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1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Hundehalter.
Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflichtversicherung
besteht, sind nicht mitversichert.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig
tätig ist.

3. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch "Kampfhunde" sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
Als "Kampfhunde" gelten folgende Hunderassen und deren Kreuzungen mit anderen
Hunden:
- American Staffordshire Terrier
- Bullterrier
- Pitbull
- Staffordshire Bullterrier

4. Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr gilt:
Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 I 3 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im
Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Soweit der Zahlungsort außerhalb
der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EURO-Betrag
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

5. Risikobegrenzungen
5.1 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder
Versicherten, der den Schaden durch bewusstes Abweichen von der Haltung und

Züchtung von Hunden dienenden Gesetzen, Verordnungen behördlichen Verfügungen
oder Anordnungen am Wohnort des Versicherungsnehmers verursacht hat.
5.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht
a) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder
Kraftfahrzeuganhängers oder eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als
Halter oder Benutzer in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.
Eine Tätigkeit der im ersten Absatz 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 Bewegung gesetzt wird;
b) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- /
Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- /
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden. Besteht nach diesen Bestimmungen
für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten;
c) aus Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur,
Beförderung) an Luft- / Raumfahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen und zwar wegen
Schäden an Luft- / Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen
sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- / Raum Raumfahrzeugen.

6. Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden
gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG)
6.1. Mitversichert sind abweichend von § 1.1 AHB öffentlich-rechtliche Pflichten oder
Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in
die Umwelt gelangt sind oder
- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt
ist.
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz
für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit
Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen
ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des
Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 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.
6.2. Nicht versichert sind
a) Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch
verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die
dem Umweltschutz dienen, abweichen.
b) Pflichten und Ansprüche wegen Schäden
- die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die
Umwelt entstehen;
- für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (zum
Beispiel Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte
erlangen können.
6.3. Ersatzleistung / Selbstbeteiligung
Die Ersatzleistung beträgt
EUR 1.000.000,- je Versicherungsfall
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen der vertraglichen
Versicherungssumme.
Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt
EUR 250,-.
6.4. Ausland
Versichert sind abweichend von § 4 I 3 AHB und in Verbindung mit Ziffer 4 im Umfang
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU- Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von § 4 I 3 AHB auch für Pflichten
oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU- Mitgliedstaaten,
sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie
nicht überschreiten.

7. Mietsachschäden

7.1 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 I 6 a) AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Tierhalters aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken
gemieteten Räumen in Gebäuden durch versicherte Tiere und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.
7.2 Die Ersatzleistung beträgt
EUR 300.000,-- je Versicherungsfall
und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres im Rahmen der
vereinbarten Versicherungssumme für Sachschäden zur Verfügung. Die
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt
EUR 150,-.
7.3. Ausgeschlossen sind
a) Haftpflichtansprüche wegen
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung,
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanla
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alle sich daraus
ergebenen Vermögensschäden,
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern
kann;
b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche.
Anmerkung: Auf Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens
ausgehändigt.

