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Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf die im Versiche-
rungsschein/Nachtrag näher be-
zeichneten Risiken im Rahmen 
der jeweiligen nachfolgend aufge-
führten Bestimmungen. 

1 Versicherte Risiken 

Versichert ist – im Rahmen er dem 
Vertrag zugrundliegenden Allgemei-
nen Haftpflicht-Versicherungs- 
bedingungen (BBV/MAD AHB 2008-
V1) und der nachstehenden Bestim-
mungen – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers als 

Privatperson 

Aus den Gefahren des täglichen Le-
bens – mit Ausnahme der Gefahren 
eines Betriebes, Berufes, Dienstes, 
Amtes (auch Ehrenamtes), einer ver-
antwortlichen Betätigung in Vereini-
gungen aller Art oder einer ungewöhn-
lichen Beschäftigung. 

I n s b e s o n d e r e 

Als Familien- und Haushaltungsvor-
stand (z. B. aus der Aufsichtspflicht 
über Minderjährige); 

- als Dienstherr der in seinem 
Haushalt tätigen Personen; 

als Inhaber 

- einer oder mehrerer im Inland 
gelegener Wohnungen (bei Woh-
nungseigentum als Sondereigen-
tümer) – einschließlich Ferien-
wohnung -, 

- bei Sondereigentümern sind 
versichert Haftpflichtansprüche 
der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer wegen Be-
schädigung des Gemeinschafts-
eigentums. Die Leistungspflicht 
erstreckt sich jedoch nicht auf 
den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum. 

- eines im Inland gelegenen Ein 
oder Zweifamilienhauses, sofern 
dieses im Eigentum des Versi-
cherungsnehmers und dessen El-
tern oder Kinder befindet und von 
diesen bewohnt wird;   

- eines im Inland gelegenen Wo-
chenendhauses, 

- eines im Inland befindlichen, fest 
abgestellten Wohnwagens 

sofern sie vom Versicherungsnehmer 
ausschließlich zu Wohnzwecken ver-
wendet werden, einschließlich der 
zugehörenden Garagen und Gärten 
sowie eines Schrebergartens. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzli-
che Haftpflicht 

- aus der Verletzung von Pflichten, 
die dem Versicherungsnehmer in 
den oben genannten Eigenschaf-
ten obliegen (z. B. bauliche In-
standhaltung, Beleuchtung, Rei-
nigung, Streuen und Schneeräu-
men auf Gehwegen); 

- aus der Vermietung  

a) von einzeln vermieteten Wohn-
räumen zu privaten Zwecken 

b) einer Einliegerwohnung 

c) von bis zu 8 Wohnräumen an 
Urlauber 

nicht jedoch von Wohnungen, Räu-
men zu sonstigen gewerblichen Zwe-
cken und Garagen -; 

- aus dem Miteigentum an zum 
Ein- oder Zweifamilienhaus gehö-
renden Gemeinschaftsanlagen (z. 
B. gemeinschaftliche Zugänge 
zur öffentlichen Straße, Wäsche-
trockenplätze, Garagenhöfe, Ab-
stellplatz für Mülltonnen), sofern 
dieses im Eigentum des Versi-
cherungsnehmers und dessen El-
tern oder Kinder befindet und von 
diesen bewohnt wird; 

- als Bauherr von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Repara-
turen, Abbruch-, Grabearbeiten) 
bis zu einer Bausumme von 
30.000 Euro je Bauvorhaben. 
Wenn dieser Betrag überschritten 
wird, entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmun-
gen über die Vorsorgeversiche-
rung (Nr.4 BBV/MAD AHB 2008-
V1); 

- als Betreiber einer Photovoltaik-
anlage auf seinem mitversicher-
ten Objekt. Nicht versichert sind 
Schäden im Zusammenhang mit 
der Einspeisung des Solarstroms 
in ein fremdes Stromnetz; 

- als früherer Besitzer aus § 836 
Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel be-
stand; 

- als Zwangs- oder Konkursverwal-
ter in dieser Eigenschaft; 

aus dem Besitz und Gebrauch von 
Fahrrädern und Elektrofahrrädern; 

aus der Ausübung von Sport, ausge-
nommen ist eine jagdliche Betätigung 
und die Teilnahme an Pferde-, Rad- 
oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die 
Vorbereitung hierzu (Training); 

aus dem erlaubten privaten Besitz und 
aus dem Gebrauch vom Hieb-, Stoß- 
und Schusswaffen sowie Munition und 
Geschossen, nicht jedoch zu Jagd-
zwecken oder zu strafbaren Handlun-
gen; 

als Reiter bei der Benutzung fremder 
Pferde zu privaten Zwecken. Nicht 
versichert sind Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder –eigentümer; 

als Halter oder Hüter von zahmen 
Haustieren, gezähmten Kleintieren 
und Bienen -  nicht jedoch von Hun-
den, Pferden, sonstige Reit- und Zug-
tieren, wilden Tieren sowie Tieren, die 
zu gewerblichen Zwecken gehalten 
werden; 

aus Gebrauch von 

- nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehrenden Kfz 
und Anhänger ohne Rücksicht auf 
eine Höchstgeschwindigkeit, 

- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr 
als 6 km/h, 

- selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
nen mit nicht mehr als 20 km/h. 

- einem im Eigentum des VN  

- befindlichen, nicht zulassungs- 
und versicherungspflichtigen 
Golf-Caddys auf Golfplätzen; 

Für diese Kfz gelten nicht die Aus-
schlüsse in Ziff. 3.1(2) und in Ziff. 4.3 
(1) AHB 2008. 

Der Versicherer ist von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der Fah-
rer eines Kfz beim Eintritt des Versi-
cherungsfalles auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorge-
schriebene behördliche Fahrerlaubnis 
hat. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt 
gegenüber dem Versicherungsnehmer 
bestehen, wenn dieser das Vorliegen 
der Fahrerlaubnis bei dem berechtig-
ten Fahrer ohne Verschulden anneh-
men durfte oder wenn ein unberechtig-
ter Fahrer das Fahrzeug geführt hat; 

- Flugmodellen, unbemannten 
Ballonen und Drachen, die weder 
durch Motoren noch durch 
Treibsätze angetrieben werden, 
deren Fluggewicht 5 kg nicht 
übersteigt, Für die vorgenannten 
Luftfahrzeuge gelten abweichend 
von den im Versicherungsvertrag 
genannten Versicherungssum-
men/Maximierungen die gesetz-
lich geforderten Regelungen ge-
mäß Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
in Verbindung mit der Luftver-
kehrszulassungsverordnung 
(LuftVZO).  

- Bei Bedarf kann vom Versicherer 
eine entsprechende Bestätigung 
angefordert werden. 

- Wassersportfahrzeugen (auch 
windsurfbrettern sowie Kite-
surfgeräte bis zu einer Leinenlän-
ge von 30 Metern), ausgenom-
men eigene Segelboote (auch 
Windsurfbretter) und einige oder 
fremde Wassersportfahrzeuge mit 
Motoren . auch Hilfs- oder Au-
ßenbordmotoren – oder Treibsät-
zen; 

- Ferngelenkten Land- und Was-
serfahrzeugmodellen; 

- einem Krankenfahrstuhl bzw. 
Elektrorollstuhl unter der Voraus-
setzung, dass der Fahrstuhl/ 
Rollstuhl nicht zulassungs- und 
nicht versicherungspflichtig ist; 

- nichtselbstfahrenden Kleingerä-
ten zum Rasenmähen und 
Schneeräumen 

- Kite-Buggys mit einer Leinenlän-
ge von bis zu 30 Metern 



 

 

2 Versicherte Personen 

Mitversichert ist die persönliche 

- gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
des Ehegatten des Versiche-
rungsnehmers und ihrer unverhei-
rateten Kinder ( auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder), bei volljäh-
rigen Kindern jedoch nur, solange 
sie sich noch in einer Schul- oder 
sich unmittelbar anschließenden 
Berufsausbildung befinden (beruf-
liche Erstausbildung – Lehre 
und/oder Studium -, nicht Refe-
rendarzeit, Fortbildungsmaßnah-
men und dgl.). Bei Ableistung des 
Grundwehr- oder Zivildienstes 
(einschließlich des freiwilligen zu-
sätzlichen Wehrdienstes) vor, 
während oder im Anschluss an die 
Berufsausbildung bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen. Zeit-
räume bzw. Wartezeiten von 
lämgstens einem Jahr gelten als 
unmittelbar. Der Versicherungs-
schutz besteht auch dann weiter, 
wen während dieses Zeitraumes 
eine Aushilfstätigkeit ausgeübt 
wird. Bei vorliegender Arbeitslo-
sigkeit im direkten Anschluss an 
die Schul-/Berufsausbildung be-
steht weiterhin Versicherungs-
schutz bis zu längstens einem 
Jahr.  

- gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
im Falle ausdrücklicher Vereinba-
rung gemäß den nachfolgenden 
Voraussetzungen des in häusli-
cher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer lebenden Part-
ners einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft und dessen Kinder. 
Die Bestimmungen des vorste-
henden Spiegelstriches dieser 
BBR finden für die Kinder entspre-
chende Anwendung. 

Der Versicherungsnehmer und der 
mitversicherte Partner müssen unver-
heiratet sein. 

Der mitversicherte Partner muss im 
Versicherungsschein/Nachtrag na-
mentlich benannt sein. 

Nicht versichert sind Haftpflichtan-
sprüche des Partners und dessen 
Kinder gegen den Versicherungsneh-
mer. Auf den Ausschluss der Ansprü-
che des Versicherungsnehmers selbst 
gegen die Versicherten sowie der 
Ansprüche von Versicherten unterei-
nander wird besonders hingewiesen 
(siehe Ziff.7.4 AHB 2008). 

Für den mitversicherten Partner gilt 
auch die unter Abschnitt „Deckungs-
erweiterungen“ dieser BBR genannte 
Besondere Bedingung „Fortsetzung 
des Versicherungsschutzes nach dem 
Tod des Versicherungsnehmers“ 
sinngemäß. Die Mitversicherung für 
den Partner und dessen Kinder, die 
nicht auch Kinder des Versicherungs-
nehmers sind, endet im Übrigen mit 
der Aufhebung der häuslichen Ge-
meinschaft zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und dem Partner; 

- gesetzliche Haftpflicht der im 
Haushalt des Versicherungsneh-
mers beschäftigen Personen ge-
genüber Dritten aus dieser Tätig-
keit. Das gleiche gilt für Personen, 
die aus Arbeitsvertrag oder gefäl-
ligkeitshalber Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streu-
dienst versehen. Sofern Versiche-
rungsschutz für dieselbe Gefahr 
bei einem anderen Versicherer 
besteht, haftet dieser im Rahmen 
seines Vertrages allein. Ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprü-
che aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle 
und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers ge-
mäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt. 

- gleichartige persönliche Haftpflicht 
der Personen, die sich vorüberge-
hend – maximal bis zu einem Jahr 
– im Haushalt des Versicherungs-
nehmers aufhalten (z. B. Au-Pair, 
Austauschschüler). Der Versiche-
rer leistet keine Entschädigung, 
soweit für den Schaden eine Leis-
tung aus einer anderen, zu Guns-
ten der mitversicherten Person be-
stehenden, Haftpflichtversicherung 
beansprucht werden kann (Subsi-
diarität). 

3 Leistungsumfang 

Es gelten die im Versicherungs-
schein/Nachtrag sowie in diesen BBR 
genannten Deckungssummen und 
Selbstbeteiligungen. Auf Ziff.6 der 
AHB 2008 wird hingewiesen. 

Sofern im Versicherungsschein/ 
Nachtrag nichts anders vereinbart ist, 
beträgt die Gesamtleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres – auch gemäß Vorsorge-
versicherung (siehe Ziff.4.2.AHB 
2008) – das Doppelte der vereinbarten 
Deckungssummen. 

4 Deckungserweiterungen 

Eine Erweiterung des Versicherungs-
schutzes über den im Versicherungs-
schein/Nachtrag und seinen Anlagen 
genannten Umfang hinaus muss be-
sonders beantragt werden und bedarf 
der ausdrücklichen Zustimmung des 
Versicherers. 

Ohne besondere Prämienberechnung 
gilt jedoch folgendes als vereinbart: 

4.1 Vorübergehender Auslandsaufent-
halt bis zu einem Jahr 

Eingeschlossen ist – abweichend von 
Ziff.7.9 AHB 2008 – die gesetzliche 
Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadensereignissen. Mit-
versichert ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus der vorübergehenden Be-
nutzung oder Anmietung (nicht dem 
Eigentum) von im Ausland gelegenen 
Wohnungen und Häusern gemäß 
Abschnitt „Versicherte Risiken“ dieser 
BBR. 

Die Leistungen des Versicherers 
erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des 
Versicherers gilt dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei 
einem inländischen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 

4.2 Sachschäden durch häusliche 
Abwässer 

Eingeschlossen sind – abweichend 
von Ziff.7.14 (1) der AHB 2008– Haft-
pflichtansprüche wegen Sachschäden 
durch häusliche Abwässer und durch 
Abwässer aus dem Rückstau des 
Straßenkanals. 

4.3 Gewässerschäden (Restrisiko) 

Eingeschlossen sind Gewässerschä-
den gemäß den folgenden Besonde-
ren Bedingungen für die Versicherung 
der Haftpflicht aus Gewässerschäden 
– außer Anlagenrisiko – (Versicherung 
des sog. Gewässerschaden-
Restrisikos): 

Eingeschlossen ist im Umfang des 
Vertrages, wobei Vermögensschäden 
wie Sachschäden behandelt werden, 
die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare 
oder mittelbare Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffen-
heit eines Gewässers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haft-
pflicht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe. 

Eingeschlossen ist jedoch die gesetz-
liche Haftpflicht aus der Lagerung und 
Verwendung von im Haushalt üblichen 
Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, 
Verdünner. Ausgeschlossen bleiben 
Brennstoffe für Feuerungsanlagen 
jeder Art und Kraftstoffe für Kraftfahr-
zeuge. 

(Versicherungsschutz darüber hinaus 
wird ausschließlich durch besonderen 
Vertrag gewährt.) 

Aufwendungen, auch erfolglose, die 
der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwehr oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden 
vom Versicherer insoweit übernom-
men, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Deckungs-
summe für Sachschäden nicht über-
steigen. Für Gerichts- und Anwalts-
kosten bleibt es bei der Regelung der 
AHB 2008-. 

Auf Weisung des Versicherers aufge-
wendete Rettungs- und außergerichtli-
che Gutachterkosten sind auch inso-
weit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigungsleitung die 
Deckungssumme für Sachschäden 
übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versi-
cherungsnehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des 
Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. Ausgeschlossen sind 



 

 

Haftpflichtansprüche gegen die Per-
son (Versicherungsnehmers oder 
jeden Mitversicherten), die den Scha-
den durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichtete 
behördlichen Anordnungen oder Ver-
fügungen herbeigeführt haben. 

4.4 Mietsachschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von 
Ziff.7.6 AHB 2008 – die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung von 
Wohnräumen und sonstigen zu priva-
ten Zwecken gemieteten Räumen in 
Gebäuden. 

Ausgeschlossen sind 

1. Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und 
übermäßiger Beanspruchung, 

b) Schäden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Kessel- und Warmwasserbe-
reitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten, 

c) Glasschäden, soeit sich der Versi-
cherungsnehmer hiergegen be-
sonders versichern kann; 

2. die unter Regressverzicht nach 
dem Abkommen der Feuerversi-
cherer bei übergreifenden Scha-
denerzeugnissen fallenden Rück-
griffsansprüche. 

(Anmerkung: Der Text des Feuerre-
gress-Verzichtsabkommens wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

4.5. Fortsetzung des Versicherungs-
schutzes nach dem Tod des Versiche-
rungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten 
des Versicherungsnehmers besteht 
der bedingungsgemäße Versiche-
rungsschutz im Falle des Todes des 
Versicherungsnehmers bis zum 
nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Prämie durch den 
überlebenden Ehegatten eingelöst, so 
wird dieser Versicherungsnehmer. 

5 Deckungseinschränkungen 

Ausgenommen von der Versicherung 
und ggf. besonders zu versichern ist, 
was nicht nach dem Antrag ausdrück-
lich in Versicherung gegeben oder 
nach Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonde-
re Prämie mitversichert ist, 

i n s b e s o n d e r e die Haftpflicht 

5.1 Fahrzeuge 

wegen Schäden aus Gebrauch von 
Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Was-
serfahrzeugen gemäß nachfolgender 
Bestimmung: 

Nicht versichert ist die Haftpflicht de 
Eigentümers, Besitzers, Halters oder 
Führers eines Kraft-, Luft- (auch 
Raum-) oder Wasserfahrzeuge wegen 
Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden (vgl. 

aber Abschnitt „Versicherte Risiken“ 
dieser BBR); 

5.2 Gemeingefahren 

wegen Schäden, die nachweislich auf 
Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Generalstreik, illegalem 
Streik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von Hoher 
Hand beruhen. Das gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

6 Deckungsumfang für Ver-
mögensschäden 

1. Eingeschlossen ist im Rahmen des 
Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Vermögensschäden im Sinne 
des Ziff. 2.1 AHB aus Schadenereig-
nissen, die während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sind. 

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus: 

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

2.2 Schäden durch ständige Emission 
(z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütte-
rungen); 

2.3 planender, beratender, bau- oder 
montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit; 

2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Kredit-, Geld-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirt-
schaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie Untreue und Unter-
schlagung; 

2.5 der Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten; 

2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Ter-
minen, Vor- und Kostenanschlägen; 

2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder 
Weisungen an wirtschaftlich verbun-
denen Unternehmen; 

2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Rationalisierung und Automatisierung, 
Auskunftserteilung, Übersetzung, 
Reisevermittlung und Reiseveranstal-
tung; 

2.9 dem vorsätzlichen Abweichen von 
gewerblichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtver-
letzung; 

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

 


