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Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung 
von Kfz-Handels- und -Reparaturbetrieben 

 
 

Ergänzend zu den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung 
für betriebliche und berufliche Risiken (BBR Betrieb) gilt: 

 
1. Mitversicherung von Nebenrisiken 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus Besitz und Unterhaltung von Tanksäulen 
und Tankanlagen mit Einschluss der Treibstoffabgabe an be-
triebszugehörige und gelegentlich auch an betriebsfremde 
Personen und aus Besitz und Unterhaltung einer Fahrzeug-
pflegestation für den eigenen Fuhrpark und gelegentlich für 
betriebsfremde Fahrzeuge. 

Ausgeschlossen sind gemäß Ziffer 7.7 AHB Schäden an den 
eingestellten und den zu betankenden Fahrzeugen und de-
ren Inhalt. 

Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 

2. Einschränkung des Versicherungsschutzes 
Für die Betriebshaftpflichtversicherung – nicht Zusatz-
Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 3 dieser Zusatzbedin-
gungen – gilt: 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Beschädi-
gung oder Vernichtung von Kfz, Anhängern, Arbeitsmaschi-
nen (selbstfahrenden und nicht selbstfahrenden), Arbeits- 
und Anbaugeräten oder damit fest verbundenen Teilen, so-
weit sich diese Fahrzeuge bzw. deren Teile zur Reparatur 
oder zu sonstigen Zwecken in der Obhut des Versicherungs-
nehmers befinden oder befunden haben. 

 
 

 
 
 

Zusatz-Haftpflichtversicherung für Kfz-Handel und -Handwerk  
wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen fremder Fahrzeuge 

 
3.1 Gegenstand der Versicherung 
3.1.1 Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und im nachstehenden Umfang – abweichend von 
Ziffer 7.7 AHB und in Ergänzung zu Ziffer 2.2 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
der Beschädigung, Vernichtung oder dem Abhanden-
kommen von fremden 

• Kraftfahrzeugen,  

• selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und 

• Kraftfahrzeug-Anhängern 

durch eine betriebliche Tätigkeit des Versicherungsneh-
mers oder eines von ihm Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten an oder mit diesen Fahrzeugen (z. B. Reparatur, 
Inspektionsarbeiten etc.). 

Dasselbe gilt für deren demontierte Teile, sofern sie sich 
gleichzeitig mit dem dazugehörigen Fahrzeug in Obhut 
des Versicherungsnehmers oder eines von ihm Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten befinden oder befunden 
haben. Arbeits- und Anbaugeräte sowie nicht selbstfah-
rende Arbeitsmaschinen sind im Sinne dieser Versiche-
rung Fahrzeugen gleichgestellt. 

3.1.2 Nicht versichert sind Ansprüche aufgrund nachstehen-
der Ereignisse, soweit diese eintreten, während sich die 
Fahrzeuge und die dazugehörigen Teile in der Obhut 
des Versicherungsnehmers oder eines von ihm Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten befinden: 

• Unfall, d. h. durch ein unmittelbar von außen her 
plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Er-
eignis; 

• Brand oder Explosion; 

• Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter 
Gebrauch durch betriebsfremde Personen, Raub 
und Unterschlagung; 

• unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitz-
schlag oder Überschwemmung; 

• Zusammenstoß von in Bewegung befindlichen Fahr-
zeugen mit Haarwild im Sinne von § 2 Absatz 1 Nr. 1 
des Bundesjagdgesetzes; 

• mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder 
Personen; 

• Bruchschäden an der Verglasung von Fahrzeugen 
und Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss 
oder 

• Beschädigung oder Zerstörung der Reifen von Fahr-
zeugen, wenn die Beschädigung oder Zerstörung 
durch eines der vorgenannten Ereignisse erfolgt und 
durch das Ereignis noch andere Schäden an dem 
Fahrzeug verursacht werden. 

Hinweis: Für diese Ereignisse ist der Abschluss einer  
gesonderten Kasko-Versicherung nach den Sonder-
bedingungen zur Kfz-Versicherung für Kfz-Handel und  
-Handwerk erforderlich. 

3.2 Erweiterung des Versicherungsschutzes 
3.2.1 Schäden wegen im Ausland vorkommender Schaden-

ereignisse 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht wegen im Ausland vorkom-
mender Schadenereignisse. Die Leistungen des Versi-
cherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außer-
halb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versi-
cherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

3.2.2 Schäden an Fahrzeugen aus der Durchführung von 
Untersuchungen und Prüfungen nach StVZO 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die 
vom Versicherungsnehmer durch Freistellungsverpflich-
tung gegenüber dem jeweiligen Bundesland sowie den 
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am Anerkennungsverfahren beteiligten Stellen übernom-
mene gesetzliche Haftpflicht aus der Durchführung fol-
gender Prüfungen und Untersuchungen gemäß StVZO in 
Verbindung mit deren Anlagen: 

• Sicherheitsprüfungen an Fahrzeugen, 

• Untersuchungen der Abgase als Teil der Hauptunter-
suchung, 

• Gasanlagenprüfungen und Gassystemeinbauprüfun-
gen, 

• Prüfungen der Fahrtschreiber und Kontrollgeräte. 

3.2.3 Fahrzeuginhalt 
Eingeschlossen ist – abweichend von den Ziffern 7.6 AHB 
und 7.7 AHB und in Ergänzung zu Ziffer 2.2 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, Vernich-
tung oder dem Abhandenkommen des Inhalts, der sich 
in fremden Fahrzeugen befindet, und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhanden-
kommen von Geld, bargeldlosen Zahlungsmitteln, Wert-
papieren, Sparbüchern, Scheckheften, Urkunden, Schmuck 
sowie anderen Wertsachen und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. 

Die Höchstersatzleistung für diese Schäden beträgt je 
Versicherungsfall 15.000 Euro. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres ist auf das Dreifache dieser Versi-
cherungssumme begrenzt, soweit nichts anderes verein-
bart ist. 

3.2.4 Übergabekontrollarbeiten 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä-
den an Neufahrzeugen, die noch vor Übergabe an den 
Kunden durch mangelhaft durchgeführte oder unterlas-
sene Übergabekontrollarbeiten am Fahrzeug verursacht 
werden. 

3.2.5 Fahrzeugteile ohne Fahrzeug 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und 
ergänzend zu Ziffer 2.2 AHB und Ziffer 3.1.1 Satz 2 die-
ser Zusatzbedingungen – die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Beschädigung, Vernichtung oder dem Abhanden-
kommen von Teilen fremder Fahrzeuge, sofern sich die-
se Teile ohne das dazugehörige Fahrzeug in Obhut des 
Versicherungsnehmers oder eines von ihm Bevollmäch-
tigten oder Beauftragten befinden oder befunden haben. 
Ziffer 3.1.2 dieser Zusatzbedingungen findet hierfür keine 
Anwendung. 

3.3 Umfang der Versicherung 
Der Versicherer ersetzt im Rahmen der vereinbarten Ver-
sicherungssumme 

3.3.1 bei Totalschaden, Zerstörung oder Abhandenkommen 
des Fahrzeuges den Wiederbeschaffungswert am Tag 
des Schadens, höchstens jedoch den Neupreis – abzüg-
lich eines vorhandenen Restwerts des Fahrzeugs –, so-
wie erforderliche Abschleppkosten. 

Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten 
der Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaf-
fungswert übersteigen. 

Wiederbeschaffungswert ist der Preis für den Kauf eines 
gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des 
Schadenereignisses. 

Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen 
Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahr-
zeugs oder – wenn der Typ des versicherten Fahrzeugs 
nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren Nach-
folgemodells am Tag des Schadenereignisses aufge-
wendet werden muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist 
die unverbindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich 
orts- und marktüblicher Nachlässe. 

Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im 
beschädigten oder zerstörten Zustand. 

3.3.2 in allen sonstigen Fällen der Beschädigung des Fahrzeu-
ges die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung und 
die hierfür notwendigen einfachen Fracht-, Abschlepp- 
und sonstigen Transportkosten sowie einen etwaigen 
Minderwert. Entsprechendes gilt bei Zerstörung, Abhan-
denkommen oder Beschädigung von Teilen des Fahr-
zeugs. 

3.3.3 die Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeuges oder 
Nutzungsausfall oder – bei gewerblich genutzten Fahr-
zeugen – Verdienstausfall sowie etwaige weitere Sach- 
und Sachfolgeschäden (Hotelübernachtung u. a.). 

3.4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten ge-
brauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahr-
erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei-
nem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahr-
erlaubnis hat. 

Wenn der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten ver-
letzt, gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten). 

3.5 Ausschlüsse 
Ausgeschlossen bleiben 

3.5.1 die nach Ziffer 1.2 AHB ausgeschlossenen Ansprüche, 
insbesondere auf Nachbesserung mangelhafter Repara-
turleistungen (wie z. B. Wiederholung der Reparatur), 
Rückgängigmachung des Reparaturauftrages (Wandlung) 
und Herabsetzung der vereinbarten Vergütung (Minde-
rung). Das Gleiche gilt für Reparaturleistungen, die zur 
Beseitigung der bei der Durchführung der Übergabe-
Kontrollarbeiten festgestellten Mängel erforderlich sind; 

3.5.2 gemäß Ziffer 7.8 AHB Ansprüche wegen Schäden, die an 
den vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder 
gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer in der Her-
stellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen. 

3.5.3 Schäden als Folge von Eingriffen in die Software der 
Motorelektronik zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des 
Motors (Chip-Tuning). 

3.6 Versicherungssumme 
Die Versicherungssumme für die Zusatz-Haftpflichtversi-
cherung für Kfz-Handel und -Handwerk beträgt je Versi-
cherungsfall 150.000 Euro. 

Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres ist auf das Dreifache dieser Versiche-
rungssumme begrenzt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 


