
Berufshaftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Insurance Hero GmbH Produkt:  Vermögensschaden- & Betriebshaftpflichtversicherung

Versicherer: Hiscox S.A. - Niederlassung für 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 Vermögensschaden- und Betriebshaftpflichtversicherung an.

Was ist versichert?

Über dieses Versicherungsprodukt können 
Sie die Vermögensschadenhaftpflicht und 
Betriebshaftpflicht versichern. Hier erhalten Sie 
einen Auszug der wichtigsten versicherten Risiken. 
Die vollständigen Informationen entnehmen Sie 
bitte Ihren Vertragsunterlagen.

Vermögensschadenhaftpflicht:

 Der Versicherungsnehmer und weitere 
mitversicherte Personen sind für im 
Versicherungsschein genannte Tätigkeiten 
versichert, wenn sie aufgrund von 
Haftpflichtbestimmungen für einen versicherten 
Vermögensschaden verantwortlich gemacht 
werden.

 Bei Abtretung von Haftpflichtansprüchen des 
Versicherungsnehmers und der mitversicherten 
Personen sind bestimmte Schäden, sofern 
vereinbart, die der Versicherungsnehmer selbst 
erleidet, mitversichert.

 Versichert sind weitere Kosten; z.B. Anwalts-, 
Zeugen-, Gerichts- und Reisekosten, sofern 
diese auf Weisung oder Veranlassung des 
Versicherers entstehen.

Betriebshaftpflicht:

Der Versicherungsnehmer und weitere 
mitversicherte Personen sind versichert, wenn 
diese:

 aufgrund bestimmter versicherter Tätigkeiten 
von Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen für einen versicherten 
Personen-, Sach- oder daraus folgenden 
Vermögens-schaden verantwortlich gemacht 
werden;

 wegen betrieblicher Risiken von 
einem Dritten auf-grund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen für einen 
Personen-, Sach- oder daraus folgenden Ver-
mögensschaden verantwortlich gemacht 
werden;

Was ist nicht versichert?

Über dieses Versicherungsprodukt können 
Sie die Vermögensschadenhaftpflicht und 
Betriebshaftpflicht versichern. Hier erhalten Sie 
einen Auszug der wichtigsten versicherten Risiken. 
Die vollständigen Informationen entnehmen Sie 
bitte Ihren Vertragsunterlagen.

Vermögensschadenhaftpflicht:

Kein Versicherungsschutz wird gewährt für 
Ansprüche:

 auf Vertragserfüllung / Erbringung der 
geschuldeten Leistung;

 wegen wissentlicher Pflichtverletzung.

Betriebshaftpflicht:

Kein Versicherungsschutz wird gewährt für 
Ansprüche:

 auf Erbringung der geschuldeten Leistung;

 auf Nacherfüllung oder Nachbesserung.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Hier erhalten Sie einen Auszug der wichtigsten 
Deckungsbeschränkungen. Die vollständigen 
Informationen entnehmen Sie bitte Ihren 
Vertragsunterlagen.

Begrenzung der Entschädigungsleistung 
(Vermögensschadenhaftpflicht):

 Für versicherte Eigenschäden gibt es von 
der Versiche-rungssumme abweichende 
Entschädigungsgrenzen; z. B. sind für 
Vertrauensschäden, für Beschädigung 
oder Zerstörung der Website sowie 
für Kosten bei Reputationsschäden die 
Leistungsobergrenzen im Bedingungswerk 
sowie im Versicherungsschein vereinbart.



 im Rahmen der Umweltschaden-
haftpflichtversicherung für Schäden 
durch Umwelteinwirkungen von einem 
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen verantwortlich gemacht werden;

 im Rahmen der Umweltschadenversicherung 
wegen gesetzlicher Pflichten öffentlich-
rechtlichen Inhalts auf der Grundlage des 
Umweltschadengesetzes für die Sanierung von 
Umweltschäden verantwortlich gemacht werden.

Begrenzung der Entschädigungsleistung 

(Betriebshaftpflicht):

 Obhutsschäden / Tätigkeitsschäden 50.000 €

 AKB-Deckung (Non-Ownership-Deckung):

 Für Personenschäden 7.500.000 € ! Für 
Sachschäden 1.000.000 €

 Für Vermögensschäden 50.000 €

 aus vorsätzlicher Handlung

 durch den Gebrauch eines versicher-
ungspflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs 

Wo bin ich versichert?

 Versicherungsschutz besteht für die Vermögensschadenhaftpflicht grundsätzlich weltweit. Ausnahmen  
entnehmen Sie bitte den betreffenden Bedingungen sowie Ihren Vertragsunterlagen.

 Versicherungsschutz besteht für die Betriebshaftpflicht weltweit, mit der Ausnahme von Ansprüchen,  
die vor Gerichten der USA und Kanadas geltend gemacht werden oder auf der Verletzung des Rechts  
dieser Staaten beruhen.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Hier erhalten Sie einen Auszug der wichtigsten Verpflichtungen. Die vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte 
Ihren Vertragsunterlagen.

• Sie müssen uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für unseren Entschluss, 
den Vertrag mit Ihnen zu schließen, erheblich sind und nach denen wir in Textform gefragt haben, anzeigen.

• Sie haben den Eintritt eines Versicherungsfalles unverzüglich nach Kenntniserlangung anzuzeigen.

• Sie sind verpflichtet, unter Befolgung unserer Weisungen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Versicherungsfalles dient, sofern Ihnen dabei nichts 
Unbilliges zugemutet wird. Sie haben uns bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen, ausführlich und wahrheitsgemäß Bericht zu erstatten, alle Tatsachen, die den Versicherungsfall und 
die Schadenfolgen betreffen, mitzuteilen und alle nach unserer Ansicht für die Beurteilung des Versicherungsfalles 
erheblichen Schriftstücke einzusenden.

Wann und wie zahle ich?

Die einmalige oder erste Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen. Die Folgeprämien sind unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt der Prämienrechnung zu zahlen. Wenn 
wir mit Ihrem Makler ein Maklerinkasso vereinbart haben, zahlen Sie die Prämie an Ihren Makler, ansonsten können Sie 
Ihre Prämie an uns überweisen oder per Lastschrift von uns einziehen lassen.

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt und endet entsprechend den Angaben des Versicherungsscheins. Dieser beträgt in der 
Regel 12 Monate, es sei denn wir haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für eventuell folgende Vertragsperioden 
gilt in der Regel ebenfalls eine Laufzeit von 12 Monaten. Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn 
er nicht durch Sie oder uns mit einer Frist von einem Monat zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform 
insgesamt gekündigt wird.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform insgesamt 
kündigen. Im Wege der Teilkündigung können Sie auch einzelne Module des Versicherungsvertrages mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform kündigen. In diesem Fall enden sämtliche dieses Modul 
betreffenden Vereinbarungen zum Ende der laufenden Versicherungsperiode. Weiterhin können sowohl Sie als auch wir nach 
Eintritt eines Versicherungsfalls in einem der vereinbarten Module dieses Modul gemäß der Allgemeinen Regelungen im 
Rahmen der Versicherungsbedingungen kündigen.


