Versicherungsschein

ERGO

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
HV-HA 6731506.5-00375-3245
Versicherungsnehmer

Wi nkler-Partner Consult
Beratende Betr i ebswirte
Bosestr. 14
08056 Zwickau

Versichert ist

die Tätigkeit als
Unternehmensberater
Versicherungsumfang

Versicherungssumme
für Vermögensschäden
je Versicherungsfal l
Jahreshöchstleistung

Beitrag

250.000 EUR
500.000 EUR

250.000 EUR Jahresumsatz

369,00 EUR

Beitrag

Jahresbeitrag

369,00 EUR

Versicherungsteuer (z.Z. 19,00 %)
jährlich zu zahlender Beitrag

70, 11 EUR
439, 11 EUR

Fälligkeit der Folgebe i träge:
am 01.03.
Änderung der Versicherung
Ablauf der Versicherung

01.03.2017, 12 Uhr
01.03.2018, 12 Uhr

Besteht für das versicherte Risiko eine Vorvers i cherung, so beginnt unse r Ve r sicherungsschutz bereits um 0:00 Uhr, wenn die Vo r versicherung zu diesem Zeitpunkt endet.
Hinweis zum Ablauf der Versicherung
Der Vertrag verlängert sich nach Ab l auf der Vert r agsdauer sti ll schweige nd vo n
Jahr zu Jahr, wenn dem anderen Vertragspartner nicht spätestens drei Mo nate
vor dem jeweiligen Ablauf eine Künd i gung zugega ngen ist. Betr ägt die vere in barte Vertragsdauer mehr als 3 Jah r e, kann der Ve r trag von Ih nen zum Ablau f
des dritten oder jedes darauf folge nden Jahres unter Einhaltu ng einer Frist
von drei Monaten gekündigt werden.
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Vertragsgrundlagen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln s i ch nach dem Antrag, diesem
Versicherungsschein sowie nach den
- Allgemeinen Versiche r ungsbedingu ngen zur Haftpfl ichtversicherung für Ve r mögensschäden (AVB-VH) - Stand 1.7.2015
Weggefallen ist:
- Allgemeinen Versiche r ungsbedingu ngen zur Haftpfl ichtversicherung für Ve r mögensschäden (AVB) - VH 2006 Besondere vertragliche Vereinbarungen

In Ergänzung zu den Besonderen Vere i nbarungen al s Unternehmens berater ist i m
bedingungsgemäßen Umfa ng die Tätigkeit als Sachve r ständiger zu den versiche r ten Tätigkeiten und zu Betriebsunterbrechnungsschäden, Verd i ens tausfall sc häden, Unterhaltsschäden sowie Warenschäden mitvers i chert.

Besondere Vereinbarungen für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von
Unternehmensberatern - Stand 1.7.2015

I.

Versicherte Tätigkeiten

1.

Versicherungsschutz besteht für die Täti gkeit als Unternehmen sberater insbesondere in de n Bereichen
a)

Unternehmensstrategie und -organisation. Dies ist zum Beispiel:

Schwachstellena nalyse;
Be r atung bei Ris k-Management (zum Beisp i el Kontroll sys tem)
und betrieblichem Rechnungswesen einsch l ießlich Cont r ol li ng;
Gutachten, Beratung und Vor sch läge im Be r ei ch Koste nma nagement (Reduzierung von Sach- und Dienstle i stungskoste n);
Be r atung bei der Gründung, Umw andlung, Sa ni erung und Au f lösung von Unternehmen;
Ma r ktanalyse sowie Beratung im Bereich Ma r keting, Ve r trie b
und Merchandis in g;
Außenwirtschaftsberatung;
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b)

Finanzen. Dies ist zum Beispiel:

Be rat ung bei der Finanzieru ng von Projekte n, Cas hflow-Beratung und -Pla nung;
Pr eiskalkulation, Rentabilitäts- und Wirtsc haftlichke i tsbe r echnungen;
Be r atung und Hi l festellung bei der Beantr agung von Förder mitteln;
c)

IT-Services. Dies ist zum Beispiel:

EDV-Bedarfsana l yse und -Organi sation;
EDV-Bera tu ng ein schl ie ßli ch der Ins ta ll i eru ng, Impleme ntierung und An pa ssung von Programmen und Sys temen;
EDV-Schulung;
d)

Personal. Dies ist zum Beispiel:

Pe r sonalberatu ng und -bedar fsp lanung;
Pe r sonalsuche und -schulung;
Be r atung und Hil festellung bei m Outplaceme nt;
e)

Betriebs- und Produktionsabläufe. Dies ist zum Beispiel :

Gutachten, Beratung und Vor s chläge
zur Organ is ation, Rati onalisierung und Optimieru ng
von Unte rn ehmen und Betri ebsabläufen;
zu Quali tätsmanagement und Umweltmanagemen t ;
Gutachten und Vo r schläge zur Optimieru ng des Produktio nsab l aufs, Lagerhaltung, Materialfluss, Log is tik;
Lay outplanung;
f)

Mergers & Acquisitions (M&A):

Be r atung bei Ka uf, Verkauf und Verschme l zung von Unte r nehme n und Unterne hmensteilen;
Abweic hend von Ziffer VI. 1. b) besteht Versicherungssch ut z f ür die Verm ittlung vo n Un t ernehmen und Un te rnehme nsteilen. Vo ra ussetzung i s t, das s hier fü r keine beso nde r e behördlic he Erlaubnis erforderlich ist oder die Tä tigkeit einer Ve r sicherungspfl icht unterl i egt;
ERGO Versicherung AG
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Erstellung einer betriebswirtschaftlichen due diligen ce .
2.

Mitversiche r t ist die Umsetzung von Be r atungserge bni ssen im ve r s i cherten Bere i ch sowie die Tätigkeit al s Interim Manager.
Voraussetzung ist, das s de r Versiche ru ngsnehmer ni cht als Organmi tglied (zum Beispiel Gesc häftsführer) tätig wird .

3.

Interim Manager mit Organhaftung

Sofern besonders beantragt, ist die Tät i gkeit al s Interim Man ager
mitversiche r t. Voraussetz ung ist, da ss der Versic her ungsnehmer al s
Organmitglied (zum Bei s pi el Geschäfts f ührer) tätig wi r d. Der Ve r s icherungsschutz für Ansp rü che wegen or ga nschaftlic her Tätigkeiten
beträg t je Vers ic herungs fall und Ver s i cherungsjahr 250.000 Euro.
In Ergänzung von Ziffer V. besteht we l t weiter Ver s icherungssc hutz .
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für folge nde n Fall:
Aufgrund von Vorgaben de s deutschen Au f s i chtsrechts oder wege n
lokaler ges etzl ic her Bes t i mmungen ( zum Beispiel s ogenannter nonadmitted Regelungen) ist die Gew ähru ng von Versic heru ngsschutz in
bestimmten Staaten verboten.
Ziffer III. 2. gilt nicht.
II .

Zusätzliche Deckungserweiterungen

1.

Datenhaftpfl i cht
Mitversiche r t sind auch Ha ftpflichta nspr üche für unmi ttelbar ve r ur sachte Vermögensschäden aufgrund Verletzung von Date nschutzgesetzen.
Di es gi l t au ch f ür Ha ft pf l i cht ansprü ch e au f Er satz ei nes i mma t er i ellen Sc hade ns wegen Ve r l et zung eines Per s önli chke itsr echts .
Die persönliche gesetzlic he Haftpflic ht der Orga ne und Angestel l te n
des Versiche r ungsnehmers i st ebenfall s mitversiche r t.

2.

Verle t zung von Geheimhal tu ng s pf lichte n und gewerb l ich en Sc hu t zrech t en
Versicherungsschutz beste ht auch fü r An s prüche Dr i tte r auf Sc haden s ersatz bei der Verletzung von
a)

Geheimhal t ung spflic hten;

b)

gewerbl i chen Schutz r echten, wie zum Bei spiel Marken-, Doma in - ,
Li zenz- und Urheber r ech t en.
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III. Umfang des Versicherungsschutzes
1.

Die Tätigkeit als Subunternehmer i s t mitver s ichert. Deckungsvo r aussetzung ist, dass Regre ss ansprüche de s Hauptauftr agnehmers wege n
Schäden seines Auftragge ber s geltend gemacht werden.

2.

Abwei chend von Ziffer 6 . 3 der Allgemei nen Versi ch er ungsbedingu ngen
zur Haftpflichtver s i cher ung für Vermöge nss chäden (AVB-VH - Stand
1.7.2015) be t rägt di e Nac hha f tung 10 Ja hre na ch Beendi gung de s Ve r sicherungsve r trags.

3.

Das versehentliche Lösche n und Blockie r en von Daten Dr itter dur ch
Fehlbedienung oder durch f ehlerhafte Anl eitung durch den Vers i cherungsnehmer wird als Ve rmögensschade n behandelt und i st mitvers i cher t .

4.

Mitversiche r t sind Anspr üche wegen Schä den, die dur ch "Viren",
sonstige Schadprogramme s owie durch den unbefugte n Zugriff Dri tte r
auf Daten be i der Internetnutzung ve ru r s acht ode r mi tverur sac ht
werden.
Vorau ss etzung des Versic her ungsschutzes beim Hos t i ng oder Clo ud
Computing ist jedoch, da ss der Versic her ungsnehmer ei n aktuelles
Sicherheitssystem unterhä l t.

IV.

Eigenschadendeckung
In Ergänzung von Zi ff er 1 AVB-VH - Stand 1.7 .2 015 besteh t auch Ver si cherungsschutz für fahrlässige Verstöße bei Aus übung der f ol genden Tätigkeiten, die der Versicherungs nehmer durch s ei ne Organe ode r Mitarbeite r
unmittelbar erlitten hat (Eige nschäden):
1.

der Versiche r er ersetzt di e vergeblic hen Aufwendu nge n (Per sonenund Sachkos t en, nic ht jedoch en t gange nen Gew i nn) des Ver si cheru ngs nehmer s unte r f olgenden Vo r au ss et zungen :
a)

berechti gter Rückt r i tt oder Künd i gung seines Auf traggebers

und

2.

b)

der Au ft raggeber mu ss da s jewe i l i ge Gestaltu ngsrecht wegen
eines Berufsver sehe ns des Ver s ic her ungsnehmer s geltend machen ;

a)

der Ve rs icherer ersetzt die ents t andenen Ko s te n des Vers i che rungsnehmers durch di e Veränder ung oder Blockie r ung seine r
eigenen We bs i t e in f ol ge un befug t er Ei ngri ff e Dr i tter;

b)

der Ver s icherer er s etzt die dem Ve r sicherungs nehmer unmitte l bar entstandenen Ve rmögenss chäde n (zum Beisp i el vermeidba r e
Mehraufwendungen). Vo r aussetzung ist, dass di ese durch folgen-
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de fahr l ässige Berufs versehen se i ner Mitarbe i ter verursacht
wurden:
aa)

Fehl - und Doppe l überweisungen oder die Nichtbeachtu ng vo n
Skonti;

bb)

Schreib-, Reche n- und Einga befehler bei
der Erstel l ung von Rech nungen für erb r achte Leist unge n
des Versiche r ungsnehmers;
Bestellungen fremder Ware n und Dienstl eistungen;

3.

der Versiche r er ersetzt di e dem Versicherungsnehme r entstehenden
notwendigen Kosten für di e Wiederbeschaffung eige ner schriftliche r
Dokumente.
Voraussetzung hierfür ist:
der Ve r sicherungsnehmer benötigt di ese Dokumente zur Auft r agserledigung;
die Wiederbeschaffu ng erfolgt durch einen Dr i tten;

4.

ersetzt werden Kosten ei nes externen Be r aters für Öff entlichkeitsarbeit unter folgenden Voraussetzunge n:
die Beauftragung erfolgt, um Rep utationsschäde n des Versicherungsnehmers aufgru nd eines Vers i cherungsfal l s zu minder n;
der Reputationsschaden muss aufgru nd von Med i enb erichten ode r
anderer öffentlich zugängiger Informationen Dri tter nachwe is lich dr ohen oder nachweislich entstanden sei n;
die Beauftragung ist im Vorfeld mit dem Vers i che r er abzustimmen;

5.

V.

die Versiche r ungssumme für die in den Zi ffern 1 bi s 4 genannten Risiken beträgt jeweils 250.000 Euro pr o Versicheru ngsjahr im Rahmen
der vereinba r ten Versicherungssumme (Su blimit).

Räumlicher Geltungsbereich

Ziffer 8 AVB-VH - Stand 1.7.2015 erhält fo l genden Wort l aut:
8.1

Versicherungsschutz besteht für Berufstätigkeiten we l tweit aus de r
Verletzung und Nich tb eachtung in- und ausländischen Rechts;
Inanspruchnahme vor i n- und ausl ändischen Gerichten, mit Ausnahme von Gerichten der USA und Ka nada.
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8.2

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus Tätigkeiten, die
durch ausländische Repräsentanten, Niederlassunge n (auch Haupts i tz).
Zweigstellen oder über durch Kooperat i onsvereinbaru ngen verbu nde ne
ausländische Firmen im Ausland ausgeü bt werden.

8.3

Werden Haftpflichtansprüche vor auslä ndi schen Ger i chten gelte nd gemacht, rechnet der Versicherer seine Aufwendungen f ür Kosten als
Leistungen auf die Versicherungssumme an.

8.4

Für Schadensfälle mit Aus l andsbezug gi lt Folgendes:
Vom Versiche r ungsschutz ausgeschlosse n bleiben An s pr üche:
auf Entschädigungen mit Strafcharakter. insbeso ndere puniti ve
oder exemplary damages
sowie
aufgrund von Ehrver l etzungen, Be l ei digungen und Diskrimi nierungen .

Unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen besteht Ve r s i cherungsschutz
nur unter folgender Voraussetzung: Es dürfen keine auf di e Vertragsparteien direkt anwe ndbaren Wirtschafts-. Ha nde l s- oder Fi na nzsanktio nen
beziehungsweise Embargos der Europäischen Un i on oder de r Bundesrepub li k
Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch fü r Wirtschafts-. Handels- oder Finanzsanktionenbeziehungsweise Embargos, die durch die Vereinigten Staaten vo n Amerika im
Hinblick auf den Iran und Syr i en erlassen we r den, sowe i t dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehe n.
VI.

Nicht versicherte Tatbestände/Ausschlüsse

Ziffer 9 AVB-VH - Stand 1.7.2015 wird wie f ol gt ergänzt:
1.

Es besteht kein Versiche r ungsschutz fü r Haftpflichta nsprüche
a)

wegen der Überschre i tung von Voranschlägen und Kr editen;

b)

aus der Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Gr undstücksund anderen wirtscha f tlichen Geschäften.

2.

Der Versiche r ungsschutz bezieht sich nicht auf Ha f t pflichtansp r üche,
die dadurch entstanden si nd, dass der Zustand des Bodens. des Wassers oder der Luft verände r t wird.

3.

Für die Tätigkeit im Bere i ch M&A (Ziff er I.1. f) bez i eht sich der
Versicherungsschutz nicht auf
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4.

a)

Haftpfl i chtansprüche wegen fehlerhafter ode r unterlassene r
Bonitätsprüfung;

b)

Haftpfl i chtansprüche wegen de s Ni chteintreffens von in Auss i cht
gestellten Renditen, Gewinnerwa r tu ngen, wirtsc ha f tlichen Entwicklungen und steuerlichen Wi r kungen;

c)

Ansprüc he aus Prospekthaftung.

Vom Versiche r ungss chutz ausgeschlosse n sind
a)

die Pla nung (wohl hi ngegen Layoutpl anung), Kon s t r uktion oder
Berechn ung von Fab r i ken, Gebäude n, Maschine n und Anlagekom ponenten einschließlic h der Bauüberwachung (A r ch i tekten- und
Ingenie urrisiko)

b)

sowie di e Berechnung von Bauzeiten und Liefer fr i s ten.

VII. Im Übrigen gelten die AVB-VH - Stand 1.7 .2 01 5.
Widerrufsbelehrung
Widerrufs recht
Sie können Ihre Vertragserklärung in nerhalb vo n 30 Tagen oh ne Angabe vo n Grü nden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider r ufen. Die Fr is t beginnt,
nachdem Sie den Versicherungsschei n, die Vertrags bestimmungen einschließl i ch
der Allgemeinen Versic herungsbeding ungen, die weiteren Informationen nach § 7
Abs . 1 und 2 des Versicherung sver tra gsgese t zes i n Verbindu ng mi t den§§ 1 bis
4 der VVG-Informations pflichtenverordnung und di es e Belehru ng jeweil s i n Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die r echtzeitige
Absendung des Widerrufs . Der Wide r r uf ist zu richten an: ERGO Versicher ung AG,
Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf .
Widerrufs folgen
Im Falle ei ne s wi rksamen Wi derru f s ende t der Ver s i cherung ss ch utz un d wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs ent f al lenden Tei l des
Beitrags, wenn Sie zugestimmt habe n, dass der Ve r sicherungssc hutz vor dem Ende
der Widerrufsfrist beg i nnt. Den Te i l des Beitrags , der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in die sem Fall ei nbeh alten. Dabe i
handel t es sic h i n Abh äng i gkei t de r vere i nbarte n Zahlung swe i se (siehe Antra g)
um ei nen Bet rag i n Höhe von 1/360 des Jahre sbei tr ags bei jä hrl i cher Zahl ungs wei s e bzw. 1/180 des Halbjahre sbeitrags bei hal bjährlicher Zahl ungswei s e ode r
1/90 des Vierteljahresbeitrags bei vierteljäh r l i cher Zahlu ngsweise, multi pl iziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versiche r ungsschutz be standen hat. Di e
Erstattung zurückzuzah l ender Beträge erfolgt unve r züglich, spätestens 30 Tage
nach Zugang des Wider rufs. Beginnt der Versicheru ngs schu tz nic ht vor dem Ende
der Widerru fsf r ist , hat der wirk same Wi derru f zu r Folge, dass empf angene Le i stungen zurückzugewähren und gezoge ne Nutzunge n (z.B. Zin s en)
herauszugeben s i nd.
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Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erl i scht, wenn der Vertrag au f Ihren ausdrücklichen Wu nsch
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig er f üllt ist, bevo r Sie Ihr Wi derrufsrecht ausgeübt haben.
- Ende der Widerrufsbelehrung Folgen bei Nichtzahlung des Erstbeitrags

Ist die einmalige oder erste fällige Prämie bei Ei ntritt de s Ve r sicheru ngsfalles nicht gezahlt, so besteht ke i n Versicherungsschutz. Dies gilt nicht,
wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha ben.
ERGO Versicherung AG

Direktion:

Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf

Hinweis für Unternehme r i .S.d. Umsatzsteuergesetz (UStG)
Der zuvor genannte Versicherungsbe i t r ag ist umsatzsteuerfre i wegen Verscha f fung von Versicherungsschutz. USt-IdNr. DE812572 41 5
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