Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
zur Haftpflichtversicherung für einmalige Veranstaltungen
(kurzfristige Wagnisse)
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Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder KraftfahrzeugAnhängers verursachen.

1. Versichertes Risiko
Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und
der folgenden Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der im Antrag/Versicherungsschein näher bezeichneten Veranstaltung einschließlich in unmittelbarem Zusammenhang damit stehenden Vor- und Nacharbeiten. Soweit eine behördliche Erlaubnis erforderlich ist,
besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn diese erteilt ist.

4.1.2

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs
in Anspruch genommen werden.

4.1.3

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

4.1.4

Eine Tätigkeit der in den Ziffern 4.1.1 und 4.1.2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, KraftfahrzeugAnhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Die Versicherungssumme ist zugleich die Gesamtleistung des
Versicherers für alle Versicherungsfälle während der Versicherungsdauer.
Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) AHB und 4 AHB finden
keine Anwendung.
2. Mitversicherte Personen und Risiken
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
2.1

der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und
solcher Personen, die er zur Leitung, Beaufsichtigung und
Überwachung der zur Versicherung beantragten Veranstaltung angestellt/beauftragt hat, in dieser Eigenschaft;

2.2

4.2

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder
Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

4.2.2

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

4.2.3

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

sämtlicher übrigen Angestellten/Beschäftigten des Versicherungsnehmers aus ihrer Tätigkeit anlässlich der Veranstaltung.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen
derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.3

Luft-/Raumfahrzeuge

4.2.1

•

der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen
von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren,

•

Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

aus Besitz und Verwendung der zu der Veranstaltung benutzten Einrichtungen, Räumlichkeiten und Grundstücke.
Nicht versichert ist die Haftpflicht von selbstständigen Unternehmen und ihren Beschäftigten.

3. Nicht versicherte Risiken
Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist.
4. Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Wasser- und
Luft- oder Raumfahrzeuge
4.1
4.1.1

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen,
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen
sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.
4.3

Mitversichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden aus
dem Halten und Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger und Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den

Mitversicherung des Kraftfahrzeug-Haftpflichtrisikos

4.3.1

Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, sofern sie nur auf nicht öffentlichen Wegen und
Plätzen verkehren;*

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Verweise (Beispiel: „gemäß Ziffer 1“) grundsätzlich auf andere Textstellen in diesem Bedingungswerk beziehen. Wird auf andere Bedingungswerke wie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Bezug genommen, so erhält der Verweis entsprechende Ergänzungen (Beispiel: „gemäß Ziffer 1 AHB“).
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4.3.2

Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

4.3.3

selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit;**

4.3.4

Kfz-Anhängern, soweit diese nicht in Verbindung mit
einem zulassungs- oder versicherungspflichtigen Zugfahrzeug gebraucht werden. Soweit Versicherungsschutz
durch andere Versicherungen besteht, geht dieser vor.

g) aus

Hierfür gilt:
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Überlassung der in den Versicherungsschutz eingeschlossenen
Arbeitsmaschinen und Geräte mit und ohne Bedienungspersonal an Betriebsfremde.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst
pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen
Stoffen verursachen.

6.3

Sonstige Vermögensschäden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige
Leistungen;
b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
f)
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aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-,
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
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j)

aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im
Zusammenhang stehen;

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

Höchstersatzleistung

Diese Höchstersatzleistung ist zugleich die Gesamtleistung
des Versicherers für alle Versicherungsfälle während der
Versicherungsdauer.
7. Kumulklausel
Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die auf derselben
Ursache beruhen, für den Versicherungsnehmer und/oder
mitversicherte Unternehmen, Niederlassungen und dgl. Versicherungsschutz sowohl im Rahmen dieser Versicherung
als auch anderer beim Versicherer bestehender Haftpflichtversicherungen, so ist die Ersatzleistung des Versicherers
insgesamt auf die höchste der jeweils je Versicherungsfall in
diesen Versicherungen vereinbarten Versicherungssumme
begrenzt.

Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne
von Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind,
aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

6.2

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

Die Höchstersatzleistung ist innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden bzw. für sonstige Schäden (Sachund Vermögensschäden) auf 50.000 Euro begrenzt.

Vermögensschäden – Datenschutz

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB –
gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versicherten untereinander.

Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;

i)

l)

6. Vermögensschäden
6.1

•

Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung,

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen
Mieters bzw. Entleihers.
5. Brand- und Explosionsschäden

Rationalisierung und Automatisierung,

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
den Ziffern 3.1 (2) AHB und 4.3 (1) AHB und Ziffer 4.1 dieser
Bestimmungen.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer
benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

•
•

In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle in dem Zeitpunkt
eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist.

*

Hinweis: Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h
(Hub- und Gabelstapler und selbstfahrende Arbeitsmaschinen jedoch erst
mit mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit), die ausschließlich oder
gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstücken oder Baustellen verkehren,
sind versicherungspflichtig, mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die
Kfz-Versicherung (AKB) abgeschlossen werden muss. Auch bei einer
behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht
– Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die
Versicherungspflicht bestehen.

** Hinweis: § 2 Ziffer 17 FZV – selbstfahrende Arbeitsmaschinen: Kraft-

fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug
fest verbundenen Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten, jedoch nicht
zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind.
Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Verkehr
auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch
die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Versicherungsschutz kann ausschließlich über eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung geboten werden.
§ 2 Ziffer 18 FZV – Stapler: Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das
Aufnehmen, Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt
oder geeignet sind. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Stapler
beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn
ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich nach dem K-Tarif zu versichern.
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