagdliche Betätigung, Kitesurfen, 
die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraft-
fahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung 
hierzu (Training);

6. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus 
dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 
Schusswaffen sowie Munition und Geschos-
sen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu 
strafbaren Handlungen;

7. als Reiter oder Fahrer bei Benutzung frem-
der Pferde und/oder Fuhrwerke zu privaten 
Zwecken; 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
als Halter oder Eigentümer von Tieren und 
Fuhrwerken.

8. als Halter oder Hüter von zahmen Haus-
tieren, gezähmten Kleintieren und Bienen, 
nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, 
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren 
sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder 
landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 
werden;

9. aus der gelegentlichen, nicht gewerbsmäßi-
gen Hütung fremder Hunde sowie Hütung 
und Pflege fremder Pferde und sonstiger 
Reit- und Zugtiere - abweichend von Nr. 8 -
sofern der Versicherungsnehmer und/oder 
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die mitversicherten Personen weder Eigen-
tümer noch Halter dieser Tiere sind, der 
Tierhüter nicht anderweitig Versicherungs-
schutz genießt und es sich nicht um Kampf-
hunde entsprechend den geltenden behörd-
lichen Vorschriften des Hauptwohnsitzes 
des Versicherungsnehmers handelt. 
Ansprüche wegen Schäden an den zu 
hütenden Tieren sind nicht versichert. Von 
gelegentlich wird ausgegangen, wenn sich 
das Hüten fremder Tiere auf einen Zeitraum 
von nicht mehr als 6 Wochen bezieht.
Nicht versicherbar und somit nicht versichert 
ist die Hütung fremder Kampfhunde sowie 
aus Kreuzungen hervorgegangener Misch-
linge ersten Grades. Das gilt insbesondere 
für folgende Hunderassen:
Gefährliche Hunderassen Stand 0910 
gemäß GDV
Alano, Akbas, American-Pitbull-Terrier, 
American-Staffordshire-Terrier, American 
Bulldog, Argentinische Dogge, 
Argentinischer Mastiff, Anatolischer 
Hirtenhund;
Bandog, Bordeaux Dogge, Bullmastiff, 
Bullterrier (Standard), Brasilianischer 
Mastiff;
Cane Corso, Cane de Presa, Cane corso 
ltaliano, Cane di Maccelaio, Ca de Bou, 
Coban Köpegi;
Dobermann, Dogo Argentino, Dogue de 
Bordeaux, Dogo Canario;
Fila Brasileiro;
Italienische Dogge
Kangal (Karaba h), Kaukasischer 
Owtscharka, Kangai-Hirtenhund, Kangal 
Coban Köpegi, Karabas, Kaukasischer 
Schäferhund;
Mastin(o) Espanol, Mastino Napole(i)tano, 
Mastiff, Mallorca Dogge, Mastin, Mastin 
Canario, Miniature Bull Terrier;
Nurse Maid;
Old Englische Mastiff;
Perrode Presa, Pit Bull, Pits, Pitbull-Terrier, 
Perro de Presa Canario, Perro de Presa 
Mallorquin, Perro dogo mallorquin;
Römischer Kampfhund, Rottweiler;
Staffordshire Bull-Terrier, Staffordshire 
Terrier, Staffordshire, Staff, Staffie, Sivas 
Kangal;
Tosa (lnu), The Nanny Dog, Türkischer 
Hirtenhund, Türkischer Schäferhund

10. aus Verkauf von privaten Sachen auf Märkten 
(z.B. Flohmärkten, Wohltätigkeitsveranstal-
tungen);

Eingeschlossen sind – abweichend von § 7 Nr. 
14 (1) AHB – Haftpflichtansprüche aus Sach-
schäden durch Abwässer und Haftpflichtansprü-
che wegen Sachschäden, die durch Abwässer 
aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. 
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an 
Entwässerungsleitungen durch Verschmutzun-
gen und Verstopfungen und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden.
§ 2 Mitversicherte Personen und 

Eigenschaften
Mitversichert sind folgende Personen und Eigen-
schaften:

1. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des 
Ehegatten des Versicherungsnehmers; Die-
se Bestimmungen gelten für den Single-
Tarif nicht.

2. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der 
unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv-
und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern 
jedoch nur, solange sie mit dem Versiche-
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben oder sich noch in einer Schul- oder 
unmittelbar anschließenden Berufsausbil-
dung befinden (berufliche Erstausbildung -
Lehre oder Studium -, nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dgl.);
Sofern keine häusliche Gemeinschaft be-
steht, bleibt der Versicherungsschutz nach 
Beendigung der Schul- bzw. beruflichen 
Erstausbildung für maximal ein Jahr beste-
hen, falls in unmittelbarem Anschluss an 
diese Ausbildungsmaßnahme eine Arbeits-
losigkeit bzw. Wartezeit eintreten sollte. 
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivil-
dienstes vor, während oder im Anschluss an 
die Berufsausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

3. die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt 
des Versicherungsnehmers beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus dieser 
Tätigkeit, auch wenn diese nur gelegentlich 
und gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streudienst ver-
sehen;
Ausgeschlossen ist die gesetzliche Haft-
pflicht von Personen oder Firmen, die im Auf-
trag des Versicherungsnehmers gewerbs-
mäßig tätig werden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
aus Personenschäden, bei denen es sich 
um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch VII handelt.

4. auch die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
a)des mit dem/der Versicherungsnehmer(in) 

in häuslicher Gemeinschaft lebenden Le-
bensgefährtin/-en, soweit diese(r) am 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers poli-
zeilich gemeldet ist; Diese Bestimmungen 
gelten für den Single- Tarif nicht.
Etwa vorhandene Ehepartner der Versi-
cherungsnehmerin / des Versicherungs-
nehmers bzw. ihres Lebensgefährten / 
seiner Lebensgefährtin gelten im Rahmen 
dieses Vertrages nicht mitversichert. 

b)der unverheirateten Kinder des Lebens-
partners im Umfang der Nr. 2; Diese 
Bestimmungen gelten für den Single- Tarif 
nicht.

c)von in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Versicherten lebenden alleinstehenden 
Eltern-, Schwiegereltern- oder Großeltern-
teils des Versicherten oder des Ehe-
gatten. Die Mitversicherung gilt auch dann 
bzw. erlischt nicht, wenn die mitversicher-
ten Personen in einem Altenpflegeheim 
leben und daher nicht unter der Anschrift 
des Versicherten amtlich gemeldet sind;
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
des Elternteils gegen den Versicherungs-
nehmer. Auf den Ausschluss der Ansprü-
che des Versicherungsnehmers selbst 
gegen die Versicherten sowie der Ansprü-
che von Versicherten untereinander wird 

besonders hingewiesen (siehe § 7 Nr. 4 
und § 7 Nr. 5 AHB).

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
des Lebenspartners und dessen Kinder ge-
gen den Versicherungsnehmer.
Eingeschlossen sind jedoch Regressansprü-
che von Sozialversicherungsträgern, Priva-
ten Krankenversicherungen, Sozialhilfeträ-
gern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden.

5. ein Regressanspruch von Sozialversiche-
rungsträgern, Sozialhilfeträgern, Privaten 
Krankenversicherungen, öffentlichen und 
privaten Arbeitgebern wegen Personen-
schäden.

Erweiterungen des 
Versicherungsschutzes
§ 3 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigen-

tümers, Besitzers, Halters oder Führers 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs 
wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs verursacht werden.

2. Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen 
Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch von

2.1 folgenden Landfahrzeugen, soweit keine Zu-
lassungs- oder Versicherungspflicht besteht:
a)Modell- und Spielfahrzeugen - auch fern-

gesteuerte - die nicht zum Mitfahren oder 
Aufsitzen geeignet sind

b)Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h

c)motorbetriebene Aufsitzrasenmäher, 
Schneeräumgerate, Kehrmaschinen, Golf-
wagen auf Golfplätzen, Rollstühlen und 
sonstigen selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
nen mit nicht mehr als 20 km/h Höchst-
geschwindigkeit;

d)nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Aus-
schlüsse in § 3 Nr. 1 (2) und § 4 Nr. 3 (1) 
AHB.
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kfz 
beim Eintritt des Versicherungsfalles auf 
öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die 
vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis 
hat.
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegen-
über dem Versicherungsnehmer bestehen, 
wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaub-
nis bei dem berechtigten Fahrer ohne Ver-
schulden annehmen durfte oder wenn ein 
unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt 
hat.

2.2 Luftfahrzeugen, soweit hierfür keine Zu-
lassungs- oder Versicherungspflicht nach 
§ 1 Ziff. 2 Luftverkehrsgesetz besteht.

2.3 folgenden Wasserfahrzeugen, soweit keine 
Versicherungspflicht besteht:
a)Modell- und Spielfahrzeuge - auch fernge-

steuerte -, die nicht zum Mitfahren oder 
Aufsitzen geeignet sind

b)eigene oder fremde Windsurfgeräte
c)eigene Segelboote ohne Hilfsmotor bis 10 

qm Segelfläche
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d)sonstige Wassersportfahrzeuge, ausge-
nommen eigene oder fremde Wasser-
sportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs-
oder Außenbordmotoren - oder Treibsät-
zen.

Versichert ist jedoch der gelegentliche Ge-
brauch von fremden, motorgetriebenen 
Wassersportfahrzeugen (Motorboot, Jet-Ski, 
Segelboot mit Hilfsmotor etc.), deren Motor-
stärke 20 KW nicht übersteigt und die weder 
vom Versicherungsnehmer oder einer mit-
versicherten Person gehalten werden noch 
in deren Eigentum stehen. Bestehende Haft-
pflichtversicherungen für diese Fahrzeuge 
gehen dieser Versicherung vor.
Kein Versicherungsschutz besteht in diesen 
Fällen bei Unfällen infolge Alkohol- oder 
Drogeneinwirkung, widerrechtlichem Ge-
brauch oder wenn keine den Bestimmungen 
des jeweiligen Staates entsprechende Fahr-
erlaubnis vorliegt.

§ 4 Elektronische Daten
1. Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von 

§ 7 Nr. 15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
aus dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, z.B. im 
Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, 
soweit es sich handelt um
a)Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbar-

machung oder Veränderung von Daten 
(Datenveränderung) bei Dritten durch 
Computer-Viren und/oder andere Schad-
programme;

b)Datenveränderung aus sonstigen Gründen 
sowie der Nichterfassung und fehlerhaften 
Speicherung von Daten bei Dritten und 
zwar wegen 
– sich daraus ergebender Personen- und 

Sachschäden, nicht jedoch weiterer Da-
tenveränderungen sowie 

– der Kosten zur Wiederherstellung der 
veränderten Daten bzw. Erfassung / 
korrekter Speicherung nicht oder fehler-
haft erfasster Daten;

c)Störung des Zugangs Dritter zum elektro-
nischen Datenaustausch. 

Hierfür gilt: Dem Versicherungsnehmer ob-
liegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch 
Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken 
(z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder 
geprüft werden bzw. worden sind, die dem 
Stand der Technik entsprechen. Diese Maß-
nahmen können auch durch Dritte erfolgen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit, so gilt § 26 AHB (Rechtsfol-
gen bei Verletzung von Obliegenheiten).

2. Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Ver-
sicherungssumme ist die Höchstersatzleis-
tung für derartige Schäden auf die im Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen 
genannte Summe begrenzt. Abweichend von 
§ 6 Nr. 2 AHB stellt diese zugleich die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres dar. 
Mehrere, während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eintretende Versicherungsfälle 
gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese

– auf derselben Ursache, 
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbe-

sondere sachlichem und zeitlichem Zu-
sammenhang oder

– auf dem Austausch, der Übermittlung und 
Bereitstellung elektronischer Daten mit 
gleichen Mängeln beruhen.

§ 6 Nr. 3 AHB wird gestrichen. 
3. Versicherungsschutz besteht – insoweit 

abweichend von § 7 Nr. 9 AHB – für 
Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten 
Haftpflichtansprüche in europäischen Staa-
ten und nach dem Recht europäischer 
Staaten geltend gemacht werden.

4. Nicht versichert sind Ansprüche aus nach-
folgend genannten Tätigkeiten und Leistun-
gen:
– Software-Erstellung, -Handel, -

Implementierung, -Pflege;
– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -

Einweisung, -Schulung;
– Netzwerkplanung, -installation, -

integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
– Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. 

Access-, Host-, Full-Service-Providing; 
– Betrieb von Datenbanken.

5. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz 
sind Ansprüche
a)wegen Schäden, die dadurch entstehen, 

dass der Versicherungsnehmer bewusst
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungs-

systeme/Datennetze eingreift (z.B. 
Hacker-Attacken, Denial of Service 
Attacks),

– Software einsetzt, die geeignet ist, die 
Datenordnung zu zerstören oder zu ver-
ändern (z.B. Software-Viren, Troja-
nische Pferde);

b)die in engem Zusammenhang stehen mit
– massenhaft versandten, vom Empfän-

ger ungewollten elektronisch übertrage-
nen Informationen (z.B. Spamming),

– Dateien (z.B. Cookies), mit denen wi-
derrechtlich bestimmte Informationen 
über Internet-Nutzer gesammelt werden 
sollen;

c)gegen den Versicherungsnehmer oder je-
den Mitversicherten, soweit diese den 
Schaden durch bewusstes Abweichen von 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschrif-
ten (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen 
Online-Tauschbörsen) oder durch sonsti-
ge bewusste Pflichtverletzungen herbei-
geführt haben.

§ 5 Auslandsaufenthalt
Eingeschlossen ist - abweichend von § 7 Nr. 9 
AHB die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland 
vorkommenden Schadenereignissen für vor-
übergehenden Auslandsaufenthalt bis 
- zu drei Jahren weltweit
- zeitlich unbegrenzt in den Ländern der 

Europäischen Union sowie der Schweiz und 
Norwegen
Zusätzlich ist in diesem Fall die gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber einer Wohnung oder 
eines Einfamilienhauses, auch Ferienwoh-
nung oder -hauses, versichert.

Die Leistungen erfolgen in Euro. Die Verpflich-
tung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, an dem der Euro-Betrag bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.
§ 6 Mietsachschäden
1. Eingeschlossen ist - abweichend von § 7

Nr. 6 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung 
a)von gemieteten Wohnungen und Häusern 

(auch von Ferienwohnungen und –häu-
sern) oder sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden.

b)von mobilen Einrichtungs- und Ausstat-
tungsgegenständen in Ferienwohnungen, 
Ferienhäusern, Hotels und Pensionen an-
lässlich von Aufenthalten bis zu drei Mo-
naten.

Dies gilt auch bei Auslandsaufenthalten im 
Rahmen des § 5.
Die Entschädigung ist auf € 2.500.000 je 
Schadensfall begrenzt.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
wegen
a)Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 

Beanspruchung
b)Schäden an Heizungs-, Maschinen-,

Kessel- und Warmwasserbereitungsan-
lagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,

c)Glasschäden, soweit sich der Versiche-
rungsnehmer hiergegen besonders ver-
sichern kann.

3. Ausgeschlossen sind auch die unter den 
Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Scha-
denereignissen fallenden Rückgriffsansprü-
che.

§ 6a Schäden an gemieteten oder geliehenen 
Sachen

Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu § 2 AHB 
und abweichend von § 7 Nr. 6 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, der 
Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemie-
teter oder geliehener Sachen.
Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch
– alle sich daraus ergebenden Vermögensfolge-

schäden;
– Schäden an Sachen, die der versicherten 

Person für mehr als 3 Monate überlassen 
wurden;

– Schäden an Sachen, die dem Beruf oder 
Gewerbe der versicherten Person dienen;

– Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und 
übermäßige Beanspruchung;

– Ansprüche wegen Abhandenkommens von 
Geld, Urkunden, Schmuck und Wertpapie-
ren;

– Schäden an Land-, Luft-, und Wasserfahr-
zeugen.

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für 
derartige Schäden beträgt je Schadenereignis 
und Versicherungsjahr € 2.500. Von einem der-
artigen Schaden hat der Versicherungsnehmer 
eine Selbstbeteiligung von € 150 zu tragen.
§ 7 Allmähliche Einwirkung
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
Sachschäden, die durch allmähliche Einwirkung 
von Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder 
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Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, 
Ruß, Staub und dgl.) entstehen.
§ 8 Vertragsfortsetzung im Todesfall
Für den mitversicherten Ehegatten und/oder un-
verheiratete Kinder des Versicherungsnehmers 
besteht der bedingungsgemäße Versicherungs-
schutz im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeits-
termin fort. Im Falle der eheähnlichen Gemein-
schaft gilt diese Regelung sinngemäß.
§ 9 Abhandenkommen von Schlüsseln
Eingeschlossen ist ergänzend zu § 2 Nr. 2 AHB 
und abweichend von § 7 Nr. 6 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen 
von fremden Türschlüsseln (auch General- und 
Hauptschlüsseln von Schließanlagen), soweit 
sie sich rechtmäßig im Gewahrsam des Ver-
sicherungsnehmers befunden haben;
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für 
die notwendige Auswechslung von Schlössern 
und Schließanlagen sowie vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen (Notschloss) und - falls 
erforderlich - einen Objektschutz bis zu 14 Ta-
gen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem 
der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Für Wohnungseigentümer gilt ergänzend:
Die Leistung erstreckt sich nicht auf:
a) den Miteigentumsanteil von mitversicherten 

Personen an dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum

b) die Kosten für die Auswechslung der im 
Sondereigentum der Versicherten stehen-
den Schlösser (Eigenschaden).

Ausgeschlossen hiervon sind Folgeschäden, die 
sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B. 
Diebstahl).
Die Höchstentschädigung je Versicherungsfall 
beträgt € 10.000. Von einem derartigen Schaden 
hat der Versicherungsnehmer eine Selbstbe-
teiligung von € 100 zu tragen.
§ 10 Tätigkeit als Tagesmutter
Mitversichert ist die Haftpflicht aus der unent-
geltlichen Beaufsichtigung von tagsüber zur Be-
treuung übernommenen minderjährigen Kindern 
im eigenen Haushalt oder im Haushalt der be-
treuten Kinder sowie auch außerhalb der Woh-
nung z.B. Spielen, Ausflüge, etc. 
Mitversichert sind auch gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche der zu betreuenden Kinder bzw. 
seiner Erziehungsberechtigten für Schäden, die 
die zu betreuenden Kinder erleiden.
Nicht mitversichert ist die persönliche gesetz-
liche Haftpflicht der Kinder (hierfür ist die Privat-
Haftpflichtversicherung der Eltern des Kindes 
zuständig) sowie die Haftpflicht wegen Abhan-
denkommens von Sachen der betreuten Kinder.
§ 11 Unentgeltliche Hilfeleistung
Sachschäden, die im Zusammenhang mit einer 
unentgeltlichen Hilfeleistung (Gefälligkeitsschä-
den) verursacht werden, sind bis zu einer 
Schadenhöhe von € 2.500 auch dann mitver-
sichert, wenn eine gesetzliche Haftung nicht 
besteht und soweit der Antrag-steller eine Ent-
schädigung befürwortet.
§ 12 Deliktunfähige Kinder
Abweichend von den gesetzlichen Bestimmun-
gen erstreckt sich der Versicherungsschutz auch 
auf Schäden durch deliktunfähige Kinder, soweit 
der Versicherungsnehmer eine Entschädigungs-

zahlung an den Geschädigten befürwortet. An-
derweitig bestehende Versicherungen gehen 
dieser Regelung jedoch voran.
Die Höchstentschädigung für alle derartigen 
Schäden eines Versicherungsjahres beträgt 
€ 5.000.
§ 13 Fachpraktischer Unterricht
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, 
wie z.B. Laborarbeiten an der Fachhochschule 
oder Universität (Berufstätigkeit von Schülern 
und Studenten).
Mitversichert gilt abweichend von § 7 Nr. 6 und 
§ 7 Nr. 7 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus der 
- Teilnahme an fachpraktischem Unterricht, 

wie z.B. Laborarbeiten an der Fachhoch-
schule oder Universität (Berufstätigkeit von 
Schülern und Studenten).
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Beschädigung oder Vernich-
tung von Ausbildungsgegenständen, die von 
Schulen/Hochschulen/Universitäten zur Ver-
fügung bzw. bereitgestellt werden.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 
wegen Abnutzung, Verschleiß oder Abhan-
denkommen sowie wegen Schäden an Lehr-
büchern, die für einen längeren Zeitraum als 
drei Monate übernommen worden sind.

- Teilnahme an Betriebspraktika. Der Aus-
schluss gem. § 1 dieser Bedingungen (beruf-
liche, betriebliche Tätigkeit) bleibt bestehen.

§ 14 Schadenersatzausfalldeckung
1. Versichert ist der Versicherungsnehmer für 

den Fall, dass ein von ihm wegen eines 
Haftpflichtschadens, der während der Wirk-
samkeit dieser Versicherung eingetreten ist, 
auf Schadensersatz in Anspruch genom-
mener Dritter seiner Zahlungsverpflichtung 
ganz oder teilweise nicht nachkommen 
kann, weil die Durchsetzung der Forderung 
gegen ihn gescheitert ist.
Der Umfang der versicherten Schadener-
satzansprüche richtet sich nach dem 
Deckungsumfang der Privat-Haftpflichtver-
sicherung dieses Vertrages. Die Entschädi-
gungsleistung erfolgt im Rahmen der ver-
einbarten Deckungssumme.
Versicherungsschutz besteht auch, wenn 
der Schädiger vorsätzlich gehandelt hat 
oder der Haftpflichtschaden durch Tiere ent-
standen ist.
Ein Haftpflichtschaden ist ein Ereignis, das 
den Tod, die Verletzung oder Gesundheits-
schädigung des Versicherungsnehmers 
oder die Beschädigung oder Vernichtung 
von Sachen des Versicherungsnehmers zur 
Folge hatte und für deren Folgen der Dritte 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts zum Schaden-
ersatz verpflichtet ist.
Mitversicherte Personen sind dem Versiche-
rungsnehmer gleichgestellt.

2. Kein Versicherungsschutz besteht:
a)bei Schäden unter € 2.000,
b)wenn der Dritte zum Zeitpunkt des Ein-

tritts des Schadensereignisses seinen fes-
ten Wohnsitz nicht in der BRD gehabt hat,

c)wenn und soweit ein anderer Versicherer 
leistungspflichtig ist, z. B. der Privat-Haft-
pflicht-Versicherer des Dritten oder der 

Schadenversicherer des Versicherungs-
nehmers oder

d)wenn und soweit ein Sozialversicherungs-
träger oder Sozialhilfeträger leistungs-
pflichtig ist.

3. Voraussetzungen für den Versicherungs-
schutz:
a)Der Versicherungsnehmer muss gegen 

den Dritten einen rechtskräftig geworde-
nen und vollstreckbaren Titel (Urteil, Voll-
streckungsbescheid, gerichtlicher Ver-
gleich) über mindestens € 2.000 erwirkt 
haben. Gleichgestellt ist ein notarielles 
Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungs-
klausel, aus der hervorgeht, dass sich der 
Dritte persönlich der sofortigen Zwangs-
vollstreckung in sein gesamtes Vermögen 
unterwirft. 

b)Der Versicherungsnehmer hat nachzuwei-
sen, dass eine Zwangsvollstreckung fehl-
geschlagen ist bzw. aussichtslos er-
scheint.
Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschla-
gen, wenn sie nicht zu einer vollständigen 
Befriedigung des Versicherungsnehmers 
geführt hat. Sie erscheint als aussichtslos, 
wenn der Dritte z. B. innerhalb der letzten 
3 Jahre die eidesstattliche Versicherung 
abgegeben hat bzw. in dem beim Voll-
streckungsgericht geführten Schuldner-
verzeichnis eingetragen ist.

c)Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
wahrheitsgemäße und ausführliche Aus-
künfte zu dem Haftpflichtschaden zu er-
teilen und den Versicherer über den ge-
samten Schriftwechsel zu informieren 
sowie diesen auf Verlangen zu überge-
ben.
Bei einer Verletzung dieser Verpflichtung 
gilt § 26 AHB entsprechend.

d)Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
seine Ansprüche gegen den Dritten in 
Höhe der von dem Versicherer erbrachten
Entschädigungsleistung an diesen in 
notarieller Form abzutreten und den Titel 
bzw. das notarielle Schuldanerkenntnis 
herauszugeben.

4. Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine 
Rechte herleiten.

§ 15 Vorsorgeversicherung
Abweichend von § 4 Nr. 2 AHB gelten die ver-
einbarten Deckungssummen auch für die Vor-
sorgeversicherung.
§ 16 Dienst-Haftpflichtversicherung
für
– Beamte und Angestellte im öffentlichen 

Dienst, die im Verwaltungsdienst hoheitlich 
tätig sind

– Lehrer an öffentlichen und privaten Schulen
aller Art

– Erzieher in Kindergärten
– Geistliche
– Gemeindeschwestern und übrige soziale, 

sozial-pädagogische und sozialpflegerische 
Berufe im Gesundheitswesen – ausgenom-
men Ärzte, Amtsärzte und beamtete Ärzte

– Beamte und Angestellte in Gewerbeauf-
sichtsämtern
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– Forstbeamte und Forstangestellte (Die 
gesetzliche Haftpflicht aus jagdlicher Tätig-
keit kann nur über eine spezielle Jagd-Haft-
pflichtversicherung versichert werden.)

– Polizeibeamte
1. Falls besonders vereinbart, ist mitversichert 

die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers (ggf. auch des Ehegatten 
oder eingetragenen Lebenspartners) aus 
seiner im Antrag genannten dienstlichen 
Tätigkeit, mit Ausnahme von Nebenämtern 
und Nebentätigkeiten.

2. Mitversichert ist
a)der Regressanspruch des Dienstherrn 

gegen den Versicherungsnehmer wegen 
eines Personen- oder Sachschadens. 
Dies gilt auch für Regressansprüche, bei 
denen es sich um öffentlich-rechtliche Er-
satzansprüche handelt. Die Bestimmun-
gen des § 5 Nr. 3 AHB finden auch auf 
Disziplinarverfahren Anwendung.

b)im Rahmen des § 9 die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von 
fremden Schlüsseln – auch soweit es sich 
um Haftpflichtansprüche öffentlich-recht-
lichen Inhalts handelt –, die dem Versi-
cherungsnehmer im Rahmen seiner 
Berufsausübung übergeben worden sind.

3. Außerdem gilt:
a)Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt 

bis zu 3 Jahren: 
Eingeschlossen ist – abweichend von § 7
Nr. 9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen 
in EUR. Soweit der Zahlungsort außerhalb 
der Staaten liegt, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Be-
trag bei einem in der Europäischen Wäh-
rungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

b)Für Lehrer an öffentlichen und privaten 
Schulen aller Art:
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus
ba) der Erteilung von Experimentalunter-

richt (auch mit radioaktiven Stoffen);
bb) Leitung und/oder Beaufsichtigung von 

Schüler- oder Klassenreisen sowie 
Schulausflügen und damit verbunde-
nen Aufenthalten in Herbergen und 
Heimen;

bc) der Erteilung von Nachhilfestunden;
bd) der Tätigkeit als Kantor und/oder Orga-

nist.
4. Nicht versichert

a)sind Ansprüche wegen Schäden an 
Sachen des Dienstherrn;

b)ist die Haftpflicht aus Forschung und Gut-
achtertätigkeit;

c) ist die Haftpflicht aus der Jagdausübung;
d)sind Haftpflichtansprüche aus Personen-

schäden, bei denen es sich um Dienst-
oder Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
in der Dienststelle des Versicherungsneh-

mers gemäß Sozialgesetzbuch VII han-
delt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle 
gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stelle zugefügt werden.
Für Lehrer gilt: 
Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht 
wegen Personenschäden aus Arbeitsun-
fällen von Kindern, Schülern, Lernenden 
und Studierenden.

e)ist die Haftpflicht des Eigentümers, Be-
sitzers, Halters oder Führers eines Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden.

§ 17 Vermögensschäden
1. Versichert ist im Rahmen des Vertrages die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden aus Schadenereignissen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind.
Die Versicherungssumme ergibt sich aus 
dem Versicherungsschein; für alle Versiche-
rungsfälle innerhalb eines Versicherungsjah-
res ist die Summe auf das Zweifache 
maximiert.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
aus

2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsneh-
mer (oder in seinem Auftrag oder für seine 
Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten 
entstehen;

2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);

2.3 planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prüfender oder gutachterlicher 
Tätigkeit;

2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-,
Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Ge-
schäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder 
Unterschlagung;

2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutz-
rechten und Urheberrechten;

2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlägen;

2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unterneh-
men;

2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Daten-
verarbeitung, Rationalisierung und Auto-
matisierung, Auskunftserteilung, Überset-
zung, Reisevermittlung und Reiseveran-
staltung;

2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften, von Anwei-
sungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflicht-
verletzung;

2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

§ 18 Gewässerschäden
1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, 

wobei Vermögensschäden wie Sachschä-
den behandelt werden, die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers für un-
mittelbare oder mittelbare Folgen von Ver-
änderungen der physikalischen, chemischen 
oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden); als versichert 
gelten auch Heizöltanks bis 5.000 Liter in 
einem selbstgenutzten Ein- oder Zweifami-
lienhaus am Wohnsitz (Versicherungsadres-
se des Versicherungsnehmers). Versiche-
rungsschutz mit größeren Inhalten kann nur 
im Rahmen einer Zusatzdeckung gewährt 
werden. Es gelten stets die Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen für 
die Gewässerschaden-Haftpflichtversiche-
rung im ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 
2019 (BBR-GewSch ALLSTERN® 2019).
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe. Hier-
für wird Versicherungsschutz ebenfalls nur 
im Rahmen einer Zusatzdeckung gewährt.

2. Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungs-
summe für Sachschäden nicht übersteigen. 
Für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten 
bleibt es bei der Regelung gem. § 5 Nr. 2 
AHB .
Auf Weisung des Versicherers aufgewende-
te Rettungs- und außergerichtliche Gutach-
terkosten sind auch insoweit zu ersetzen, 
als sie zusammen mit der Entschädigung 
die Versicherungssumme für Sachschäden 
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers 
von Maßnahmen des Versicherungsneh-
mers oder Dritter zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens gilt nicht als Weisung 
des Versicherers.

3. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder Mitversicherte), die den Schaden durch 
vorsätzliches Abweichen von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.

4. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, die mittelbar oder unmittel-
bar auf Kriegsereignissen, anderen feindse-
ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik (in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in einem Bundesland) 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 

5. Mitversichert ist im Umfang der vorstehen-
den Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers als Inhaber ge-
wässerschädlicher Stoffe in Kleingebinden 
bis zu einer Lagermenge von 50 l/kg und 
einem Gesamtfassungsvermögen von 500 
l/kg.
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§ 19 Umweltschadenversicherung
1. Mitversichert sind abweichend von § 1 Nr. 1 

AHB öffentlich rechtliche Pflichten oder An-
sprüche zur Sanierung von Umweltschäden 
gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), 
soweit während der Wirksamkeit des Ver-
sicherungsvertrages
- die Schaden verursachenden Emissionen 

plötzlich, unfallartig und bestimmungswid-
rig in die Umwelt gelangt sind oder

- die sonstige Schadenverursachung plötz-
lich, unfallartig und bestimmungswidrig 
erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Scha-
denverursachung besteht Versicherungs-
schutz für Umweltschäden durch Lagerung, 
Verwendung oder anderen Umgang von 
oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich 
dann, wenn der Umweltschaden auf einen 
Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzu-
führen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse 
nach dem Stand der Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und 

natürlichen Lebensräumen, 
- Schädigung der Gewässer einschließlich 

Grundwasser,
- Schädigung des Bodens.
Mitversichert sind, teilweise abweichend von 
§ 7 Nr. 6 AHB , Pflichten oder Ansprüche 
wegen Umweltschäden an eigenen, gemie-
teten, geleasten, gepachteten oder geliehe-
nen Grundstücken, soweit diese Grund-
stücke vom Versicherungsschutz dieses 
Vertrages umfasst sind.

2. Nicht versichert sind
2.1 Pflichten oder Ansprüche, soweit sich die-

se gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder ein Mitversicherter) richten, 
die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen.

2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
2.2.1 die durch unvermeidbare, notwendige 

oder in Kauf genommene Einwirkungen 
auf die Umwelt entstehen.

2.2.2 für die der Versicherungsnehmer aus 
einem anderen Versicherungsvertrag 
(z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversi-
cherung) Versicherungsschutz hat oder 
hätte erlangen können.

3. Die Versicherungssumme und die Jahres-
höchstersatzleistung betragen im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme für 
Sachschäden € 1 Mio.

4. Ausland
Versichert sind abweichend von § 7 Nr. 9 
AHB und § 5 dieser Bedingungen im Um-
fang dieses Versicherungsvertrages im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsricht-
linie (2004/35/EG) eintretende Versiche-
rungsfälle.

Versicherungsschutz besteht insoweit ab-
weichend von § 7 Nr. 9 AHB auch für Pflich-
ten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitglieds-
staaten, sofern diese Pflichten oder An-
sprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie 
nicht überschreiten.

Sonstige Vertragsbestimmungen
§ 20 Versehensklausel
Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm 
obliegende Anzeige oder gibt er fahrlässig die 
Anzeige unrichtig ab oder unterlässt er fahrlässig 
die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, 
besteht weiterhin Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass das 
Versäumnis nur auf einem Versehen beruht und 
nach dem Erkennen unverzüglich nachgeholt 
wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Um-
standes, aufgrund dessen eine Zuschlagsprämie 
zu entrichten ist, so hat der Versicherungsnehmer 
die Zuschlagsprämie ab dem Zeitpunkt zu 
entrichten, an dem der Umstand eingetreten ist.
§ 21 Beginn des Versicherungsschutzes, 

Fälligkeit von Erst- und Folgeprämien 
und Folgen verspäteter Zahlung; 
SEPA-Lastschriftverfahren; 
Teilzahlung; vorzeitige Beendigung

Abweichend von den §§ 8, 9, 10, 11 und 12 AHB 
gilt Folgendes:
1. Beginn des Versicherungsschutzes, vorläu-

fige Deckung
Der Versicherungsschutz beginnt ab dem 
beantragten Zeitpunkt, jeweils 0:00 Uhr, 
frühestens jedoch mit Ausfertigung des Ver-
sicherungsscheins für den beantragten Ver-
sicherungsvertrag. 
Die vorläufige Deckung beginnt ab dem
Zeitpunkt des beantragten Versicherungs-
beginns, frühestens jedoch mit Antrags-
eingang bzw. Eingang der Deckungsnote 
bei ALLSTERN®, bei Online-Antragstellung 
mit Eingang der elektronischen Daten bei 
ALLSTERN®. Sie endet mit Ausfertigung 
des Versicherungsscheins. Die vorläufige 
Deckung kann von ALLSTERN® jederzeit 
ohne Einhaltung von Fristen widerrufen wer-
den. 

2. Prämie und Versicherungssteuer
Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat.

3. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 
und Folgen verspäteter Zahlung
a)Fälligkeit der Prämie

Die erste oder einmalige Prämie wird mit 
Zugang des Versicherungsscheins fällig, 
frühestens jedoch zum Versicherungsbe-
ginn. Sie muss innerhalb von 14 Tagen 
nach Fälligkeit gezahlt worden sein (Leis-
tungshandlung des Versicherungsneh-
mers).
Dies gilt unabhängig vom Ablauf der ge-
setzlichen Widerrufsfrist gemäß § 8 VVG, 
sofern der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ablauf dieser Frist beginnt und die 
erste oder einmalige Prämie (Einlösungs-
prämie) – abweichend von der gesetz-
lichen Regelung – vor Ablauf der Wider-

rufsfrist fällig, d. h. unverzüglich zu zahlen 
ist.
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, gilt als erste Prämie nur die 
erste Rate der ersten Jahresprämie.

b)Späterer Beginn des Versicherungsschut-
zes 
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtfolge aufmerksam gemacht wurde. 
Das heißt, der vorläufige Versicherungs-
schutz tritt ebenfalls rückwirkend außer 
Kraft.
Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

c)Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange die Prämie nicht gezahlt 
ist. Der Versicherer kann nicht zurück-
treten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. Nach dem Rücktritt kann 
der Versicherer vom Versicherungsneh-
mer eine Geschäftsgebühr verlangen. 
Diese beträgt 40 % der Netto-Jahresprä-
mie.

4. Fälligkeit der Folgeprämien und Folgen ver-
späteter Zahlung
a)Fälligkeit der Zahlung

Die Folgeprämien werden zu dem jeweils 
vereinbarten Zeitpunkt fällig und müssen 
innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit 
gezahlt worden sein (Leistungshandlung 
des Versicherungsnehmers).

b)Verzug
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

c)Zahlungsaufforderung
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, 
die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge (Prä-
mie, Zinsen und Kosten) im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Buchstaben d) und e) mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 

d)Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
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nach Buchstabe c) darauf hingewiesen 
wurde.

e)Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf 
dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn er den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung nach Buchsta-
be c) darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt 
der Versicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats den angemahnten Be-
trag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz.

5. SEPA-Lastschriftverfahren
a)Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung der Prämie von einem 
Konto im Rahmen eines SEPA-Last-
schriftmandats vereinbart, gilt die Zahlung 
als rechtzeitig, wenn die Prämienabbu-
chung wie in der Prenotification ange-
kündigt eingelöst und nicht zurückgebucht
wird. 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschul-
den des Versicherungsnehmers vom Ver-
sicherer nicht eingezogen werden oder 
wurde diese zurückgebucht, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer in Textform abge-
gebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.

b)Beendigung des SEPA-Lastschriftman-
dats
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen 
werden, weil der Versicherungsnehmer 
das Lastschriftmandat widerrufen hat, 
oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass die 
Prämie nicht eingezogen werden kann, ist 
der Versicherer berechtigt, künftig Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen.
Der Versicherungsnehmer ist zur Über-
mittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn 
er vom Versicherer hierzu in Textform auf-
gefordert worden ist.

c)Verwendet der Zahlungsempfänger eine 
bereits erteilte Einzugsermächtigung zu-
lässigerweise als SEPA-Lastschriftman-
dat, gelten die Bestimmungen der Buch-
staben a) und b) entsprechend.

6. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter 
Zahlung
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten 
vereinbart, sind die noch ausstehenden 
Raten sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 
Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft
jährliche Prämienzahlung verlangen.

7. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages 
hat der Versicherer, soweit durch Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil der Prämie, der dem 

Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

§ 22 Tarifanpassung
1. Der Versicherer ist berechtigt, die Tarif-

prämie mit Wirkung für bestehende Versi-
cherungsverträge, auch soweit für diese er-
weiterter Versicherungsschutz vereinbart ist, 
zum Vertragsablauf der Schaden- und Kos-
tenentwicklung anzupassen, um das bei 
Vertragsabschluss angestrebte Gleichge-
wicht von Leistung (Gewährung von Versi-
cherungsschutz) und Gegenleistung (Zah-
lung der Versicherungsprämie) wieder her-
zustellen. Die Anpassung wird zum Ablauf 
des Versicherungsvertrages wirksam; sie 
darf die im Zeitpunkt der Änderung geltende 
Tarifprämie nicht übersteigen. Die Prämien-
erhöhung ist dem Versicherungsnehmer 
spätestens drei Monate vor Vertragsablauf 
schriftlich bekannt zu geben. 

2. Erhöht der Versicherer aufgrund einer An-
passung der Tarifprämie nach Nr. 1 die Prä-
mie, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, so kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Mitteilung des Versicherers oder 
des Bevollmächtigten gem. § 14 zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Erhöhung 
kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu 
erklären.

3. Ziff. 15 Nr. 3 AHB bleibt unberührt.
§ 23 Leistungsgarantie des GDV-Standards
Der Versicherer garantiert, dass die bei Eintritt 
des Versicherungsfalles zu erbringenden Leis-
tungen mindestens dem Versicherungsumfang 
der zu diesem Zeitpunkt vom Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft (GDV) unverbindlich be-
kannt gegebenen Musterbedingungen (Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) und Besonderen Be-
dingungen und Risikobeschreibungen für die 
Gewässerschaden- Haftpflichtversicherung) ent-
sprechen, sofern diese nicht den Zeichnungs-
richtlinien des Versicherers widersprechen.
§ 24 Bedingungsänderungen
Werden die Allgemeinen und, soweit zutreffend, 
Besonderen Versicherungsbedingungen für 
gleichartigen Versicherungsschutz, wie im Versi-
cherungsschein bezeichnet, zukünftig geändert, 
so gelten diese Bedingungen automatisch und 
mit dem Tag ihrer Einführung auch für bestehen-
de Versicherungsverträge mit anderen Bedin-
gungswerken, ohne dass es hierzu einer Ver-
tragsänderung bedarf. Soweit nach den neuen 
Bedingungswerken Versicherungsschutz optio-
nal gegen Mehrprämie geboten wird, ist dieser 
Versicherungsschutz nicht automatisch verein-
bart, sondern bedarf einer Vertragsänderung.
Im Übrigen wird im Schadenfall eine „Günstiger-
prüfung“ vorgenommen. D. h., es gelten die 
jeweils günstigeren Bedingungsregelungen im 
Vergleich zwischen dem bei Vertragsabschluss 
bzw. letzter Vertragsänderung vereinbarten Be-
dingungswerk und den neuesten Bedingungen, 
um eine Benachteiligung des Versicherungs-
nehmers oder der (mit)versicherten Personen 
auszuschließen.
§ 25 Schlussbestimmungen
I. Soweit in den Versicherungsbedingungen 

nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-

sondere für die im Anhang aufgeführten Ge-
setzesbestimmungen, die nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind. 

II. 1.ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & 
Co. KG, Augustinusstraße 11 B, 50226 
Frechen, (ALLSTERN®), schließt als Ab-
schlussagent Sach-, Haftpflicht- und Un-
fallversicherungen nach den „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepten“ im Na-
men und für Rechnung des jeweiligen 
ALLSTERN®-Vertragspartners für die 
„ALLSTERN® - Privatkundenkonzepte“ ab.

2. ALLSTERN® hat mit einem Versicherer 
die Rahmenbedingungen für die „ALL-
STERN® - Privatkundenkonzepte“ verein-
bart. Dieser ist damit Vertragspartner des 
ALLSTERN®. Der Vertragspartner hat im 
Innenverhältnis mit den von ALLSTERN®

benannten Versicherungsgesellschaften 
einen Konsortialvertrag geschlossen und 
die Konsortialführung übernommen (In-
nenkonsortium). 
Alleiniger Vertragspartner des Versiche-
rungsnehmers ist der Versicherer, der 
gleichzeitig Konsortialführer des Innen-
konsortiums ist. Der Versicherungsneh-
mer kann seine Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag ausschließlich gegen-
über dem Konsortialführer geltend ma-
chen.

3.ALLSTERN® obliegt die Feder- und Ge-
schäftsführung für die „ALLSTERN® - Pri-
vatkundenkonzepte“. ALLSTERN® ist be-
vollmächtigt, Anzeigen und Willenserklä-
rungen des Versicherungsnehmers für 
den Vertragspartner (Konsortialführer) 
entgegen zu nehmen und mit Wirkung für 
und gegen den Vertragspartner abzu-
geben. ALLSTERN® ist weiter bevollmäch-
tigt, Versicherungsscheine, Nachträge 
und Realrechtsbestätigungen (Siche-
rungsscheine) mit den versicherungs-
technischen Angaben und Angaben zum 
Versicherungsumfang auszustellen, das 
Prämieninkasso einschließlich des Mahn-
verfahrens, die gesamte Vertragsverwal-
tung durchzuführen und Schäden zu 
regulieren.

4.ALLSTERN® hat bei Beendigung der ver-
traglichen Vereinbarungen mit dem Ver-
tragspartner (Konsortialführer) das bedin-
gungsgemäße Recht, den Vertragspartner 
durch einen anderen Versicherer zu er-
setzen, sofern Prämien und Versiche-
rungsbedingungen unverändert fortbe-
stehen. Eine entsprechende Einwilli-
gungserklärung hat der Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung abzugeben. 
Einer weiteren Einwilligungserklärung des 
Versicherungsnehmers bedarf es hierzu 
nicht. 
Welcher Versicherer Vertragspartner der 
ALLSTERN® und des Versicherungsneh-
mers zum jeweiligen Zeitpunkt ist, ergibt 
sich jeweils aus der aktuellen Prämien-
rechnung. 
Auf Nachfrage wird ALLSTERN® den je-
weiligen Vertragspartner mit der ladungs-
fähigen Anschrift und den gesetzlichen 
Vertretern auch schriftlich benennen. 
Der Versicherungsnehmer hat bei einem 
Wechsel des Versicherers das Recht, die 
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Aufhebung des Versicherungsvertrages 
zu verlangen. Dieses Recht muss unver-
züglich ausgeübt werden, nachdem der 
Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rerwechsel in Kenntnis gesetzt wurde. 

III. Sanktionsklausel
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieser 
Bedingungen gewährt der Versicherer aus 
diesem Versicherungsvertrag keinen Versi-
cherungsschutz beziehungsweise leistet 
keine Zahlungen und gewährt keine sons-
tige Leistungen oder sonstige Vorteile zu-
gunsten des Versicherungsnehmers oder 
eines Dritten, soweit dadurch oder durch 
Handlungen des Versicherten anwendbare 
Regelungen, Gesetze oder Wirtschafts-
oder Handelssanktionen verletzt werden.
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Zusatzbedingungen Opferschutz zur Privat-Haftpflichtversicherung 
ALLSTERN® - Privatkundenkonzept 2019

I. Vorbemerkungen
Sofern im Versicherungsschein genannt oder 
auf sonstige Weise in schriftlicher Form verein-
bart, besteht in Erweiterung der „Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Privat-Haftpflichtversicherung im ALLSTERN® -
Privatkundenkonzept 2019“ Versicherungs-
schutz nach Maßgabe dieser Zusatzbedingun-
gen OpferSchutz. 
Dieser Versicherungsschutz kann nicht allein 
versichert werden; der Abschluss oder das Be-
stehen einer ALLSTERN® - Privat-Haftpflichtver-
sicherung ist unabdingbare Voraussetzung. Mit 
der Beendigung der Privat-Haftpflichtversi-
cherung entfällt auch der Versicherungsschutz 
gemäß den Zusatzbedingungen für den ALL-
STERN® OpferSchutz. Versicherte Personen 
sind dieselben Personen, die auch versicherte 
Personen in der Privat-Haftpflichtversicherung 
sind.
Die Leistung insgesamt ist je Versicherungsfall 
begrenzt auf die in der bestehenden oder 
gleichzeitig abgeschlossenen Privat-Haftpflicht-
versicherung vereinbarte Versicherungssumme.
II. Forderungsausfalldeckung in der Privat-

Haftpflichtversicherung
Günstigerprüfung
Sofern im Rahmen Ihrer bestehenden ALL-
STERN® - Privat-Haftpflichtversicherung be-
reits eine Forderungsausfalldeckung bzw. 
Schadenersatzausfalldeckung vereinbart ist, 
gilt im Schadenfall eine Günstigerprüfung 
vereinbart. D.h., es gelten die jeweils für Sie 
günstigeren Regelungen im Vergleich die-
ses Bedingungswerks mit den vereinbarten 
Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen Ihrer ALLSTERN® - Privat-
Haftpflichtversicherung. 

1. Gegenstand des Versicherungsschutzes
1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, 

dass der Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person während der Wirk-
samkeit der Zusatzbedingungen Opfer-
Schutz zur ALLSTERN® - Privat-Haft-
pflichtversicherung von einem Dritten ge-
schädigt wird (Versicherungsfall) und der 
wegen dieses Schadenereignisses in 
Anspruch genommene Dritte seiner Scha-
denersatzverpflichtung ganz oder teilwei-
se nicht nachkommen kann, weil die 
Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des 
schadenersatzpflichtigen Dritten festge-
stellt worden ist und die Durchsetzung der 
Forderung gegen ihn gescheitert ist.
Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das 
einen Personen-, Sach- oder daraus re-
sultierenden Vermögensschaden zur Fol-
ge hat und für den der Dritte aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz 
verpflichtet ist (schädigender Dritter).

1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leis-
tungspflichtig, in dem der schadenersatz-
pflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang der Privat-Haft-
pflichtversicherung des Versicherungs-

nehmers hätte. Daher finden im Rahmen 
der Forderungsausfalldeckung für die Per-
son des Schädigers auch die Risikobe-
schreibungen und Ausschlüsse Anwen-
dung, die für den Versicherungsnehmer 
gelten. So besteht insbesondere kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Schädiger 
den Schaden im Rahmen seiner berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit verur-
sacht hat.

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft 
des Schädigers als privater Tierhalter oder -
hüter. Darüber hinaus besteht abweichend 
von den vereinbarten zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung Versicherungs-
schutz für Haftpflichtansprüche, denen ein 
vorsätzliches Handeln des Schädigers 
zugrunde liegt.

2. Leistungsvoraussetzungen
Der Versicherer ist gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer oder einer mitversicherten 
Person leistungspflichtig, wenn

2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges 
Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich 
vor einem ordentlichen Gericht in der 
Bundesrepublik Deutschland oder einem 
anderen Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union, der Schweiz, Norwegen, Island 
und Liechtenstein festgestellt worden ist. 
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und ge-
richtliche Vergleiche sowie vergleichbare 
Titel der vorgenannten Länder sind nur 
dann ein rechtskräftiges Urteil im Sinne 
dieser Bedingungen (binden den Versi-
cherer nur), soweit der Anspruch auch 
ohne einen dieser Titel bestanden hätte;

2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder 
leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, 
wenn der Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person nachweist, dass
– eine Zwangsvollstreckung nicht zur 

vollen Befriedigung geführt hat,
– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos 

erscheint, da der schadenersatzpflich-
tige Dritte in den letzten drei Jahren die 
eidesstattliche Versicherung, oder ver-
gleichbares in anderen Ländern gem. 
Nr. 2.1, über seine Vermögensverhält-
nisse abgegeben hat oder

– ein gegen den schadenersatzpflichtigen 
Dritten durchgeführtes Insolvenzverfah-
ren, oder ein vergleichbares Verfahren 
in anderen Ländern gem. Nr. 2.1, nicht 
zur vollen Befriedigung geführt hat oder 
ein solches Verfahren mangels Masse 
abgelehnt wurde;

und
2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen 

den schadenersatzpflichtigen Dritten in 
Höhe der Versicherungsleistung abgetre-
ten werden und die vollstreckbare Ausfer-
tigung des Urteils oder Vergleichs ausge-
händigt wird. Der Versicherungsnehmer 

hat an der Umschreibung des Titels auf 
den Versicherer mitzuwirken.

3. Umfang der Forderungsausfalldeckung
3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe 

der titulierten Forderung.
3.2 Die Entschädigungsleistung des Versiche-

rers ist bei jedem Versicherungsfall auf die 
vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschä-
digungspflichtige Personen erstreckt.

3.3 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten ste-
hen keine Rechte aus diesem Vertrag zu. 

4. Räumlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht für Schaden-
ersatzansprüche aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts anlässlich von Schadenereignissen, 
die in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union, der Schweiz, Norwegen, Is-
land oder Liechtenstein eintreten.

5. Ausschlüsse
5.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen 

Schäden an
– Immobilien, für die im Rahmen der Privat-

haftpflicht des Versicherungsnehmers 
kein Versicherungsschutz besteht;

– Sachen, die ganz oder teilweise dem Be-
reich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, 
Dienstes oder Amtes des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person 
zuzurechnen sind.

5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung 
für 
– Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten 

der Rechtsverfolgung;
– Forderungen aufgrund eines gesetzlichen 

oder vertraglichen Forderungsübergangs;
– Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, 

dass berechtigte Einwendungen oder be-
gründete Rechtsmittel nicht oder nicht 
rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt 
wurden;

– Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz
– ein anderer Versicherer Leistungen zu er-

bringen hat (z B. aus einer Schadens-
versicherung des Versicherungsnehmers, 
z. B. Hausrat-, Kaskoversicherung, oder 
aus einer für den Schädiger bestehenden 
Haftpflichtversicherung). Reichen diese 
Beträge nicht aus, erstreckt sich der 
Versicherungsschutz über die Forderungs-
ausfalldeckung auf den Restbetrag;

oder
– ein Sozialversicherungsträger oder Sozial-

leistungsträger Leistungen zu erbringen 
hat, auch nicht, soweit es sich um Rück-
griffs-, Beteiligungsansprüche oder ähn-
liche von Dritten handelt.

6. Ist die gerichtliche Durchsetzung eines 
Schadenersatzanspruches im Rahmen der 
Ausfalldeckung durch eine anderweitig be-
stehende Rechtsschutz-Versicherung ge-
deckt und gilt dort eine Selbstbeteiligung 
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vereinbart, wird, teilweise abweichend von 
Nr. 5.2, die vom Versicherungsnehmer 
nachgewiesene und bezahlte Selbstbeteili-
gung erstattet. Gilt für die Privat-Haftpflicht-
versicherung eine Selbstbeteiligung verein-
bart, gilt diese Regelung nur für den über 
diese Selbstbeteiligung hinausgehenden 
Betrag.

III. Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz
Für die versicherten Personen in der ALL-
STERN®- Privat-Haftpflichtversicherung be-
steht im Rahmen eines Gruppenversiche-
rungsvertrages eine Spezial-Schadenersatz-
Rechtsschutz-Versicherung. Diesem Grup-
penvertrag liegen die unten stehenden Be-
dingungen zugrunde. Die Prämie für den 
Spezial-Schadenersatz-Rechtsschutz ist in 
der Prämie für die Privat-Haftpflichtversiche-
rung enthalten. Im Falle der Beendigung der 
Privat-Haftpflichtversicherung endet auch 
der Versicherungsschutz der Spezial-Scha-
denersatz-Rechtsschutz-Versicherung.

1. (gestrichen)
2. Versicherte Personen:

Versichert sind der jeweilige Versicherungs-
nehmer und die versicherten Personen einer 
ALLSTERN® - Privat-Haftpflichtversicherung 
mit Forderungsausfalldeckung.

3. Gegenstand der Rechtsschutzversicherung
Ist die gerichtliche Durchsetzung eines 
Schadenersatzanspruches im Rahmen der 
Ausfalldeckung gemäß Ziff. II nicht durch 
eine anderweitig bestehende Rechtsschutz-
Versicherung gedeckt, leistet der Versi-
cherer Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß 
den nachfolgenden Bedingungen (subsidi-
äre Deckung). Anspruch auf Rechtsschutz 
besteht von dem ersten Ereignis an, durch 
das der Schaden verursacht wurde, soweit 
dieses Ereignis nach Vertragsbeginn und 
vor Vertragsbeendigung eintritt.
Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über 
einen Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeb-
lich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ur-
sächlich, ist der erste entscheidend, wobei 
jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Be-
tracht bleibt, der länger als ein Jahr vor 
Beginn des Versicherungsschutzes für den 
betroffenen Gegenstand der Versicherung 
eingetreten oder, soweit sich der Rechts-
schutzfall über einen Zeitraum erstreckt, 
beendet ist.
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals 
später als drei Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsschutzes für den betroffenen 
Gegenstand der Versicherung geltend 
gemacht wird.

4. Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen
- im Zusammenhang mit Erwerb, Ver-

äußerung, Planung, Errichtung eines Ge-
bäudes oder Gebäudeteils oder im Zu-
sammenhang mit Bergbauschäden;

- mehrerer Versicherungsnehmer oder mit-
versicherter Personen desselben Versi-
cherungsvertrages untereinander, nicht-
ehelicher und ehelicher Lebenspartner ge-
geneinander im ursächlichen Zusammen-
hang mit der Lebensgemeinschaft, auch 
nach deren Beendigung;

- in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flur-
bereinigungs- sowie im Baugesetzbuch 
geregelten Angelegenheiten;

- vor Verfassungsgerichten, supranationa-
len oder internationalen Gerichten.

5. Leistungsumfang
5.1 Der Versicherer erbringt und vermittelt 

Dienstleistungen zur rechtlichen Interessen-
wahrnehmung und trägt
a)bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im In-

land die Vergütung eines für den Versi-
cherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines am Ort des zuständigen Gerichts 
ansässigen Rechtsanwalts. Wohnt der 
Versicherungsnehmer mehr als 100 km 
Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt 
und erfolgt eine gerichtliche Wahrneh-
mung seiner Interessen, trägt der Versi-
cherer weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk des Versicherungs-
nehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur 
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 
Rechtsanwalts, der lediglich den Verkehr 
mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

b)bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im 
Ausland die Vergütung eines für den 
Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des 
zuständigen Gerichts ansässigen auslän-
dischen oder eines im Inland zugelasse-
nen Rechtsanwalts. Im letzteren Fall trägt 
der Versicherer die Vergütung bis zur Hö-
he der gesetzlichen Vergütung, die ent-
standen wäre, wenn das Gericht, an 
dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, 
zuständig wäre. 
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht 
entfernt und ist ein ausländischer Rechts-
anwalt für den Versicherungsnehmer tätig, 
trägt der Versicherer weitere Kosten für 
einen im Landgerichtsbezirk des Versi-
cherungsnehmers ansässigen Rechtsan-
walt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines Rechtsanwalts, der lediglich 
den Verkehr mit dem ausländischen 
Rechtsanwalt führt;

c)die Gerichtskosten einschließlich der Ent-
schädigung für Zeugen und Sachver-
ständige, die vom Gericht herangezogen 
werden, sowie die Kosten des Gerichts-
vollziehers;

d)die Gebühren eines Schieds- oder 
Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der 
Gebühren, die im Fall der Anrufung eines 
zuständigen staatlichen Gerichts erster 
Instanz entstehen;

e)die Reisekosten zu einem ausländischen 
Gericht, wenn das Erscheinen des Ver-
sicherungsnehmers angeordnet ist. Die 
Kosten werden bis zur Höhe der für 
Geschäftsreisen von deutschen Rechts-
anwälten geltenden Sätze übernommen;

f) die dem Gegner durch die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen entstandenen Kos-
ten, soweit der Versicherungsnehmer zu 
deren Erstattung verpflichtet ist.

5.2 Der Versicherer trägt nicht
- Kosten, die im Zusammenhang mit einer 

einverständlichen Erledigung entstanden 
sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des 
vom Versicherungsnehmers angestrebten 
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis ent-
sprechen, es sei denn, dass eine hiervon 

abweichende Kostenverteilung gesetzlich 
vorgeschrieben ist;

- Kosten aufgrund von Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen, die später als ein 
Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungs-
titels eingeleitet werden;

- Kosten, die der Versicherungsnehmer der 
Privat-Haftpflichtversicherung ohne 
Rechtspflicht übernommen hat;

- Kosten, die aufgrund der vierten oder 
jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaß-
nahme je Vollstreckungstitel entstehen;

- Kosten, zu deren Übernahme ein anderer 
Rechtsschutzversicherer verpflichtet wäre, 
wenn der Spezial-Schadenersatz-Rechts-
schutzvertrag nicht bestünde.

5.3 Der Versicherer zahlt in jedem Rechts-
schutzfall höchstens € 300.000. Zahlungen 
für den Versicherungsnehmer und mitversi-
cherte Personen aufgrund desselben Versi-
cherungsfalles werden hierbei zusammen-
gerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen 
aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die 
zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

5.4 Der Versicherer sorgt für
a)die Übersetzung der für die Wahrneh-

mung der rechtlichen Interessen des Ver-
sicherungsnehmers im Ausland notwen-
digen schriftlichen Unterlagen und trägt 
die dabei anfallenden Kosten;

b)die Bestellung eines im Ausland für die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
des Versicherungsnehmers erforderlichen 
Dolmetschers und trägt die für dessen 
Tätigkeit entstehenden Kosten.

6. Örtlicher Geltungsbereich
Rechtsschutz besteht für die Geltendma-
chung von Schadenersatzansprüchen auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts in den Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union, der Schweiz, 
Norwegen, Island und Liechtenstein und ein 
Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich 
gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, 
wenn ein gerichtliches oder behördliches 
Verfahren eingeleitet werden würde.

7. Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles

7.1 Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen des Versicherungsnehmers nach Eintritt 
eines Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er
a)dem Versicherer den Rechtsschutzfall un-

verzüglich – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – anzuzeigen;

b)den Versicherer vollständig und wahr-
heitsgemäß über sämtliche Umstände des 
Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie 
Beweismittel anzugeben und Unterlagen 
auf Verlangen zur Verfügung zu stellen;

c)soweit seine Interessen nicht unbillig be-
einträchtigt werden,

aa) Kosten auslösende Maßnahmen mit 
dem Versicherer abzustimmen, insbe-
sondere vor der Erhebung und Abwehr 
von Klagen sowie vor der Einlegung von 
Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen;

bb) für die Minderung des Schadens im Sin-
ne des § 82 VVG zu sorgen. Dies 
bedeutet, dass die Rechtsverfolgungs-
kosten so gering wie möglich gehalten 
werden sollen. Von mehreren mögli-
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chen Vorgehensweisen hat der Versi-
cherungsnehmer die kostengünstigste 
zu wählen, indem er z. B. (Aufzählung 
nicht abschließend):

– nicht zwei oder mehr Prozesse führt, 
wenn das Ziel kostengünstiger mit 
einem Prozess erreicht werden kann 
(z. B. Bündelung von Ansprüchen oder 
Inanspruchnahme von Gesamtschuld-
nern als Streitgenossen, Erweiterung 
einer Klage statt gesonderter Klageer-
hebung),

– auf (zusätzliche) Klageanträge verzich-
tet, die in der aktuellen Situation nicht 
oder noch nicht notwendig sind, 

– vor Klageerhebung die Rechtskraft 
eines anderen gerichtlichen Verfahrens 
abwartet, das tatsächliche oder recht-
liche Bedeutung für den beabsichtigten 
Rechtsstreit haben kann,

– vorab nur einen angemessenen Teil der 
Ansprüche einklagt und die etwa nötige 
gerichtliche Geltendmachung der restli-
chen Ansprüche bis zur Rechtskraft der 
Entscheidung über die Teilansprüche 
zurückstellt;

– in allen Angelegenheiten, in denen nur 
eine kurze Frist zur Erhebung von Kla-
gen oder Einlegung von Rechtsbehelfen 
zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt 
einen unbedingten Prozessauftrag er-
teilt, der auch vorgerichtliche Tätigkei-
ten mit umfasst.

cc) Der Versicherungsnehmer hat zur Min-
derung des Schadens Weisungen des 
Versicherers einzuholen und zu befol-
gen. Er hat den Rechtsanwalt entspre-
chend der Weisung zu beauftragen.

7.2 Der Versicherer bestätigt den Umfang des 
für den Rechtsschutzfall bestehenden Versi-
cherungsschutzes. Ergreift der Versiche-
rungsnehmer Maßnahmen zur Wahrneh-
mung seiner rechtlichen Interessen, bevor 
der Versicherer den Umfang des Rechts-
schutzes bestätigt, und entstehen durch 
solche Maßnahmen Kosten, trägt der Ver-
sicherer nur die Kosten, die er bei einer 
Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung 
dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

7.3 Der Versicherungsnehmer hat freie Rechts-
anwaltswahl. Der Versicherer wählt den 
Rechtsanwalt aus,
a)wenn der Versicherungsnehmer dies 

verlangt;
b)wenn der Versicherungsnehmer keinen 

Rechtsanwalt benennt und dem Versi-
cherer die alsbaldige Beauftragung eines
Rechtsanwaltes notwendig erscheint.

Wenn der Versicherungsnehmer den 
Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt 
hat, wird dieser vom Versicherer im Namen 
des Versicherungsnehmers beauftragt. Für 
die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 
Versicherer nicht verantwortlich.

7.4 Der Versicherungsnehmer hat
a)den mit der Wahrnehmung seiner Interes-

sen beauftragten Rechtsanwalt vollständig 

und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm 
die Beweismittel anzugeben, die mögli-
chen Auskünfte zu erteilen und die not-
wendigen Unterlagen zu beschaffen;

b)dem Versicherer auf Verlangen Auskunft 
über den Stand der Angelegenheit zu 
geben.

7.5 Wird eine der in den Absätzen 7.1 oder 7.4 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich ver-
letzt, verliert der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässi-
ger Verletzung einer Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise 
Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
der Verletzung einer nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form 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 be-
stehen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt 
hat.
Der Versicherungsnehmer muss sich bei der 
Erfüllung seiner Obliegenheiten die Kenntnis 
und das Verhalten des von ihm beauftragten 
Rechtsanwaltes zurechnen lassen, sofern 
dieser die Abwicklung des Rechtsschutz-
falles gegenüber dem Versicherer über-
nimmt.

7.6 Ansprüche auf Rechtsschutz-Leistungen 
können nur mit schriftlichem Einverständnis 
des Versicherers abgetreten werden.

7.7 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen 
andere auf Erstattung von Kosten, die der 
Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer 
Entstehung auf diesen über. Die für die 
Geltendmachung der Ansprüche notwendi-
gen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer auszuhändigen und bei 
dessen Maßnahmen gegen die anderen auf 
Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungs-
nehmer bereits erstattete Kosten sind an den 
Versicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Ver-
sicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge-
dessen keinen Ersatz von dem Dritten er-
langen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 

einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer.

8. Stichentscheid
8.1 Der Versicherer kann den Rechtsschutz ab-

lehnen, wenn seiner Auffassung nach die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat 
oder mutwillig erscheint. Mutwilligkeit liegt 
dann vor, wenn der durch die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen voraus-
sichtlich entstehende Kostenaufwand unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange 
der Versichertengemeinschaft in einem gro-
ben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg 
steht. Die Ablehnung ist dem Versiche-
rungsnehmer in diesen Fällen unverzüglich 
unter Angabe der Gründe schriftlich mitzu-
teilen. 

8.2 Hat der Versicherer seine Leistungspflicht 
gemäß Absatz 8.1 verneint und stimmt der 
Versicherungsnehmer der Auffassung des 
Versicherers nicht zu, kann er den für ihn 
tätigen oder noch zu beauftragenden 
Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers 
veranlassen, diesem gegenüber eine be-
gründete Stellungnahme abzugeben, ob die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in 
einem angemessenen Verhältnis zum ange-
strebten Erfolg steht und hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung 
ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sach- und
Rechtslage erheblich abweicht.

8.3 Der Versicherer kann dem Versicherungs-
nehmer eine Frist von mindestens einem 
Monat setzen, binnen deren der Versiche-
rungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig 
und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 
unterrichten und die Beweismittel anzugeben 
hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß 
Absatz 8.2 abgeben kann. Kommt der 
Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung 
nicht innerhalb der vom Versicherer gesetz-
ten Frist nach, entfällt der Versicherungs-
schutz. Der Versicherer ist verpflichtet, den 
Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die 
mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge 
hinzuweisen.

IV. OpferHilfe
1. Gegenstand der OpferHilfe
1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, 

dass eine versicherte Person während der 
Wirksamkeit der Versicherung 
a)Opfer einer Gewalttat nach § 1 Absatz 1 

und 2 des Opferentschädigungsgesetzes 
geworden ist und 

b)dadurch eine körperliche (nicht psychi-
sche) Schädigung erlitten hat und

c)der Täter nicht ermittelt werden konnte.
1.2 Leistungen nach den Bestimmungen des 

Opferentschädigungsgesetzes kann bean-
spruchen, wer durch eine vorsätzliche 
rechtswidrige Gewalttat eine gesundheit-
liche Schädigung erlitten hat. Anspruch auf 
Leistungen hat auch, wer einen Gesund-
heitsschaden bei der rechtmäßigen Abwehr 
einer Gewalttat erlitten hat.              

2. Versicherte Personen
Zum anspruchsberechtigten Personenkreis 
gehören

a)der Versicherungsnehmer;
b)die in der Privat-Haftpflichtversicherung 

mitversicherten Personen
3. Leistungsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Leistung ist, dass der 
versicherten Person Versorgung nach dem 

Opferschutzgesetz in entsprechender An-
wendung der §§ 30 bis 34 des Bundes-
versorgungsgesetzes bewilligt wurden 
(Bewilligungsbescheid).
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4. Umfang der Leistung
Der Versicherer leistet den Betrag, der sich 
aus der Kapitalisierung der bewilligten Leis-
tungen gemäß den §§ 30 bis 34 des Bun-
desversorgungsgesetzes für den Zeitraum 
von 3 Jahren ergibt, höchstens jedoch 
€ 50.000.

5. Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht für Schä-
den 
a)aus einem tätlichen Angriff, die von dem 

Angreifer durch den Gebrauch eines Kraft-
fahrzeugs oder eines Anhängers verur-
sacht worden sind;

b)im Zusammenhang mit der aktiven Teil-
nahme der versicherten Person an 
strafbaren Handlungen.

6. Zeitliche Begrenzung des Versicherungs-
schutzes
Versicherungsschutz besteht für 
Versicherungsfälle, 
a)die während der Wirksamkeit der Versi-

cherung des ALLSTERN® OpferSchutzes 
eingetreten sind

und
b)die dem Versicherer nicht später als 2 

Jahre nach dem Ende der Versicherung 
unter Vorlage des Bewilligungsbescheides 
gemeldet werden.

V. Psychologische Betreuung
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

a)Versicherungsschutz besteht für den Fall, 
dass eine versicherte Person während der 
Wirksamkeit der Versicherung des ALL-
STERN® OpferSchutzes Opfer einer Ge-
walttat geworden ist und dadurch eine 
psychische Schädigung erlitten hat.

b)Leistungen kann beanspruchen, wer 
- durch einen vorsätzlichen, rechtswidri-

gen, tätlichen Angriff auf den Körper 
durch einen Dritten oder 

- durch sonstige physische Einwirkung 
durch einen Dritten, die nach ihrer In-
tensität dazu geeignet ist, die freie 
Willensentschließung oder Willensbe-
tätigung zu beeinträchtigen,

eine gesundheitliche psychische Schädi-
gung erlitten hat. Anspruch auf Leistungen 
hat auch, wer einen Gesundheitsschaden 
bei der rechtmäßigen Abwehr einer Ge-
walttat erlitten hat. Eine Verurteilung des 
Täters ist hierbei nicht vorausgesetzt.

2. Versicherte Personen
Zum anspruchsberechtigten Personenkreis 
gehören
a)der Versicherungsnehmer;
b)die in der Privat-Haftpflichtversicherung 

mitversicherten Personen
3. Umfang der Leistung

Nach einer Gewalttat kann die versicherte 
Person zur Verarbeitung des Tatgesche-
hens psychologische Betreuung in Anspruch 
nehmen, wenn ein Psychologe bescheinigt, 
dass diese Maßnahme hierfür geeignet ist. 
Der Versicherer übernimmt die Kosten für 

bis zu 10 Sitzungen beim Psychologen / 
Psychotherapeuten.

4. Ausschlüsse
a)Kein Versicherungsschutz besteht für

- Schädigungen der versicherten Person 
durch häusliche Gewalt;

- Schädigungen, die sich die versicherten 
Personen untereinander zugefügt ha-
ben.

b)Ein Leistungsanspruch besteht nicht, so-
weit der versicherten Person inhaltsglei-
che Ansprüche gegen einen Sozialversi-
cherungsträger oder eine private Kranken-
versicherung zustehen. Auf die Geltend-
machung dieser Ansprüche kommt es 
nicht an.

5. Zeitliche Begrenzung des Versicherungs-
schutzes
Versicherungsschutz besteht für Versiche-
rungsfälle, 
a)die während der Wirksamkeit der Versi-

cherung des ALLSTERN® OpferSchutzes 
eingetreten sind

und
b)die Behandlung innerhalb von 6 Monaten 

nach der Gewalttat begonnen wird.
VI. Tarifanpassung
1. Die Prämie wird unter Berücksichtigung der 

Schadenaufwendungen, der Kosten (Provi-
sionen, Sach-, Personalkosten und Aufwand 
für Rückversicherung) und des Gewinnan-
satzes kalkuliert.

2. Der Versicherer ist berechtigt, die Prämie für 
bestehende Versicherungsverträge jährlich 
zu überprüfen. Hierbei ist zusätzlich auf der 
Basis der bisherigen Schadenentwicklung 
auch die voraussichtliche künftige Entwick-
lung des unternehmensindividuellen Scha-
denbedarfs zu berücksichtigen.

3. Tarifliche Anpassungen von Prämien kön-
nen vom Versicherer zur Hauptfälligkeit des 
Vertrages mit Wirkung ab Beginn des
nächsten Versicherungsjahres vorgenom-
men werden.

4. Die Prämie wird für Teile des Gesamtbe-
standes, die nach objektiv risikobezogenen 
Kriterien abgrenzbar sind, mittels anerkann-
ter mathematisch-statistischer Verfahren 
getrennt ermittelt.

5. Der Versicherer ist berechtigt, einen sich er-
gebenden Anpassungsbedarf an die be-
troffenen Versicherungsverträge weiterzuge-
ben. 
Prämiensenkungen gelten automatisch –
auch ohne Information des Versicherungs-
nehmers – als vereinbart.
Prämienerhöhungen werden dem Versiche-
rungsnehmer unter Gegenüberstellung der 
alten und neuen Prämienhöhe mindestens 
einen Monat vor Hauptfälligkeit mitgeteilt. 
Der Versicherungsnehmer kann die Versi-
cherung des ALLSTERN® OpferSchutz in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Mit-
teilung mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Prämienerhöhung, kündigen.

6. Individuell vereinbarte Zuschläge oder tarif-
liche Nachlässe bleiben von der Tarifan-
passung unberührt.

VII. Kündigung
1. Versicherungsnehmer und Versicherer 

können unter Einhaltung einer Frist von 3 
Monaten die Versicherung des ALLSTERN®

OpferSchutzes durch schriftliche Erklärung 
kündigen. Der Versicherungsnehmer kann 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam wird.

2. Macht der Versicherer von seinem Kündi-
gungsrecht Gebrauch, so kann der Versi-
cherungsnehmer die Haftpflichtversicherung 
innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

3. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages 
hat der Versicherer nur Anspruch auf den 
Teil der Prämie, der der abgelaufenen 
Versicherungszeit entspricht.
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Informationen gemäß Informationspflichtenverordnung für Versicherungs-
verträge (VVG-InfoV) im Rahmen der ALLSTERN® - Privatkundenkonzepte

I. Allgemeine Informationen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Rechtsverordnung zu den Informationspflich-
ten nach § 7 Versicherungsvertragsgesetz regelt 
den Umfang der Verbraucherinformation zu Ver-
sicherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie 
allgemeine Informationen bzw. einen Überblick 
darüber, wo Sie diese entnehmen können. 
Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Rahmen der 
spartenspezifischen Produktinformationsblätter 
der ALLSTERN®.
Informationen zu ALLSTERN®

Die ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. 
KG (nachstehend kurz ALLSTERN® genannt), 
50226 Frechen, besitzt die Erlaubnis nach 
§ 34 d der Gewerbeordnung und ist bei der IHK 
Köln unter der Vermittlerregister-Nr. D-NR4S-
RCTD3-59 als Versicherungsvertreter registriert. 
Die Tätigkeit wird in der Ausprägung eines 
Assekuradeurs ausgeführt. 
ALLSTERN® hat mit einem Versicherer die Rah-
menbedingungen für die „ALLSTERN®-Privat-
kundenkonzepte“ vereinbart. Dieser ist damit 
Vertragspartner der ALLSTERN®.
ALLSTERN® schließt als Abschlussagent Sach-,
Haftpflicht- und Unfallversicherungen nach den 
ALLSTERN® - Privatkundenkonzepten im Na-
men und für Rechnung des Vertragspartners ab.
ALLSTERN® obliegt die Feder- und Geschäfts-
führung für die ALLSTERN® - Privatkundenkon-
zepte. ALLSTERN® ist bevollmächtigt, Anzeigen 
und Willenserklärungen der Versicherungsneh-
mer für den Vertragspartner entgegen zu nehmen
und mit Wirkung für und gegen den Vertrags-
partner abzugeben. ALLSTERN® ist weiter be-
vollmächtigt, Versicherungsscheine, Nachträge 
und Realrechtsbestätigungen (Sicherungsschei-
ne) mit den versicherungstechnischen Angaben 
und Angaben zum Versicherungsumfang auszu-
stellen, das Prämieninkasso einschließlich des 
Mahnverfahrens und die gesamte Vertragsver-
waltung durchzuführen und Schäden zu regu-
lieren.
Vertragspartner des Versicherungsnehmers
Vertragspartner der ALLSTERN® und des Versi-
cherungsnehmers ist zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses die Zurich plc, Niederlassung 
für Deutschland. Die Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag können ausschließlich gegenüber 
dem jeweiligen Vertragspartner geltend gemacht 
werden. 
ALLSTERN® hat für die ALLSTERN®-Privatkun-
denkonzepte mehrere Versicherer ausgewählt. 
Die Zurich hat im Innenverhältnis mit den von 
ALLSTERN® benannten Versicherungsgesell-
schaften einen Konsortialvertrag geschlossen 
und die Konsortialführung übernommen. 
Bei Beendigung der vertraglichen Vereinbarung
zwischen ALLSTERN® und dem jeweiligen Kon-
sortialführer als ALLSTERN®-Vertragspartner hat 
ALLSTERN® das bedingungsgemäße Recht, 
den Vertragspartner durch einen anderen Versi-
cherer zu ersetzen, sofern Prämien und Versi-
cherungsbedingungen unverändert fortbestehen. 

Eine entsprechende Einwilligungserklärung hat 
der Versicherungsnehmer bei Antragstellung ab-
zugeben. Einer weiteren Einwilligungserklärung 
des Versicherungsnehmers bedarf es hierzu 
nicht.
Wer zum jeweiligen Zeitpunkt Vertragspartner 
der ALLSTERN® und des Versicherungsneh-
mers ist, ergibt sich jeweils aus der aktuellen 
Prämienrechnung. Auf Nachfrage wird ALL-
STERN® den jeweiligen Konsortialführer und 
Vertragspartner des Versicherungsnehmers mit 
der ladungsfähigen Anschrift und den gesetzli-
chen Vertretern auch schriftlich benennen.
Der Versicherungsnehmer hat bei einem Wech-
sel des Versicherers das Recht, die Aufhebung 
des Versicherungsvertrages zu verlangen. Die-
ses Recht muss unverzüglich ausgeübt werden, 
nachdem der Versicherungsnehmer von dem 
Versichererwechsel in Kenntnis gesetzt wurde. 
Wie lautet die ladungsfähige Anschrift der 
ALLSTERN®?
ALLSTERN® - assekuradeur GmbH & Co. KG, 
Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen
Telefon: 02234 / 96315-0, Fax: 02234 / 96315-99
E-Mail: info@allstern.de
Amtsgericht Köln HRA 26539
persönlich haftende Gesellschafterin:
Allstern GmbH
Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen
Telefon: 02234 / 96315-0, Fax: 02234 / 96315-99
E-Mail: info@allstern.de
Amtsgericht Köln HRB 64525
Geschäftsführer: Werner Haase
Ladungsfähige Anschrift des derzeitigen 
Versicherers (Konsortialführer)
Zurich Insurance plc
Niederlassung für Deutschland
Vertreten durch den Hauptbevollmächtigten 
Dr. Carsten Schildknecht
Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: 0228 268-2650, Fax: 0228 268-6666
www.zurich.de
Sitz der Niederlassung: Frankfurt am Main 
(HRB 88353)
Hauptgeschäftstätigkeit des derzeitigen 
Versicherers (Konsortialführer)
Gegenstand des Unternehmens ist der unmittel-
bare und mittelbare Betrieb aller Zweige des pri-
vaten Versicherungswesens im In- und Ausland 
und von sonstigen Geschäften, die in engem 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Versi-
cherungsbetrieb stehen. Lebens- und substitu-
tive Krankenversicherungen übernimmt die Ge-
sellschaft nur als Rückversicherer.
Wesentliche Merkmale der 
Versicherungsleistung
Diese Informationen gelten für Versicherungen 
im Rahmen der ALLSTERN® - Privatkundenkon-
zepte.
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten 
sich spartenspezifisch nach dem Antrag, dem 
Versicherungsschein, den vereinbarten Allge-
meinen und Besonderen Versicherungsbedin-

gungen, Zusatzbedingungen und/oder Klauseln 
sowie den gesetzlichen Bestimmungen.
Den mit Ihnen vereinbarten Leistungsumfang 
können Sie Ihrem Angebot / Antrag, Ihrem Ver-
sicherungsschein und den vereinbarten Versi-
cherungsbedingungen entnehmen.
Versicherungsprämie
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem An-
gebot bzw. Antrag oder dem Versicherungs-
schein.
Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt 
der Antragstellung gültige Versicherungssteuer.
Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, 
werden folgende Zuschläge berechnet:
Zahlungsweise halbjährlich 2 %
Zahlungsweise vierteljährlich 3 %
Zahlungsweise monatlich 5 %.
Zusätzlich anfallende Kosten
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des An-
trags oder aus anderen Gründen – außer der ge-
setzlichen Versicherungsteuer, Mahn- und Rück-
lastschriftgebühren, in Einzelfällen Geschäftsge-
bühren, soweit in den Bedingungen vorgesehen 
werden nicht erhoben.
Sie haben das Recht, jederzeit gegen Erstattung 
der Kosten Abschriften der Erklärungen zu for-
dern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag, insbe-
sondere bei der Antragstellung und im Schaden-
fall, abgegeben haben.
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertrags-
ablaufs können jedoch Telekommunikationskos-
ten für Sie entstehen, wenn Sie uns kontaktie-
ren.
Ist in Ihren Unterlagen eine Service-Nummer an-
gegeben, unter der Sie uns erreichen können, 
informieren wir Sie dort über die Höhe der Tele-
kommunikationskosten. Für unsere Festnetz-
nummern fallen die Gebühren Ihres Telekommu-
nikationspartners an.
Prämienzahlung und Beginn Ihres 
Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung 
der Erstprämie, zu dem/der auch die Versiche-
rungssteuer gehört, in Kraft, jedoch nicht vor 
dem im Versicherungsschein festgesetzten Ver-
sicherungsbeginn. Soweit die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegenden Versicherungs-
bedingungen schon vor der Zahlung der Erst-
prämie Versicherungsschutz vorsehen, erlischt 
dieser rückwirkend, wenn die Erstprämie nicht 
rechtzeitig gezahlt wird.
Die erste oder einmalige Prämie wird mit Zugang 
des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor Ver-
sicherungsbeginn fällig. Sie muss innerhalb von 
14 Tagen nach Fälligkeit gezahlt worden sein 
(Leistungshandlung des Versicherungsnehmers).
Dies gilt unabhängig vom Ablauf der gesetzli-
chen Widerrufsfrist gem. § 8 VVG, wenn der
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Versicherungsnehmer einem Versicherungsbe-
ginn vor Ablauf der Widerrufsfrist zugestimmt hat.
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate 
der ersten Jahresprämie.
Wenn eine Zahlung später als zwei Wochen 
nach Erhalt des Versicherungsscheines bzw. 
nach Versicherungsbeginn erfolgt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat.
Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rück-
wirkend außer Kraft, falls die Erstprämie nicht 
rechtzeitig gezahlt wird.
Dies gilt auch für den Fall, dass der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungs-
schutz besteht dann für den eingetretenen Ver-
sicherungsfall nicht.
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
die Prämie zu dem Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht 
bzw. keine Rückbuchung erfolgt.
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
Kann die Abbuchung aus Gründen, die der Ver-
sicherungsnehmer zu vertreten (also verschul-
det) hat, nicht ausgeführt werden oder wird ihr 
widersprochen, erlischt eine etwa gewährte vor-
läufige Deckung – falls nichts anderes vereinbart 
worden ist – rückwirkend ab Beginn. Dies gilt 
auch, wenn der Versicherungsfall bereits einge-
treten ist. Versicherungsschutz besteht dann für 
den eingetretenen Versicherungsfall nicht.
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur 
Verfügung gestellten Informationen
An von uns unterbreitete Angebote halten wir 
uns 1 Monat ab Ausfertigung des Angebots ge-
bunden. Sie gelten vorbehaltlich einer Änderung 
der vom Gesetzgeber festgelegten Versiche-
rungssteuer sowie einer endgültigen Risikoprü-
fung.
Laufzeit des Vertrages
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem An-
trag/ Angebot oder Versicherungsschein.
Beendigung des Vertrages
Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer ver-
längern sich Versicherungsverträge mit mindes-
tens einjähriger Dauer stillschweigend von Jahr zu 
Jahr, wenn nicht 
a) ALLSTERN® drei Monate vor dem jeweiligen 

Ablauf des Versicherungsjahres eine Kündi-
gung in Schriftform zugegangen ist (gilt für 
Einzelverträge nach ALLSTERN® - Privat-
kundenkonzept in den Versicherungssparten 
Hausrat- und Haushaltsglasversicherung, 
Wohngebäude- und Gebäudeglasversiche-
rung, Privat-Haftpflichtversicherung, Tierhal-
ter-Haftpflichtversicherung, Gewässerscha-
den-Haftpflichtversicherung, Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung und 
Unfallversicherung),

b) ALLSTERN® einen Monat vor dem jeweili-
gen Prämienfälligkeitstermin eine Kündigung 
in Schriftform zugegangen ist. (gilt für die 
Modularschutz-Bündelpolice Privatkunden 

der Versicherungssparten Hausrat- und 
Haushaltglas-, Privathaftpflicht-, Tierhalter-
haftpflicht- und Unfallversicherung). 
Diese Frist gilt auch unabhängig von der, 
bedingt durch die Konditionsdifferenzde-
ckung, möglichen Vertragsdauer von bis zu 
3 Jahren.
Diese Regelung gilt abweichend von den 
vereinbarten Versicherungsbedingungen aus-
schließlich für den Versicherungsnehmer.

Anwendbares Recht und Rechtsweg
Es gilt deutsches Recht.
Wenn Sie Klage aus dem Versicherungsvertrag 
einreichen, können Sie Ansprüche aus Ihrem 
Versicherungsvertrag bei den nachfolgenden 
Gerichten geltend machen:
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist oder das örtlich zuständige Ge-
richt Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes.

b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder 
für die Sie betreuende Niederlassung örtlich 
zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag bei nachfolgen-
den Gerichten geltend machen:
a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist.
b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbe-

betrieb, außerdem das Gericht des Ortes, 
an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
Ihres Betriebes befindet.

Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Ein-
zelfall nicht etwas anderes vereinbart wird.
Angaben über die Beschwerdestelle
Die Zurich Insurance plc Niederlassung für 
Deutschland ist Mitglied im Verein „Ombudsmann 
e.V.“. Hier können Sie unter der nachfolgenden 
Adresse das kostenlose außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, so-
fern der Versicherungsvertrag von Ihnen als 
natürliche Person abgeschlossen wurde und 
weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbststän-
digen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist.
Versicherungsombudsmann e.V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin,
E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Ihre Möglichkeit zur Beschreitung des Rechts-
weges bleibt hiervon unberührt.
Aufsichtsbehörde
Als Versicherungsunternehmen unterliegt die 
Zurich der Aufsicht der nachfolgend aufgeführten 
Behörden:
Deutschland

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, Deutschland

Irland
Central Bank of Ireland (CBI)
Insurance Supervision Department
Financial Regulator
PO Box 11517
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland

Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zu-
sammenhang mit Ihrer Versicherung stehen, 
können Sie sich zunächst an die für Deutschland 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
Bitte beachten Sie, dass die genannten Behör-
den keine Schiedsstellen sind und einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich von ihnen entschie-
den werden.

II. Sanktionsklausel
Ungeachtet sonstiger Bestimmungen der verein-
barten Versicherungsbedingungen gewährt der 
Versicherer aus diesem Versicherungsvertrag 
keinen Versicherungsschutz beziehungsweise 
leistet keine Zahlungen und gewährt keine sons-
tige Leistungen oder sonstige Vorteile zugunsten 
des Versicherungsnehmers oder eines Dritten, 
soweit dadurch oder durch Handlungen des Ver-
sicherten anwendbare Regelungen, Gesetze 
oder Wirtschafts- oder Handelssanktionen ver-
letzt werden.

III. Folgende Klausel gilt nur, 
wenn versicherte Risiken im 
Ausland gelegen sind oder 
grenzüberschreitend 
transportiert werden:

Der Versicherungsnehmer ermächtigt ALL-
STERN®, Daten zu verarbeiten, die sich aus den 
Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung 
ergeben. Diese Ermächtigung umfasst insbeson-
dere die physische oder elektronische Daten-
aufbewahrung, die Verwendung der Daten für die 
Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, 
für die Bearbeitung von Versicherungsfällen und 
für statistische Auswertungen. ALLSTERN® kann 
im erforderlichen Umfang Daten an die an der 
Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und
Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversiche-
rer, sowie an in- und ausländische Gesellschaften 
und Partnerunternehmen der Zurich Insurance 
Group sowie an den Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
zur Verarbeitung weiterleiten. Sofern ein Versi-
cherungsvermittler (Broker) für den Versiche-
rungsnehmer handelt, ist ALLSTERN® ermächtigt, 
diesem Kundendaten – wie zum Beispiel Daten 
über Vertragsabwicklung, Inkasso und Versiche-
rungsfälle – bekannt zu geben.
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Belehrung über das Widerrufsrecht und über die Folgen vorvertraglicher 
Anzeigepflicht- und vertraglicher Obliegenheitsverletzungen

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen, die weiteren Informationen nach § 7 
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgeset-
zes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Be-
lehrung jeweils in Textform erhalten haben, je-
doch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß 
§ 312 e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches in Verbindung mit Artikel 246 § 3 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
ALLSTERN® - assekuradeur - GmbH & Co. KG, 
Augustinusstraße 11 B, 50226 Frechen
Telefon: 02234 / 96315-0
E-Mail: info@allstern.de
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf 
an folgende Faxnummer zu richten: 02234 / 
96315-99
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der 
Versicherungsschutz und wir erstatten den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Beiträge/Prämien, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Die Erstattung 
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Wider-
ruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zu-
rück zu gewähren und gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben sind.
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 Versiche-
rungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat.

Folgen einer vorvertraglichen 
Anzeigepflichtverletzung nach 
§ 19 VVG
Bis zur Abgabe der Vertragserklärung sind Sie 
verpflichtet, uns die Ihnen bekannten Gefahrum-
stände, die für unseren Entschluss, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheb-
lich sind und nach denen wir Sie in Textform 
gefragt haben, anzuzeigen. 
Der Versicherer macht sich Antrags- und Ri-
sikofragen, die ALLSTERN® auf Antragsfor-
mularen, in Deckungsnoten, die im Ge-
schäftsverkehr mit den Maklern verwendet 
werden und im Online-Antragsverfahren ge-
stellt hat oder die der Versicherungsvermitt-
ler/ Versicherungsmakler bei Ihnen geson-
dert erhoben hat und die an ALLSTERN®

übermittelt werden, ausdrücklich zu eigen. 
Damit sind die Fragen so zu betrachten, als 
seien diese von dem Versicherer gestellt 
worden.
Es sind auch solche Umstände zu nennen, de-
nen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Sie 
können Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Anga-
ben machen. Falls wir Ihnen auch nach Ihrer 
Vertragserklärung aber noch vor Vertragsan-
nahme Fragen zu den Gefahrumständen stellen, 
sind Sie auch in diesem Fall zur Anzeige ver-
pflichtet. 
Bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht nach § 19 VVG durch falsche Angaben 
oder durch Verschweigen risikorelevanter 
Tatsachen sind wir berechtigt (je nach Grad 
des Verschuldens) vom Vertrag zurückzutre-
ten, ihn zu kündigen oder anzupassen, was 
zur Leistungsminderung oder Leistungsfrei-
heit (auch für eingetretene Versicherungs-
fälle) führen kann.
Dies gilt nicht, wenn Sie die Anzeigepflicht we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt ha-
ben. In diesem Fall haben wir das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen.
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten, wer-
den die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, 
werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. Erhöht sich durch die Vertragsverän-
derung der Beitrag um mehr als 10% oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir 
Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nur inner-

halb 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 Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist von einem 
Monat nicht verstrichen ist. Wir können uns auf 
die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsveränderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Folgen einer vertraglichen 
Obliegenheitsverletzung nach 
§ 28 VVG
Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, 
die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen ist, können wir 
den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem 
wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei 
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz 
oder auf grober Fahrlässigkeit. 
Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei 
Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu 
erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vor-
sätzlich verletzt hat. Im Falle einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer. 
Der Versicherer bleibt jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.
Die vollständige oder teilweise Leistungsfrei-
heit des Versicherers hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Eine Vereinbarung, nach welcher der Versiche-
rer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegen-
heit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.


