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Frachtführer-, Speditions- und 

Logistikpolice 
NR. Policennummer 

 
Versicherungsnehmerin 

Firma 
 

Makler 
Makler 

 
Laufzeit des Vertrages 

Beginn – Ende 
- beide Tage eingeschlossen - 

 
Der Vertrag verlängert sich 
stillschweigend von Jahr zu 
Jahr, wenn er nicht 
spätestens drei Monate vor 
Ablauf durch 
eingeschriebenen Brief 
angekündigt wird. 
 
Der Versicherungsvertrag zur 
Frachtführer-, Speditions- und 
Logistikversicherung umfasst 
die Haftungsversicherung des 
versicherten Frachtführers, 
Spediteurs und Lagerhalters. 
 
Diese Police ist doppelt 
ausgefertigt und von beiden 
Vertragsparteien 
unterschrieben worden. 
 
 
Ort VN, den,  
 

 

 

 

 
Freight Carriers, Forwarders- 

and Logistics Policy 
NO. Policy number 

 
Policyholder 

Company 
 

Broker 
Broker 

 
Contract term 

Start – End 
- including both days - 

 
The contract is renewed 
annually without notification 
if it has not been terminated 
by registered letter at least 
three months prior to its 
expiration. 
 
 
The Freight Carriers, 
Forwarders ad Logistic Policy 
covers the liability insurance 
of the insured freight carrier, 
forwarder and warehouse 
keeper.  
 
There are two copies of this 
policy which have been 
signed by both contract 
parties. 
 
 
 
Location of PH, date 
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DE 
INHALTSVERZEICHNIS 
Ziffer Gegenstand  
1 Betriebsbeschreibung 
2 Gegenstand der 
Versicherung 
3 Versicherungsnehmer 
4 Versicherte Haftung, 
zustimmungspflichtige 
Vereinbarungen 
5 Versicherte Schäden  
6 Umfang des 
Versicherungsschutzes; 
versicherte Kosten  
7 Räumlicher Geltungsbereich  
8 Versicherungsausschlüsse  
9 Besondere 
Versicherungsausschlüsse  
10 Abtretungsverbot  
11 Begrenzung der 
Versicherungsleistung  
12 Schadenbeteiligung  
13 Obliegenheiten  
14 Rückgriff, Regress  
15 Beginn, Beitrag, 
Anmeldung, Zahlung u. 
Sanierung  
16 Bucheinsichts- und 
Prüfungsrecht  
17 Dauer und Ende der 
Versicherung; Kündigung  
18 Führungsklausel  
19 Verjährung  
20 Anwendbares Recht, 
Gerichtsstand  
21 Salvatorische Klausel  
22 Datenschutzklausel 
23 Makler  
24 Bevollmächtigter 
Assekuradeur  
25 Beteiligungsliste  
26 Gewinnbeteiligung  
27 GrECo Addendum  
 

EN 
TABLE OF CONTENTS 
Number Subject  
1 Description of insured perils 
2 Subject of the insurance  
3 The policyholder  
4 Insured liability, agreements 
subject to approval  
5 Insured losses  
6 Extent of insurance 
coverage; insured costs  
 
7 Geographical scope  
8 Exclusions  
9 Special exclusions  
10 Non-assignment  
11 Limitation of insurance 
coverage 
12 Deductible  
13 Obligations 
14 Recourse  
15 Inception date, premium, 
notification of insured perils, 
payment and premium 
adjustment  
16 Access to books and 
accounts and auditing  
17 Duration and end of 
insurance; termination 
18 Leadership clause  
19 Statute of limitation 
20 Applicable law, place of 
jurisdiction  
21 Severability clause  
22 Data protection clause  
23 Broker  
24 Authorized underwriting 
agent  
25 Signatory page and list of 
participants 
26 Profit-sharing clause 
27 GrECo Addendum  
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2 Gegenstand der 
Versicherung 
2.1 Verkehrsverträge 
Gegenstand der Versicherung 
sind entgeltliche 
Verkehrsverträge (Fracht-, 
Speditions- und 
Lagerverträge) des 
Versicherungsnehmers als 
Frachtführer im 
Straßengüterverkehr, als 
Spediteur oder Lagerhalter, 
wenn und insoweit die damit 
zusammenhängenden 
Tätigkeiten in der 
Betriebsbeschreibung 
ausdrücklich dokumentiert 
sind und die Verkehrsverträge 
nach Maßgabe der Ziffer 15 
aufgegeben wurden. 
2.2 Vorsorgeversicherung 
Versicherungsschutz nach 
Maßgabe dieses 
Versicherungsvertrages wird 
auch gewährt für die Haftung 
aus entgeltlichen 
Verkehrsverträgen, die 
üblicherweise zum 
Speditionsgewerbe 
gehörende Tätigkeiten zum 
Gegenstand haben, die nicht 
über die 
Betriebsbeschreibung als zu 
versicherndes Risiko erfasst 
sind und die der 
Versicherungsnehmer nach 
Abschluss des 
Versicherungsvertrages neu 
aufnimmt (neues Risiko). 
Die Vorsorgeversicherung 
beginnt mit Eintritt des neuen 
Risikos, ohne dass es einer 
besonderen Anzeige bedarf. 

2 Subject of the insurance  
 
2.1 Transportation contracts 
Subjects of the insurance 
policy are the paid 
transportation contracts 
(carriage, forwarding and 
warehousing contracts) of the 
policyholder as freight carrier 
in road transport, as a 
forwarder or warehouse 
keeper, if and insofar as the 
relevant tasks are explicitly 
documented in the business 
description and the 
transportation contracts are 
issued in compliance with 
section 15. 
 
 
2.2 Provisional insurance 
Insurance coverage based on 
this insurance policy also 
includes the liability for paid 
transportation contracts, the 
subject of which is a normal 
task related to the 
forwarder’s business which is 
not included in the service 
description as an insured risk, 
and which the policyholder 
has included after the signing 
of the insurance policy (new 
risk). 
The insurance coverage 
commences immediately 
upon the occurrence of a new 
risk, without a specific 
notification requirement. 
The policyholder is obligated 
to notify the insurer of every 
new risk within one month of 
its start. If the policyholder 
neglects to send notification 
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Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, jedes neue Risiko 
ab dessen Beginn binnen 
eines Monats dem 
Versicherer anzuzeigen. 
Unterlässt der 
Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Anzeige oder 
kommt es nach deren Eingang 
beim Versicherer innerhalb 
eines Monats zu keiner 
Einigung über den Betrag für 
das neue Risiko, so entfällt 
der Versicherungsschutz für 
dieses Risiko rückwirkend von 
Beginn an. 
Tritt der Versicherungsfall ein, 
bevor die Anzeige erfolgt ist, 
hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen, dass das neue 
Risiko erst nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages oder 
nach Abgabe der letzten 
aktualisierten 
Betriebsbeschreibung zu 
einem Zeitpunkt eingetreten 
ist, in dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war. 
Falls nicht anders vereinbart, 
ist der Versicherungsschutz 
der Vorsorge auf den Betrag 
von € 250.000,00 je 
Schadenereignis für alle 
versicherten Schäden 
insgesamt begrenzt. 
2.3 Besonders zu treffende 
Vereinbarungen 
Falls nicht anders vereinbart 
oder soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften der 
Pflichtversicherung (z.B. § 7 a 
GüKG) entgegenstehen, gilt 
die Versicherung 
einschließlich der Vorsorge 

or if no agreement as to the 
fee for the new risk is reached 
by the insurer after one 
month of the receipt of 
notification, coverage for this 
risk is cancelled retroactively 
as of its start. 
If an insured incident occurs 
before notification has been 
sent, the policyholder must 
prove that the new risk did 
not exist until after the 
insurance policy was signed, 
or before the time period for 
sending notification after 
submitting the latest version 
of the service description had 
expired.  
Unless otherwise stipulated, 
provisional insurance 
coverage is limited to a total 
of € 250,000.00 per loss event 
for all insured claims. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Special agreements which 
must be reached 
Unless otherwise stipulated, 
or insofar as not precluded by 
mandatory legal provisions of 
compulsory insurance (e.g., 
section 7 of GüKG, German 
road haulage law), insurance 
including provision does not 
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nicht für Verträge, die ganz 
oder teilweise zum Inhalt 
haben 
2.3.1 Beförderung und 
beförderungsbedingte 
Lagerung von Gütern, die der 
Versicherungsnehmer als 
Verfrachter (Seefahrt und 
Binnenschifffahrt), 
Luftfrachtführer oder 
Eisenbahnfrachtführer im 
Selbsteintritt tatsächlich 
ausführt; 
 
2.3.2 Beförderung und 
Lagerung von KFZ, 
Tabakwaren, Spirituosen, 
Mobiltelefonen, 
Unterhaltungselektronik, 
Audio/Videogeräten, 
Computern sowie Speichern 
(Chips) und Prozessoren 
sowie Waren aus dem Bereich 
der Telekommunikation und 
der Datenverarbeitung. Die 
Versicherungsleistung ist in 
diesen Fällen insgesamt auf 
einen Betrag von € 50.000,00 
pro LKW/Lagerort begrenzt; 
2.3.3 Beförderung und 
Lagerung von lebenden 
Tieren; 
2.3.4 Beförderung und 
Lagerung von Umzugsgut; 
2.3.5 Beförderung und 
Lagerung von Schwergut 
sowie Großraumtransporte, 
Kran- oder Montagearbeiten; 
2.3.6 Beförderung und 
Lagerung von 
abzuschleppenden oder zu 
bergenden Gütern; 
2.3.7 Aufträge zur 
Durchführung von 

apply to contracts that 
include or have the subject of 
 
2.3.1 the transport and 
transport-related storage of 
goods which the policyholder 
carries out in his own name 
(actually) as the freight carrier 
(maritime shipping and inland 
shipping), air freight carrier or 
railway freight carrier; 
 
 
 
2.3.2 transport and storage of 
vehicles, tobacco products, 
spirits, mobile telephones, 
entertainment electronics, 
audio/video devices, 
computers, data storage 
medium (chips) and 
processors, as well as goods 
from the telecommunication 
and data processing industry. 
In these cases, the insurance 
coverage is limited to a total 
of € 50,000.00 per transport 
vehicle/storage site; 
 
2.3.3 the transport and 
storage of living animals; 
 
2.3.4 the transport and 
storage of household goods; 
2.3.5 the transport and 
storage of heavy goods and 
oversized transports, crane or 
assembly procedures; 
2.3.6 the transport and 
storage of goods for the 
purpose of towing or rescue. 
 
2.3.7 assignments involving 
carrying out customs 
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Zollabfertigungen jeder Art 
(Zollaufträge dazu gehört 
auch die Ausstellung von 
Zolldokumenten im 
Versandscheinverfahren) 
sowie Lagerung unverzollter 
Güter im offenen Zolllager 
(OZL); 
2.3.8 Produktionsleistungen, 
werkvertragliche oder 
sonstige nicht speditions-, 
beförderungs- oder 
lagerspezifische vertragliche 
Leistungen im 
Zusammenhang mit einem 
Verkehrsvertrag, die über die 
primäre Vertragspflicht eines 
Frachtführers, Spediteurs und 
Lagerhalters gemäß dem 
deutschen Handelsgesetzbuch 
HGB hinausgehen 
(speditionsunübliche 
logistische Dienstleistungen). 
 
 
3 Versicherungsnehmer, 
Mitversicherte 
3.1 Versicherungsnehmer ist 
das in der 
Betriebsbeschreibung 
genannte Unternehmen unter 
Einschluss aller rechtlich 
unselbstständigen 
inländischen Niederlassungen 
und sonstigen 
Betriebsstätten. Andere 
Betriebe können nach 
Vereinbarung in die 
Versicherung einbezogen 
werden. 
3.2 Die Arbeitnehmer des 
Versicherungsnehmers sind 
im Umfang der Versicherung 
mitversichert, wenn diese in 

procedures of all kinds (this 
includes issuing customs 
documents using the transit 
document procedure) and the 
storage of goods not yet 
cleared for customs in the 
open customs warehouse 
(OZL); 
2.3.8 production services, 
contracts for work or other 
non-freight, transport or 
storage-related contractually-
stipulated services in 
connection with a 
transportation contract, 
which extend beyond the 
primary contractually-
stipulated obligation of a 
freight carrier, forwarding 
company and storage 
company (typical logistics 
services for a forwarding 
company) in accordance with 
the Commercial Code. 
 
3 policyholder, co-insured 
parties 
3.1 The policyholder is the 
company named in the 
business description, 
including all legally 
dependent domestic 
branches and other business 
premises. Upon special 
agreement, other companies 
can be included in the 
insurance policy. 
 
 
 
3.2 The policyholder's 
employees are included in the 
scope of the insurance, if they 
were involved in the 
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Ausführung der unter Ziffer 
2.1 genannten 
Verkehrsverträge gehandelt 
haben. Die für den 
Versicherungsnehmer 
geltenden Bestimmungen, 
insbesondere 
Versicherungsausschlüsse und 
Leistungsbegrenzungen sowie 
Selbstbehalte gelten 
entsprechend für 
Mitversicherte. 
4 Versicherte Haftung, 
zustimmungspflichtige 
Haftungsvereinbarungen 
4.1 Versichert ist auf 
Grundlage der 
Betriebsbeschreibung und im 
Umfang dieser 
Versicherungsbedingungen 
die verkehrsvertragliche 
Haftung des 
Versicherungsnehmers nach 
Maßgabe 
4.1.1 der deutschen 
gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere der §§ 407 ff. 
HGB; 
4.1.2 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) 
des Versicherungsnehmers, 
vorausgesetzt der Versicherer 
hat dem Einschluss dieser 
Bedingungen in den 
Versicherungsschutz 
zugestimmt oder die in AGB 
festgelegten 
Leistungsverpflichtungen und 
Haftungsvereinbarungen 
gehen nicht über den Umfang 
der deutschen gesetzlichen 
Bestimmungen zu 
Verkehrsverträgen hinaus; 

execution of transport 
contracts listed in section 2.1 
of this policy. The provisions 
that apply to the policyholder, 
particularly exclusions and 
coverage limits as well as 
deductibles, also apply to co-
insured parties. 
 
 
 
 
4 Insured liability, liability 
agreements subject to 
approval 
4.1 Based on the business 
description and within the 
scope of these insurance 
conditions, the transportation 
contract-related liability of 
the policyholder is insured 
pursuant to 
 
 
4.1.1 German transportation 
law and regulation applicable. 
 
 
4.1.2 the general terms and 
conditions (AGB) of the 
policyholder, assuming that 
the insurer agreed to include 
these conditions in the 
coverage, or that the service 
obligations and liability 
agreements stipulated in the 
AGB do not extend beyond 
German legal provisions for 
transportation contracts; 
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4.1.3 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) 
im Umfange des § 449 Abs. 2 
Nr. 1 HGB; vorausgesetzt der 
Versicherer hat dem 
Einschluss dieser 
Bedingungen in den 
Versicherungsschutz 
zugestimmt. 
Mitversichert ist im Rahmen 
der Begrenzungen der 
Versicherungsleistungen gem. 
Ziffer 11 die Haftung aufgrund 
rechtsgültig getroffener 
Vereinbarungen über 
Beförderungen im Inland 
gem. § 449 HGB für Schäden 
wegen Verlust und 
Beschädigung von Gütern, 
jedoch beschränkt auf 
höchstens 40 SZR für jedes 
Kilogramm des Rohgewichtes 
der Sendung, die der 
Spediteur im Selbsteintritt zur 
Beförderung übernommen 
hat. 
4.1.4 des Übereinkommens 
über den 
Beförderungsvertrag im 
internationalen 
Straßengüterverkehr (CMR); 
4.1.5 des Übereinkommens 
über den internationalen 
Eisenbahnverkehr (Anhang B 
– COTIF, aktuelle Fassung) 
und der einheitlichen 
Rechtsvorschriften für den 
Vertrag über die 
internationale 
Eisenbahnbeförderung von 
Gütern (CIM); 
4.1.6 des Warschauer 
Abkommens von 1929 (WA) 
und – soweit anwendbar – 

4.1.3 the general terms and 
conditions (AGB) within the 
scope of section 449 
paragraph 2 number 1 of the 
Commercial Code, assuming 
that the insurer agreed to 
include these conditions in 
the insurance coverage. 
The liability, based on valid 
agreements for domestic 
transports as per Commercial 
Code for claims due to the 
loss or damage of goods, is 
co-insured within the scope of 
the insurance coverage 
limitations as per section 11, 
however, limited to a 
maximum of 40 SDR for each 
kilogram of the shipment's 
gross weight, which the 
forwarding company has 
taken over for transport in 
their own name. 
 
 
 
4.1.4 the Convention on the 
Contract for the International 
Carriage of Goods by Road 
(CMR); 
 
4.1.5 the Convention on the 
International Carriage by 
Railway (annex B – COTIF, 
current version) and the 
uniform rules governing 
contracts for the international 
transport of goods by rail 
(CIM); 
 
 
4.1.6 the Warsaw Agreement 
(WA) from 1929, and – to the 
extent applicable – the Hague 
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des Haager Protokolls vom 
28.05.1955, des 
Zusatzabkommens von 
Guadalajara vom 18.09.1961, 
des Montrealer 
Übereinkommens vom 
28.05.1999 oder anderer 
maßgeblichen 
Zusatzabkommen für den 
Luftverkehr; 
4.1.7 der Haager Regeln und – 
soweit anwendbar – der 
Hague-Visby-Rules bzw. des 
Seerechtsänderungsgesetzes 
vom 25.06.1986, der 
Hamburg-Regeln sowie 
anderer maßgeblicher 
internationaler Abkommen 
oder nationaler gesetzlicher 
Bestimmungen für den 
Seeverkehr; 
4.1.8 der Bestimmungen 
eines FIATA Multimodal 
Transport Bill of Lading (FBL) 
oder ein anderes Bill of Lading 
in der von der FIATA 
verabschiedeten Form gem. 
den Bedingungen der ICC-
Publikation 481; 
4.1.9 eines vom 
Versicherungsnehmer 
verwendeten eigenen House 
Airway Bill (HAWB), House Bill 
of Lading (HBL) oder anderer 
Dokumente des 
Versicherungsnehmers, 
vorausgesetzt der Versicherer 
hat dem Einschluss derartiger 
Dokumente in den 
Versicherungsschutz 
zugestimmt; 
4.1.10 der jeweils 
anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen anderer 

Protocol from May 28, 1955, 
the ancillary agreement of the 
Guadalajara Convention from 
September 18, 1961, the 
Montreal Convention from 
May 28, 1999 or other 
determining ancillary 
agreements for air transport; 
 
 
4.1.7 the Hague Rules and – 
to the extent applicable – the 
Hague-Visby Rules or the 
Maritime Law Amendment 
Act from June 25, 1986, the 
Hamburg Rules as well as 
other determining 
international agreements or 
national legal provisions for 
sea transport; 
 
4.1.8 the provisions of the 
FIATA Multimodal Bill of 
Lading (FBL) or another Bill of 
Lading in the form adopted in 
the FIATA in accordance with 
the conditions in ICC 
publication 481; 
 
4.1.9 the policyholder's own 
House Airway Bill (HAWB), 
House Bill of Lading (HBL) or 
other documents of the 
policyholder, if the insurer 
agreed to the inclusion of 
such documents in the 
insurance coverage; 
 
 
 
 
4.1.10 the respectively 
applicable legal provisions of 
other countries, insofar as the 
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Staaten, sofern sich der 
Versicherungsnehmer nicht 
mit Erfolg auf die 
Bestimmungen der 
vorgenannten Ziffern berufen 
kann, bis maximal 8,33 SZR je 
kg des Rohgewichtes der 
Sendung für den 
Güterschaden. 
4.2 Versichert sind auch 
Ansprüche nach dem Recht 
der unerlaubten Handlungen 
(Deliktsrecht), wenn und 
soweit der Berechtigte diese 
gesetzlichen Ansprüche 
neben oder anstelle der 
Haftung aus dem 
Verkehrsvertrag geltend 
macht. 
4.3 Waren Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
Grundlage des Verkehrs- oder 
Logistikvertrages, kann sich 
der Versicherer im 
Schadenfall auf die 
vereinbarten 
Haftungsbeschränkungen 
berufen. 
4.4 Besonders zu vereinbaren 
ist der Einschluss der Haftung 
aus der Beförderung fremder 
Anhänger, Auflieger, Trailer, 
Chassis, Wechselbrücken und 
Container (soweit nicht als 
Verpackung Gegenstand des 
Verkehrsvertrages). 
Die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung gem. 
Ziffer 2.2 finden keine 
Anwendung. 
4.5 Auf die 
Versicherungsauschlüsse 
gem. Ziffer 8 u. 9 sowie die 
Begrenzungen der 

policyholder may not 
effectively rely on the 
conditions of the 
aforementioned sections, up 
to a maximum of 8.33 SDR 
per kg of the shipment's gross 
weight for losses of goods. 
 
 
4.2 Claims based on unlawful 
acts (tort law) are also 
insured, if and insofar as the 
entitled party invokes these 
legal claims in addition to or 
instead of the liability 
resulting from the 
transportation contract. 
 
 
4.3 If the General Terms and 
Conditions were the basis of 
the transport or logistics 
contract, the insurer can 
invoke the stipulated liability 
limitations in the event of a 
claim. 
 
 
4.4 The inclusion of liability 
for the transport of semi-
trailers, trailers, chassis, swap 
trailers and containers of 
third parties must be 
stipulated individually (if not 
listed as a packaging object in 
the subject of the 
transportation contract).  
The provisions on the 
provisional insurance as per 
section 2.2 are not applicable. 
4.5 Special notice of the 
exclusions as per sections 8 
and 9, as well as the 
insurance coverage 
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Versicherungsleistungen gem. 
Ziffer 11 wird besonders 
hingewiesen. 
5 Versicherte Schäden 
5.1 Versichert ist die in Ziffer 
4 beschriebene Haftung für 
5.1.1 Verlust und 
Beschädigung von Gütern 
(Güterschäden), die 
Gegenstand des 
Verkehrsvertrages oder 
Logistikvertrages sind 
5.1.2 Güterfolgeschäden, dass 
heißt aus einem 
Güterschaden herrührende 
Vermögensschäden (nicht 
Personenschäden; nicht 
Schäden an anderen Sachen, 
z.B. an Drittgut); 
5.1.3 
Lieferfristüberschreitungen; 
5.1.4 reine 
Vermögensschäden, (dass 
heißt weder Personen-, Güter 
oder sonstige Sachschäden 
noch Folgeschäden hieraus). 
5.2 Auf die Begrenzungen der 
Versicherungsleistungen gem. 
Ziffer 11 wird hingewiesen. 
 
 
6 Umfang des 
Versicherungsschutzes; 
versicherte Kosten 
6.1 Die Versicherung umfasst 
die Befriedigung begründeter 
und die Abwehr 
unbegründeter 
Schadenersatzansprüche, die 
gegen den 
Versicherungsnehmer als 
Auftragnehmer eines 
Verkehrsvertrages erhoben 
werden. 

limitations as per section 11, 
is to be taken. 
 
5 Insured claims 
5.1 As described in section 4, 
liability is insured for 
5.1.1 the loss or damage of 
goods that are the subject of 
the transportation or logistics 
contract 
 
 
5.1.2 consequential losses, or 
the consequential pecuniary 
loss based on the damage to 
goods (not personal injuries; 
not damage to other objects 
such as the goods of third 
parties); 
5.1.3 non-compliance with 
delivery deadline;  
5.1.4 pure pecuniary losses 
(not personal injuries, goods 
or other object losses or 
consequential losses based 
thereon). 
5.2 Special notice of the 
insurance coverage 
limitations as per section 11 is 
to be taken. 
 
6 Extent of insurance 
coverage; insured costs 
 
6.1 The insurance includes 
the settlement of 
substantiated loss claims and 
the defence against 
unsubstantiated loss claims 
that are filed against the 
policyholder as the contractor 
of a transportation order. 
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6.2 Der Versicherer ersetzt 
dem Versicherungsnehmer 
die Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung 
eines ersatzpflichtigen 
Schadens, wenn der Schaden 
droht oder eingetreten ist, 
soweit er sie nach den 
Umständen für geboten 
halten durfte, sowie die 
gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten (§ 
101 VVG), soweit sie den 
Umständen nach geboten 
waren. 
6.3 Der Versicherer ersetzt 
dem Versicherungsnehmer 
den Beitrag, den er zur 
großen Haverei, aufgrund 
einer nach Gesetz, den York-
Antwerpener-Regeln, den 
Rhein-Regeln VR 1979 oder 
anderen international 
anerkannten Haverei-Regeln 
aufgemachten Dispache zu 
leisten hat, soweit durch die 
Haverei-Maßregel ein dem 
Versicherer zur Last fallender 
Schaden abgewendet werden 
sollte. 
6.4 Falls nicht anders 
vereinbart, ersetzt der 
Versicherer dem 
Versicherungsnehmer aus 
Anlass einer Fehlleitung die 
aufgewendeten Rückholungs- 
oder Rechtleitungskosten aus 
Gründen der 
Schadenminderung, wenn sie 
zur Verhütung eines 
ersatzpflichtigen Schadens 
erforderlich waren, bis zu 50 
% des Wertes des Gutes, 

6.2 The insurer also 
reimburses the policyholder 
for expenses related to the 
prevention or mitigation of a 
loss reimbursement 
obligation if the loss is 
imminent or has already 
occurred, insofar as the 
policyholder incurred them in 
a proper and reasonable 
manner, as well as judicial 
and extra-judicial costs, 
insofar as they were justified 
under the prevailing 
circumstances. 
6.3 The insurer reimburses 
the policyholder for the fee 
that he must pay for General 
Average based on an 
adjustment drawn up in 
accordance with the law or 
the York-Antwerp Rules or 
the Rhine Rules VR 1979, or 
other internationally 
recognized G.A. rules 
provided that the measure 
was intended to avert loss or 
damage that would have 
been borne by the insurer. 
 
6.4 Unless otherwise 
stipulated, the insurer 
reimburses the policyholder 
for the expenses of the 
recovery or redirection of 
falsely routed goods for the 
purpose of minimizing loss, if 
they were necessary for the 
prevention of a loss involving 
a reimbursement obligation, 
up to 50% of the value of the 
goods, a maximum of € 
10,000.00 per loss incident. 
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höchstens € 10.000,00 je 
Schadenereignis. 
6.5 Falls nicht anders 
vereinbart, ersetzt der 
Versicherer auch die aufgrund 
gesetzlicher oder 
behördlicher Verpflichtung 
erforderlichen Kosten zur 
Aufräumung, soweit nicht ein 
anderer Versicherer diese 
Kosten nach den 
Versicherungsbedingungen 
übernommen hat (z.B. KFZ-
Haftpflichtversicherung), 
sowie entstehende Kosten 
der Vernichtung des 
beschädigten Gutes bis zu € 
20.000,00 je Schadenereignis. 
Umweltschäden sind nicht 
Gegenstand der Deckung. 
7 Räumlicher Geltungsbereich 
Falls nicht anders vereinbart, 
besteht Versicherungsschutz 
für 
7.1 Speditionsverträge 
weltweit; 
7.2 Frachtverträge, wenn der 
Übergabe- und 
Ablieferungsort innerhalb 
Europas in seinen 
geographischen Grenzen 
liegt; 
7.3 Lagerverträge innerhalb 
Europas in seinen 
geographischen Grenzen, 
excl. GUS 
 
8 Versicherungsausschlüsse 
bzw. –einschränkungen 
Soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften der 
Pflichtversicherung 
entgegenstehen (z.B. § 7 a) 
GüKG) und falls nicht anders 

 
 
6.5 Unless otherwise 
stipulated, the insurer 
compensates for the 
statutory or regulatory costs 
required for clean-up 
procedures, insofar as no 
other insurer has taken over 
these costs as per the 
insurance conditions (e.g., 
vehicle liability insurance), as 
well as costs resulting from 
the destruction of the 
damaged goods up to € 
20,000.00 per loss incident. 
Environmental damage is not 
covered by the insurance 
policy 
 
7 Geographical scope 
Unless otherwise stipulated, 
insurance coverage exists for 
 
7.1 freight-forwarding 
contracts worldwide; 
7.2 contracts of carriage, if 
the transfer and delivery site 
lies within the geographical 
boundaries of Europe; 
 
 
7.3 warehousing contracts 
within the geographical 
boundaries of Europe, 
excluding CIS 
 
8 Exclusions and limitations 
In the absence of legal 
provisions to the contrary 
(e.g., section 7 a, GüKG, 
German Road Haulage Law) 
and unless otherwise 
stipulated, claims that are 
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vereinbart, sind vom 
Versicherungsschutz 
ausgeschlossen Ansprüche 
8.1 aus Schäden durch 
Naturkatastrophen (z.B. 
Erdbeben, Blitzschlag etc.); 
 
8.2 aus Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, 
Bürgerkrieg, innere Unruhen, 
Aufruhr, Kernenergie; 
 
8.3 aus Schäden durch Streik, 
Aussperrung, Arbeitsunruhen, 
terroristische Gewaltakte 
oder politische 
Gewalthandlungen; 
8.4 aus Schäden durch 
Beschlagnahme, Entziehung 
oder sonstige Eingriffe von 
hoher Hand; 
8.5 aus Schäden an und 
Verlusten von Edelmetallen, 
Edelsteinen, echten Perlen, 
Geld, Valoren, Wertpapieren 
jeder Art, Dokumenten und 
Urkunden; 
 
8.6 aus Schäden an und 
Verlusten von 
Kunstgegenständen, 
Gemälden, Skulpturen, 
Antiquitäten und anderen 
Gütern, die einen Sonderwert 
haben, soweit der Einzelwert 
am Ort der Übernahme den 
Betrag von € 5.000,00 
übersteigt; 
8.7 wegen Nichterfüllung der 
Leistungspflicht aus 
Verkehrsverträgen 
(Eigenschäden des VN); 
 

excluded from insurance 
coverage are 
 
8.1 the result of damage 
caused by natural 
catastrophes (e.g., 
earthquake, lightning, etc.); 
8.2 the result of damage 
caused by war, war-like 
incidents, civil war, civil 
unrest, rioting, nuclear 
energy; 
8.3 the result of damage 
caused by strike, lock-out, 
labour unrest, terrorist 
violence or political violence; 
 
8.4 the result of damage 
caused by seizure, restraint or 
any other intervention by 
public authorities; 
8.5 the result of claims based 
on the loss of precious 
metals, precious stones, 
authentic pearls, money, 
valuables, securities of all 
kinds, documents and 
certificates; 
8.6 the result of damage to or 
loss of art objects, paintings, 
sculptures, antiques and 
other goods that have special 
value, insofar as the basic 
value at the takeover site 
exceeds € 5,000.00; 
 
 
 
8.7 the result of a default of 
the reimbursement obligation 
connected to transport 
contracts (first party loss of 
the policyholder); 
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8.8 aus Schäden, die durch 
inneren Verderb, natürliche 
Beschaffenheit der Güter, 
handelsübliche Mengen-, 
Maß- und 
Gewichtsdifferenzen oder –
verluste, normale 
Luftfeuchtigkeit oder 
gewöhnliche 
Temperaturschwankungen 
verursacht worden sind; 
8.9 aufgrund vertraglicher, im 
Verkehrsgewerbe nicht 
üblicher Vereinbarungen, wie 
Vertragsstrafen, 
Lieferfristgarantien usw., 
sowie aus Vereinbarungen, 
soweit sie über die 
Haftungshöhe von 8,33 SZR je 
kg des Rohgewichtes der 
Sendung oder die für 
Verkehrsverträge geltende 
gesetzliche Haftung 
hinausgehen, wie z.B. Wert- 
oder 
Interessenvereinbarungen 
nach Art. 24, 26 CMR, Art. 22 
Abs. 2 WA, Art. 22 Abs. 3 und 
Art. 25 Montrealer 
Übereinkommen, § 660 HGB 
etc. Ziffer 4.1.3 bleibt hiervon 
unberührt; 
 
8.10 die strafähnlichen 
Charakter haben, z.B. 
Geldstrafen, 
Verwaltungsstrafen, 
Bußgelder, Erzwingungs- und 
Sicherungsgelder und aus 
sonstiger Zahlung mit Buß- 
oder Strafcharakter und den 
damit zusammenhängenden 
Kosten; 

8.8 the result of losses caused 
by spoilage, or the nature of 
the goods, trade standard 
quantities, dimensions and 
weight differences or losses, 
normal humidity or usual 
temperature deviations; 
 
 
 
 
8.9 those based on 
contractually-stipulated 
agreements that are 
uncommon in the transport 
industry such as contract-
related penalties, delivery 
period guarantees, etc., as 
well as agreements if they 
extend beyond the liability 
limit of 8.33 SDR per kg of the 
shipment's gross weight or 
beyond the legally required 
liability for transport 
contracts, such as value or 
interest agreements based on 
article 24, 26 CMR, article 22, 
par. 2 WA, article 22 par. 3 
and article 25 Montreal 
Convention, section 660 
German Commercial Code 
(HGB) etc. This does not 
affect section 4.1.3; 
8.10 those that have a 
penalty-like character, e.g., 
monetary penalties, 
administrative penalties, 
fines, funds from 
enforcement and securities, 
and other types of payment 
similar to fines or penalties, 
and the related costs; 
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8.11 in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der nicht 
zweckentsprechenden 
Verwendung, Weiterleitung 
oder Rückzahlung von 
Vorschüssen, 
Erstattungsbeträgen o.Ä.; 
8.12 die durch einen Mangel 
im Betrieb des 
Versicherungsnehmers (z.B. 
mangelnde 
Schnittstellenkontrolle) 
entstanden sind, dessen 
Beseitigung innerhalb einer 
angemessenen Frist der 
Versicherer unter 
Ankündigung der 
Rechtsfolgen 
(Risikoausschluss) verlangt 
hat; 
8.13 wegen Schäden aus 
Charter- und 
Teilcharterverträgen im 
Zusammenhang mit der 
Güterbeförderung mit 
Schiffen, Eisenbahn- oder 
Luftfahrzeugen; 
8.14 auf Entschädigungen mit 
Strafcharakter, insbesondere 
„punitive“ oder „exemplary 
damages“ nach 
amerikanischem und 
kanadischem Recht; 
8.15 aus Schäden, verursacht 
durch terroristische 
Gewaltakte, politische 
Gewalthandlungen, aus der 
Verwendung von chemischen, 
biologischen, biochemischen 
Substanzen oder 
elektromagnetischen Wellen 
als Waffen mit 
gemeingefährlicher Wirkung –
gleichgültig durch wen- und 

8.11 those that are directly 
related to the improper use, 
forwarding or reimbursement 
of advances, refunds, or 
similar items; 
 
 
8.12 the result of a flaw in the 
business practice of the 
policyholder (e.g., lack of 
interface monitoring), the 
elimination of which was 
demanded by the insurer 
within a reasonable time 
period, in connection with a 
notice of legal consequences 
(risk exclusion); 
 
 
 
8.13 due to damage caused 
by charter and partial charter 
contracts related to the 
transport of goods by ship, 
railway, or aircrafts; 
 
 
8.14 based on compensations 
with a penalty character, 
particularly "punitive" or 
"exemplary damage" as per 
American or Canadian law; 
 
8.15 the result of damage 
caused by terrorist or political 
violence due to the use – 
regardless by whom – of 
chemical, biological, 
biochemical substances or 
electromagnetic waves from 
weapons with aggressive 
intent, and irrespective of any 
other contributing factors; 
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zwar ohne Rücksicht auf 
sonstige mitwirkende 
Ursachen; 
8.16 aus Schäden durch 
Kernenergie oder sonstiger 
ionisierender Strahlung, es sei 
denn, sie sind durch 
radioaktive Isotope (außer 
Kernbrennstoffe) entstanden, 
soweit solche Isotope für 
kommerzielle, 
landwirtschaftliche, 
medizinische, 
wissenschaftliche oder 
andere ähnliche friedliche 
Zwecke bereitgestellt, 
transportiert, gelagert oder 
genutzt werden; 
8.17 aus Carnet TIR-
Verfahren; 
 
8.18 wegen vorsätzlicher 
Herbeiführung des 
Versicherungsfalles durch den 
Versicherungsnehmer oder 
einen seiner Repräsentanten, 
ferner Ansprüche gegen den 
Erfüllungsgehilfen selbst, 
wenn dieser vorsätzlich 
gehandelt hat; 
8.19 gegen den Arbeitnehmer 
des Versicherungsnehmers 
selbst, wenn dieser 
vorsätzlich gehandelt hat; 
8.20 Ansprüche aus 
Verkehrsverträgen über 
rechtswidrige Leistungen und 
Ansprüche im Zusammenhang 
mit der Durchführung 
rechtswidriger Leistungen 
durch den 
Versicherungsnehmer oder 
einen seiner Repräsentanten; 

 
 
 
8.16 the result of damage by 
nuclear energy or other 
ionizing radiation, unless 
created by another 
radioactive isotope (other 
than nuclear fuel), insofar as 
the isotope is used for 
commercial, agricultural, 
medical, scientific or other 
purpose, or being supplied, 
transported, stored or used 
for similarly peaceful 
purposes; 
 
 
8.17 based on the TIR Carnet 
procedure; 
 
8.18 the result of the 
policyholder or one of his 
representatives intentionally 
bringing about an insured 
event, as well as claims 
against the vicarious agent 
themselves, if he acted 
intentionally; 
 
8.19 against an employee of 
the policyholder themselves, 
if they acted intentionally; 
 
8.20 claims based on 
transportation contracts 
regarding illegal services and 
claims in connection with the 
execution of illegal services by 
the policyholder or one of his 
representatives; 
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8.21 aus Personenschäden, 
anderen Sach- und 
Sachfolgeschäden als den 
ausdrücklich versicherten 
Güterschaden und 
Güterfolgeschaden sowie aus 
Vermögensschäden, die nicht 
aufgrund des 
abgeschlossenen Verkehrs- 
oder Logistikvertrages geltend 
gemacht werden; 
insbesondere 
Umweltschäden. 
8.22 die durch eine andere 
Verkehrshaftungsversicherun
g des Versicherungsnehmers 
versichert sind oder 
üblicherweise Gegenstand 
einer Betriebs-, Produkt-, 
Umwelt-, Gewässerschaden-, 
Kraftfahrzeug-, 
Privathaftpflicht-, 
Kreditversicherung sind oder 
aufgrund entsprechender 
üblicher 
Versicherungsbedingungen 
hätten gedeckt werden 
können. 
9 Besondere 
Versicherungsausschlüsse 
Soweit die Haftung aus 
Logistikverträgen über nicht 
speditionsübliche Leistungen 
gem. Ziffer 2.3.8 aufgrund 
besonderer Vereinbarung 
mitversichert ist, bleiben vom 
Versicherungsschutz 
ausgeschlossen 
9.1 Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, die an den 
vom Versicherungsnehmer 
(oder in seinem Auftrag oder 
für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellten oder 

8.21 resulting from personal 
injuries, object-related or 
consequential damage other 
than the explicitly stipulated 
damage to goods and 
consequential damage, and 
from pecuniary losses that are 
not invoked by the transport 
or logistics contract, 
particularly environmental 
damage; 
 
 
8.22 insured by another 
freight carrier's liability 
insurance policy of the 
policyholder or normally the 
subject of an insurance policy 
for businesses, products, 
environment, flood damage, 
vehicle, private liability, 
credit, or could have been 
covered based on 
corresponding standard 
insurance conditions.  
 
 
 
9 Special exclusions 
Insofar as the liability from 
logistics contracts regarding 
non-conventional services as 
per section 2.3.8 is co-insured 
based on special agreement, 
not included in insurance 
coverage are 
 
 
9.1 liability claims for damage 
caused to work or effects 
produced or supplied by the 
policyholder (or third parties 
acting on his/her instructions 
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gelieferten Arbeiten oder 
Sachen infolge einer in der 
Herstellung liegenden 
Ursache entstehen; 
9.2 Ansprüche auf Erfüllung 
von Verträgen sowie die an 
die Stelle der 
Erfüllungsleistung tretende 
Ersatzleistung, auch dann, 
wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche handelt, 
desgleichen der Anspruch aus 
der gesetzlichen 
Gefahrtragung (für zufälligen 
Untergang und zufällige 
Verschlechterung); 
9.3 Haftpflichtansprüche aus 
Vermögensschäden 
9.3.1 aufgrund von 
Tätigkeiten, die nach der 
Betriebsbeschreibung nicht 
zum versicherten Risiko 
gehören sowie in jedem Fall 
aufgrund Reisevermittlung 
und Reiseveranstaltung, 
planender, beratender, bau- 
oder montageleitender, 
prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit 
sowie aufgrund von 
Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit 
Rationalisierung und 
Automatisierung, 
Auskunftserteilung, 
Übersetzung; 
9.3.2 aufgrund von 
Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Geld-, 
Kredit-, Versicherungs-, 
Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, 

or behalf) or as a result of a 
cause in the production;  
 
 
9.2 claims for compliance 
with contracts as well as any 
substitute performance 
rendered instead of the 
contractual performance, also 
if they pertain to legal claims, 
likewise a claim established 
under statutory assumption 
of risk (for incidental loss and 
incidental deterioration); 
 
 
9.3 Liability claims based on 
pecuniary losses 
9.3.1 due to tasks that are not 
an insured risk as per the 
business description, as well 
as all cases of tasks based on 
travel planning, travel event, 
or procedures pertaining to 
planning, counsel, 
construction or installation-
related processes, 
examination or assessment, 
as well as tasks related to 
rationalizing and automation, 
supplying information, 
translation; 
 
 
 
 
9.3.2 based on tasks 
pertaining to transactions 
related to money, credit, 
insurance, property, leasing 
or similar transactions, as a 
result of payment procedures 
of all kinds, price labelling of 
all kinds, as a result of cash 
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aus Preisauszeichnungen aller 
Art, aus Kassenführung sowie 
Veruntreuung und 
Unterschlagung; 
9.3.3 aufgrund von 
Ratschlägen, Empfehlungen 
oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene 
Unternehmen; 
9.3.4 aus der Verletzung von 
gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten; 
 
9.3.5 durch ständige 
Immissionen, z.B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen; 
9.3.6 wegen Nichteinhaltung 
von Fristen, Terminen, Vor- 
und Kostenanschlägen; 
 
9.3.7 wegen 
Betriebsunterbrechungen 
(z.B. Produktionsausfall); 
9.4 Ersatzansprüche aufgrund 
von Rückrufaktionen in Bezug 
auf ausgelieferte Produkte. 
9.5 Ersatzansprüche aus 
Verlust von Sachen, die nicht 
ausdrücklich unter den 
Versicherungsschutz fallen. 
 
10 Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch 
darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers 
weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine 
Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist 
jedoch zulässig. § 115 VVG 
bleibt unberührt. 
 
 

management as well as 
embezzlement and fraud; 
 
 
9.3.3 based on advice, 
recommendations, or 
instructions about 
economically related 
companies; 
9.3.4 a result of the 
infringement of commercial 
protection rights and 
copyrights; 
9.3.5 due to continuous 
emissions, e.g., noise, odours, 
vibrations; 
9.3.6 a result of non-
compliance with deadlines, 
dates, estimates and 
quotations; 
9.3.7 a result of an 
interruption in operations 
(e.g., production failure); 
9.4 reimbursement claims 
based on recall measures 
related to delivered products. 
9.5 reimbursement claims 
based on the loss of objects 
that are not explicitly 
included in the insurance 
coverage. 
10 Non-assignment 
Without our consent, the 
right of indemnity may not be 
assigned or pledged before it 
has been conclusively 
determined. However, 
assignment to the insured 
third party is permissible. 
Section 115 VVG remains 
unaffected. 
(https://dejure.org/gesetze/V
VG/115.html)  
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11 Begrenzung der 
Versicherungsleistung 
11.1 Soweit nicht anders 
vereinbart, ist die 
Ersatzleistung des 
Versicherers je 
Schadenereignis begrenzt auf 
einen Betrag von 
€ 5.000.000,00 für alle 
versicherten Schäden und 
Ansprüche insgesamt. 
Die durch ein Ereignis 
mehreren Geschädigten 
entstandenen Schäden 
werden unabhängig von der 
Anzahl der Geschädigten und 
der Verkehrsverträge 
anteilsmäßig im Verhältnis 
ihrer Ansprüche ersetzt, wenn 
sie zusammen die äußerste 
Grenze der 
Versicherungsleistung 
übersteigen. 
11.2 Innerhalb der 
Höchstersatzleistung gem. 
Ziffer 11.1 ist die 
Ersatzleistung des 
Versicherers begrenzt auf 
einen Betrag von maximal 
11.2.1 € 5.000.000,00 oder 
einen Betrag von 2 
Sonderziehungsrechten (SZR) 
im Sinne von § 431 HGB pro 
Kilogramm des Rohgewichts, 
je nachdem, welcher Betrag 
höher ist, je Schadenfall, also 
je Geschädigten und je 
Verkehrsvertrag, für Verlust 
und Beschädigung von 
Gütern;  
11.2.2 € 50.000,00 bei der 
Beförderung und/oder 
Lagerung von sensiblen 
Gütern gem. Ziffer 2.3.2 für 

11 Limitation of insurance 
coverage 
11.1 Unless otherwise 
stipulated, the 
reimbursement of the insurer 
is limited to the total amount 
of € 5,000,000.00 for all 
insured losses and claims. 
The losses involving multiple 
damaged parties that result 
from one incident are 
reimbursed proportionately in 
relation to their individual 
claims regardless of the 
number of damaged parties 
and the transport contracts, if 
they exceed the upper limit of 
insurance coverage when 
combined. 
 
 
 
 
11.2 Within the maximum 
reimbursement payment as 
per section 11.1, the 
reimbursement of the insurer 
is limited to a maximum 
amount of  
11.2.1 € 5,000,000.00, or the 
amount of 2 special drawing 
rights (SDR) per kilogram 
gross weight per claim 
incident, depending on which 
amount is greater, per 
damaged party and per 
transportation contract, for 
the loss and damage of 
goods; 
 
11.2.2 € 50,000.00 for the 
transport and/or storage of 
sensitive goods as per section 
2.3.2 for all physical losses 
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sämtliche Güter-, Güterfolge- 
und reine 
Vermögensschäden; 
11.2.3 € 300.000,00. je 
Schadenfall bei verfügter 
Lagerung für den 
Güterschaden für jeden 
Geschädigten insgesamt, 
unabhängig von der Anzahl 
geschlossener 
Verkehrsverträge; 
11.2.4 Bei Differenzen 
zwischen Soll- und Istbestand 
des Lagerbestandes leistet 
der Versicherer jedoch 
maximal € 500.000,00 für das 
Schadenereignis und für alle 
Schadenereignisse des 
Versicherungsjahres, 
unabhängig von der Zahl der 
für die Inventurdifferenz 
ursächlichen Schadenfälle; 
11.2.5 € 500.000,00 für 
Güterfolgeschäden je 
Schadenfall. 
Bei verfügter Lagerung gilt die 
Begrenzung von € 100.000,00 
je Schadenfall für den 
Güterfolgeschaden für jeden 
Geschädigten insgesamt, 
unabhängig von der Anzahl 
geschlossener 
Verkehrsverträge; 
11.2.6 € 500.000,00 für 
Vermögensschäden je 
Schadenfall. 
Bei verfügter Lagerung gilt die 
Begrenzung von € 100.000,00 
je Schadenfall für den 
Vermögensschaden für jeden 
Geschädigten insgesamt, 
unabhängig von der Anzahl 
geschlossener 
Verkehrsverträge. 

and/or physical damages, 
consequential and purely 
pecuniary losses;  
11.2.3 € 300,000.00 per claim 
involving authorized 
warehousing for the damaged 
goods per insured party, 
regardless of the number of 
signed transportation 
contracts; 
 
11.2.4 However, in the event 
of differences between the 
target and actual inventory of 
the warehouse stock, the 
insurer will pay a maximum of 
€ 500,000.00 for the claims 
event and for all claims 
events of the insurance year, 
regardless of the number of 
claims that caused the 
inventory difference; 
11.2.5 € 500,000.00 for 
consequential losses per loss 
incident. 
A limit of € 100,000.00 per 
loss incident involving 
authorized warehousing for 
the consequential losses per 
insured party, regardless of 
the number of signed 
contracts; 
 
11.2.6 € 500,000.00 for 
pecuniary losses per claim. 
A total of € 100,000.00 per 
claim involving authorized 
warehousing for pecuniary 
losses per insured party, 
regardless of the number of 
signed contracts; 
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11.3 Begrenzung aus der 
Pflicht-
Haftpflichtversicherung (§ 7 a 
GüKG u. § 104, 3 LuftVZO) 
Abweichend von sonstigen 
Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages ist die 
Ersatzleistung des 
Versicherers begrenzt auf 
einen Betrag von maximal € 
1.500.000,-- für alle 
Ansprüche und Schäden je 
Schadenfall und 
Schadenereignis sowie € 
5.000.000,00. für alle 
Schadenereignisse eines 
Versicherungsjahres. Die §§ 
113 ff. VVG, insbesondere § 
114 Abs. 2, Satz 2 VVG, 
kommen zur Anwendung. 
 
11.4 Jahresmaximum 
Die Höchstersatzleistung des 
Versicherers ist für alle 
Schadenereignisse der 
versicherten 
Verkehrsverträge eines 
Versicherungsjahres auf € 
5.000.000,00. begrenzt. 
11.5 Soweit die Haftung aus 
Logistikverträgen über nicht 
speditionsübliche Leistungen 
gem. Ziffer 2.3.8 aufgrund 
besonderer Vereinbarung 
mitversichert ist, gilt eine 
Begrenzung der 
Versicherungsleistung auf 
maximal 
€ 250.000,00. je Schadenfall 
und Schadenereignis für 
Güterschäden, 
Güterfolgeschäden und reine 
Vermögensschäden. Die 
Gesamtleistung des 

11.3 Restrictions for 
compulsory liability insurance 
(section 7 a, German load 
haulage law, GüKG, and 
section 104, number 3 
German air traffic licensing 
order, LuftVZO) 
In deviation from other 
insurance policy provisions, 
reimbursement by the insurer 
is limited to a maximum of € 
1,500,000.00 for all claims 
and losses per loss incident 
and loss event as well as € 
5,000,000.00 for all claims 
events in an insurance year. 
Sections 113 et seq. German 
Insurance policy Act, VVG, 
particularly section 114, par. 
2, sentence 2 VVG, are 
applied. 
11.4 Annual limit 
The maximum 
reimbursement by the insurer 
is limited to € 5,000,000.00 in 
an insurance year for all 
claims events pertaining to 
insured transportation 
contracts. 
11.5 Insofar as the liability 
from logistics contracts 
regarding non-conventional 
transit services as per section 
2.3.8 is co-insured based on 
special agreement, the 
maximum insurance coverage 
is limited to  
€ 250,000.00 per claims 
incident and claims event for 
lost and/or damaged goods, 
consequential losses and 
purely pecuniary losses. The 
total coverage by the insurer 
for all claims events in an 
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Versicherers für alle 
Schadenereignisse eines 
Versicherungsjahres ist auf € 
1.000.000,00. für alle 
versicherten Schäden 
begrenzt. 
12 Schadenbeteiligung 
12.1 Falls nicht anders 
vereinbart, beträgt die 
allgemeine 
Schadenbeteiligung des 
Versicherungsnehmers xx % 
der Versicherungsleistung je 
Schadenfall, mindestens € 
xxxx, höchstens € xxxx. 
Für Autotransporter € xxxxx je 
Fahrzeug und max. € xxxxx je 
gesamter LKW Ladung. 
 
12.2 Falls nicht anders 
vereinbart, gilt bei 
Ansprüchen wegen Manko- 
oder Fehlmengenschäden bei 
verfügter Lagerung eine 
Schadenbeteiligung des 
Versicherungsnehmers von 25 
% der Ersatzleistung, 
mindestens € 1.000,00. 
Ein anderer Selbstbehalt kann 
besonders vereinbart werden. 
12.3 Im Falle des Diebstahles 
oder Raubes eigener 
Fahrzeuge während deren 
Einsatz im 
grenzüberschreitenden 
Straßengüterverkehr trägt der 
Versicherungsnehmer 10 %, 
höchstens jedoch € 10.000,00 
selbst. Diese Selbstbeteiligung 
entfällt, wenn das Fahrzeug 
entweder auf einem 
gesicherten Grundstück, 
bewachten Parkplatz oder 
sonst beaufsichtigt abgestellt 

insurance year is limited to € 
1,000,000.00 for all insured 
claims. 
 
 
 
12 Deductible 
12.1 Unless otherwise 
stipulated, the general excess 
of the policyholder is xx% of 
the insurance payment per 
claim, with a minimum of € 
xxxx and a maximum of € 
xxxxx. 
For car transportation € xxxxx 
per car each claim and 
maximum per truckload € 
xxxxx. 
 
12.2 Unless otherwise 
stipulated, the policyholder's 
excess for claims involving 
deficient or missing quantities 
during authorized storage is 
25% of the reimbursement, 
and a minimum of € 1,000.00. 
Another deductible rate can 
be stipulated separately. 
 
 
12.3 In the case of the theft 
or robbery of the 
policyholder's vehicle during 
its use in international road 
haulage, the policyholder 
pays 10%, or a maximum of € 
10,000.00 himself. This 
deductible does not apply if 
the vehicle was either parked 
on a secured premises, in a 
guarded parking area or was 
otherwise parked in a 
guarded area and two 
independently functioning 
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war oder zwei unabhängig 
voneinander 
funktionierenden 
Diebstahlsicherungen (hierzu 
zählen nicht Tür-
/Zündschlösser) oder ein 
anerkanntes 
Diebstahlschutzgerät in 
Betrieb waren. Insoweit trifft 
den Versicherungsnehmer die 
Beweislast. 
12.4 Für Schäden an fremden 
Aufliegern, Anhängern, 
Trailern, Chassis, 
Wechselbrücken und 
Containern beträgt die 
Selbstbeteiligung € 3.000,00 
für jeden ersatzpflichtigen 
Schaden. 
13 Obliegenheiten 
Dem Versicherungsnehmer 
und/oder seinem 
Repräsentanten obliegt es 
13.1 vor Eintritt des 
Versicherungsfalles 
13.1.1 nur einwandfreie und 
für den jeweiligen Auftrag 
geeignete Fahrzeuge und 
Anhänger, 
Wechselbrücken/Container, 
Kräne/Hubgeräte, sowie 
sonstiges Equipment 
(einschließlich Seile, Gurte) zu 
verwenden; 
13.1.2 bei Beförderungen von 
temperaturgeführten Gütern 
die einzuhaltende 
Temperatur vor 
Transportbeginn zu 
kontrollieren, im 
Beförderungspapier zu 
vermerken und die Einhaltung 
der Temperatur während des 
Transportes regelmäßig zu 

anti-theft devices (this does 
not include door and ignition 
locks) or a recognized theft 
protection device was in 
operation. The policyholder 
bears the burden of proof. 
 
 
 
 
 
12.4 For damage to the semi-
trailers, trailers, chassis, swap 
trailers and containers of 
third parties, the deductible 
amount is € 3.000,00 for each 
loss subject to 
reimbursement obligation. 
 
13 Obligations 
The policyholder and/or his 
representatives are obligated, 
 
13.1 prior to the occurrence 
of an insured event, to 
13.1.1 use only well-
functioning vehicles and 
trailers, swap 
body/containers, 
cranes/lifting devices, as well 
as all other equipment 
(including ropes, belts), which 
are appropriate for the task; 
 
13.1.2 check the temperature 
prior to starting the transport, 
record it in the forwarding 
documents, and check and 
document the temperature 
regularly during transport 
when transporting 
temperature-sensitive goods; 
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prüfen und zu 
dokumentieren; 
13.1.3 im 
Straßengüterverkehr 
einzusetzende Fahrzeuge des 
eigenen Betriebes mit je 2 
voneinander unabhängig 
funktionierenden 
Diebstahlsicherungen (hierzu 
zählen nicht 
Tür/Zündschlösser) 
auszustatten und die Fahrer 
anzuweisen, die 
Diebstahlsicherungen beim 
Verlassen des Fahrzeuges 
einzuschalten; 
13.1.4 für die Sicherung 
eigener oder in seinem 
Einfluss- und 
Verantwortungsbereich 
befindlicher fremder 
beladener Kraftfahrzeuge, 
Anhänger und 
Wechselbrücken/Container 
gegen Diebstahl und Raub zu 
sorgen, insbesondere auch 
zur Nachtzeit, an 
Wochenenden und 
Feiertagen; 
13.1.5 dafür zu sorgen, dass 
für die Auftragsdurchführung 
erforderliche Genehmigungen 
vorliegen und behördliche 
Auflagen eingehalten werden; 
13.1.6 dafür zu sorgen, dass 
die für die 
Auftragsabwicklung 
eingesetzten elektrischen 
Geräte, insbesondere die 
Hard- u. Software zur 
Datenverarbeitung oder 
Steuerung von Maschinen 
und Anlagen, auf ihre 
Funktionsfähigkeit geprüft 

 
 
13.1.3 equip the company-
owned vehicles to be used for 
road transport with two 
independently functioning 
theft protection devices (this 
does not include 
door/ignition locks) and 
instruct the driver to switch 
the anti-theft alarms on every 
time the vehicle is left 
standing; 
 
 
 
13.1.4 ensure that the 
company-owned loaded 
motor vehicles, trailers, swap 
bodies/containers, or those 
belonging to a third party that 
are currently under the 
control and responsibility of 
the company are secured 
against theft or robbery, 
particularly at night, on 
weekends and holidays; 
 
 
13.1.5 ensure that all 
required permits relevant to 
carrying out the order are at 
hand and that official 
regulations are observed; 
13.1.6 ensure that the electric 
devices used to carry out the 
order, particularly hardware 
and software for data 
processing and the machines 
and systems control units, are 
inspected for functionality, 
kept in good working order, 
and the respective 
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sind, ordnungsgemäß 
gewartet werden und eine 
den jeweiligen Erfordernissen 
entsprechende Sicherung der 
Daten gewährleistet ist; 
13.1.7 nur für den jeweiligen 
Auftrag geeignete Lager- bzw. 
Umschlagsgebäude oder –
flächen, sowie technisches 
oder sonstiges Equipment zu 
nutzen, und dafür Sorge zu 
tragen, dass gesetzliche oder 
behördliche Auflagen erfüllt 
werden und 
Sicherungseinrichtungen in 
ihrer Funktionsfähigkeit nicht 
gestört sind; 
13.1.8 
Schnittstellenkontrollen 
durchzuführen und zu 
dokumentieren; 
13.1.9 auf Verlangen des 
Versicherers zusätzlich zu den 
auftragsgemäß vorgesehenen 
Inventuren bzw. 
Inventurintervallen weitere 
Inventuren auf Kosten des 
Versicherungsnehmers 
durchzuführen; 
13.1.10 Mitarbeiter sorgfältig 
auszuwählen und zu 
überwachen; 
13.1.11 die Auswahl der 
Subunternehmer und 
Erfüllungsgehilfen mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns zu treffen und 
sich davon überzeugen, dass 
auch sie die vorgenannten 
Obliegenheiten erfüllen und 
über eine in Kraft befindliche, 
den üblichen Bedingungen 
und eventuell anwendbaren 
gesetzlichen Vorschriften 

requirements in terms of 
securing data are guaranteed; 
 
 
 
13.1.7 use only storage or 
transfer buildings or areas 
and technical and 
supplementary equipment 
appropriate for the respective 
order, and ensure that the 
legal and official 
requirements are met, and 
the functionality of the 
security-related equipment is 
not hindered.  
 
13.1.8 carry out and 
document interface 
monitoring procedures; 
 
13.1.9 if requested by the 
insurer, to carry out 
inventories at the expense of 
the policyholder in addition to 
the order-stipulated 
inventories or inventory 
intervals; 
 
13.1.10 carefully select and 
monitor all staff members; 
 
13.1.11 select the 
subcontractors and vicarious 
agents with the diligence of a 
prudent businessperson, and 
to make sure that they also 
fulfil the aforementioned 
obligations and possess an 
effective insurance policy that 
meets the standard 
conditions and potentially 
applicable legal regulations; 
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entsprechende Versicherung 
verfügen; 
13.1.12 Veränderungen der 
dem Versicherer zur Kenntnis 
gebrachten und durch die 
Versicherungsbedingungen 
oder die 
Betriebsbeschreibung in den 
Versicherungsschutz 
einbezogenen 
Geschäftsbedingungen, 
Individualvereinbarungen, 
Dokumente, Frachtpapiere 
oder sonstige die Haftung des 
Versicherungsnehmer 
betreffende Vereinbarungen 
dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen; 
13.1.13 Gesetze, 
Verordnungen, behördliche 
Anordnungen oder 
Verfügungen, 
berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften oder sonstige 
Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten. 
13.2 nach Eintritt des 
Versicherungsfalls 
13.2.1 jeden Schadenfall oder 
geltend gemachten 
Haftungsanspruch dem 
Versicherer unverzüglich, 
spätestens innerhalb eines 
Monats, zu melden und alle 
zur Beurteilung notwendigen 
Unterlagen vorzulegen; 
13.2.2 für die Abwendung 
und Minderung des Schadens 
zu sorgen, dem Versicherer 
jede notwendige Auskunft zu 
geben und etwaige 
Weisungen zu befolgen; 
13.2.3 den Versicherer 
unverzüglich zu 

 
 
13.1.12 immediately notify 
the insurer of changes to the 
terms of business, individual 
agreements, documents, 
freight papers or any 
agreements affecting the 
liability of the policyholder 
that have been submitted to 
the insurer for information 
and included in the insurance 
coverage based on the 
insurance conditions or 
business description; 
 
 
 
13.1.13 comply with laws, 
orders, court orders and 
decrees, occupational health 
and safety regulations and 
other safety regulations. 
 
 
 
13.2 and after the occurrence 
of an insured event, to  
13.2.1 inform the insurer 
immediately of every loss 
incident or invoked liability 
claim, within no more than 
one month, and to submit all 
necessary documents for its 
assessment; 
 
13.2.2 endeavour to avert and 
minimize the damage, 
provide the insurer with all 
necessary information, and 
comply with any instructions 
he may be given; 
13.2.3 inform the insurer 
without delay of any legal 
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benachrichtigen, wenn 
gerichtlich gegen ihn im 
Zusammenhang mit einer 
versicherten Tätigkeit 
vorgegangen wird und die 
erforderlichen Rechtsmittel 
oder Rechtsbehelfe, 
insbesondere Widerspruch 
gegen Mahnbescheide, 
einzulegen; 
13.2.4 ohne Einwilligung des 
Versicherers keinen Anspruch 
anzuerkennen oder zu 
befriedigen und keine 
Versicherungs- oder 
Regressansprüche abzutreten, 
sofern gem. Ziffer 10 nichts 
anderes bestimmt ist; 
13.2.5 sich auf Verlangen und 
Kosten des Versicherers auf 
einen Prozess mit dem 
Anspruchsteller einzulassen 
und dem Versicherer die 
Prozessführung zu 
überlassen; 
13.2.6 jeden Diebstahl, Raub 
sowie jeden Verkehrsunfall 
mit möglichen Schaden an der 
Ladung der zuständigen 
Polizeidienststelle und dem 
Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen sowie bei allen 
Unfällen, Schäden über € 
3.000,00 und solchen, deren 
Umfang oder Höhe 
zweifelhaft sind, den nächst 
zuständigen 
Havariekommissar zu 
benachrichtigen und dessen 
Weisungen zu befolgen; 
13.2.7 mögliche 
Regressansprüche gegen 
Dritte zu wahren und die 

actions taken against him in 
the course of an insured 
activity, and to take the 
required legal remedies or 
countermeasures, especially 
appeals against default 
summons; 
 
 
 
13.2.4 not acknowledge or 
satisfy a claim without the 
permission of the insurer and 
not assign an insurance or 
recourse claim, insofar as not 
otherwise stipulated in 
section 10. 
 
13.2.5 engage in a suit with 
the claimant at the request 
and expense of the insurer, 
and to allow the insurer to 
conduct the legal 
proceedings; 
 
13.2.6 notify the appropriate 
police station and the insurer 
of every theft, robbery and 
traffic accident with possible 
damage to the freight without 
delay, and to notify the 
nearest claims agent and 
follow his instructions in the 
case of accidents, or losses 
totalling more than € 
3,000.00, and of those for 
which the extent or amount is 
doubtful; 
 
 
13.2.7 uphold possible 
recourse claims against third 
parties, and observe 
complaint deadlines; 
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Reklamationsfristen zu 
beachten; 
13.2.8 den Anspruchsteller 
dahingehend zu bescheiden, 
dass die Übersendung der 
Unterlagen an den 
Versicherer kein Verhandeln 
über den Anspruch mit 
entsprechend 
verjährungshemmender 
Wirkung darstellt (§ 203 BGB). 
13.3 Rechtsfolgen bei 
Obliegenheitsverletzung 
13.3.1 Verletzt der 
Versicherungsnehmer oder 
einer seiner Repräsentanten 
eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein 
Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die 
Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte. 
Wird eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu 

 
 
13.2.8 inform the claimant to 
the effect that sending the 
documents to the insurer 
does not represent 
negotiating the claim with the 
corresponding suspension of 
the statute of limitations. 
 
 
13.3 Legal consequences of a 
breach of obligation 
13.3.1 If the policyholder or 
one of his representatives 
should breach an obligation 
arising from this contract 
which should have been 
fulfilled prior to the 
occurrence of an insured 
event, the insurer can 
terminate the contract 
without notice within one 
month after learning about 
the breach of obligation. The 
insurer does not have the 
right to terminate if the 
policyholder can verify that 
the breach of obligation was 
done neither intentionally nor 
through gross negligence. 
If an obligation arising from 
this contract is breached 
intentionally, the policyholder 
loses his insurance coverage. 
In the case of a breach of 
obligation based on gross 
negligence, the insurer is 
entitled to reduce his 
payment in a manner 
appropriate for the severity of 
the policyholder's fault. The 
complete or partial 
elimination of insurance 
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kürzen. Der vollständige oder 
teilweise Wegfall des 
Versicherungsschutzes hat bei 
Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der 
Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese 
Rechtsfolgen hingewiesen 
hat. Weist der 
Versicherungsnehmer nach, 
dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, 
bleibt der 
Versicherungsschutz 
bestehen.  
Der Versicherungsschutz 
bleibt auch dann bestehen, 
wenn der 
Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistungen 
ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn der 
Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt 
hat. 
Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten 
unabhängig davon, ob der 
Versicherer ein ihm nach 
dieser Ziffer zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 

coverage for the breach of 
duty of disclosure or 
information arising following 
the occurrence of an insured 
event is only permissible if 
the insurer has informed the 
policyholder of this legal 
consequence in writing. If the 
policyholder can prove that 
the obligation was not 
breached due to gross 
negligence, insurance 
coverage remains intact.  
Insurance coverage also 
remains intact if the 
policyholder can prove that 
the breach of obligation did 
not cause either the 
occurrence or establishment 
of the insured event nor the 
establishment or scope of the 
insurer's obligatory payment. 
This does not apply if the 
policyholder acted 
fraudulently in breaching his 
obligation. 
The provisions listed above 
are valid regardless of 
whether the insurer exercises 
his entitlement to terminate, 
to which he is entitled as per 
this section. 
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13.3.2 Als Repräsentanten des 
Versicherungsnehmers gelten 
bei 
- Aktiengesellschaften die 
Mitglieder des Vorstandes 
und Generalbevollmächtigte 
- Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung die 
Geschäftsführer 
- Kommanditgesellschaften 
die Komplementäre 
- offenen 
Handelsgesellschaften die 
Gesellschafter 
- Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts die Gesellschafter 
- Einzelfirmen die Inhaber 
- anderen 
Unternehmensformen die 
nach den gesetzlichen 
Vorschriften berufenen 
obersten Vertretungsorgane. 
Repräsentanten sind auch 
Prokuristen und sonstige 
Dritte, sofern diese 
selbstständig in einem 
gewissen, nicht ganz 
unbedeutendem Umfang für 
den Versicherungsnehmer 
handeln und in deren 
Verantwortungs- und 
Zuständigkeitsbereich die 
Organisation und Abwicklung 
von Verkehrsverträgen fällt. 
14 Rückgriff, Regress 
14.1 Der Versicherer 
verzichtet auf einen Rückgriff 
gegen den 
Versicherungsnehmer und 
seine Arbeitnehmer. Der 
Versicherer ist jedoch 
berechtigt, gegen jeden 
Rückgriff zu nehmen, der den 

13.3.2 The policyholder's 
representatives are classified 
as 
- the members of the board 
and chief representatives of 
joint stock companies  
- the Managing Director of 
limited companies 
- general partners of limited 
partnerships 
- the associates of a general 
partnership 
- the associates of a private 
corporation 
- the owners of individual 
companies 
- other types of corporations 
that have appointed boards in 
accordance with legal 
requirements. 
Representatives are also 
authorized signatories and 
other third parties, insofar as 
they are acting independently 
to a certain, not insignificant 
extent on behalf of the 
policyholder, and their area of 
responsibility and 
competence has to do with 
the organization and 
processing of transportation 
contracts. 
 
 
14 Recourse 
14.1 The insurer waives their 
right to recourse against the 
policyholder and his 
employees. However, the 
insurer has the right to 
recourse against anyone who 
intentionally caused a loss. 
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Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt hat. 
14.2 Der Versicherer ist ferner 
berechtigt, gegen den 
Versicherungsnehmer 
Rückgriff zu nehmen, wenn 
14.2.1 er seine Anmelde- oder 
Zahlungspflichten vorsätzlich 
verletzt hatte, der Versicherer 
aber dennoch gegenüber dem 
Geschädigten zu leisten 
verpflichtet ist; 
14.2.2 ein 
Versicherungsausschluss 
gegeben war oder eine 
Obliegenheitsverletzung 
durch den 
Versicherungsnehmer oder 
seine Repräsentanten zur 
Leistungsfreiheit des 
Versicherers geführt hätte 
oder ein nicht versicherter 
Verkehrsvertrag zugrunde lag, 
der Versicherer aber dennoch 
gegenüber dem Geschädigten 
zur Leistung verpflichtet ist. 
15 Beginn des 
Versicherungsschutzes, 
Beitrag, Anmeldung, Zahlung 
und Sanierung 
15.1 Beginn des 
Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz 
beginnt zu dem in der Police 
aufgeführten Zeitpunkt, wenn 
der Versicherungsnehmer den 
ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne 
von Ziffer 15.2.4 zahlt. 
15.2 Beitrag und 
Versicherungssteuer; 
Beitragsanpassung nach 
Risikoänderungen, 
Anzeigepflichten 

 
 
14.2 In addition, the insurer is 
entitled to take recourse 
against the policyholder, if 
 
14.2.1 he intentionally 
breached his notification or 
payment obligations, but still 
has a performance obligation 
to the damaged parties. 
 
14.2.2 an insurance exclusion 
was established, a breach of 
obligation by the policyholder 
or his representative would 
have led to an exemption 
from obligation for the 
insurer, or was based on an 
uninsured transportation 
contract, but the insurer is 
nonetheless obligated to 
compensate the damaged 
party. 
 
 
15 Start of insurance 
coverage, premium, 
notification, payment and 
reorganization 
15.1 Inception of the 
insurance coverage 
The insurance coverage starts 
at the time stated in the 
policy, if the policyholder pays 
the first or one-time premium 
in a timely fashion pursuant 
to section 15.2.4. 
 
15.2 Premium and insurance 
tax; premium adjustment 
after risk changes, notification 
obligation 
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15.2.1 Die für die 
Versicherungsdeckungen der 
Police geltenden Beiträge 
werden auf der Grundlage der 
Betriebsbeschreibung und der 
sich daraus ergebenden 
Risiken sowie sämtlicher in 
der Police bezeichneten und 
anzumeldenden 
Verkehrsverträge vereinbart. 
Soweit vereinbart, ist der 
Versicherungsnehmer von der 
Verpflichtung zur Anmeldung 
der einzelnen 
Verkehrsverträge befreit. Der 
Beitrag bestimmt sich in 
diesem Fall in der Regel nach 
dem Jahresumsatz in € ; 
andere 
Beitragsbemessungsgrundlag
en können vereinbart 
werden. 
Die Beiträge sind 
Jahresbeiträge und im voraus 
zu zahlen; Ratenzahlung kann 
vereinbart werden. 
Der in Rechnung gestellte 
Beitrag versteht sich zzgl. der 
Versicherungssteuer, die der 
Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu 
entrichten hat. 
Der in der Police 
ausgewiesene Rechnungs-
/Einlösungsbetrag für den 
angegebenen 
Beitragszeitraum gilt als 
Erstbeitrag. 
Die weiteren Jahresbeiträge 
oder Beitragsraten sind 
Folgebeiträge. 
Mengenveränderungen der 
Beitragsbemessungsgrundlag

15.2.1 The applicable 
premiums for the insurance 
coverage of the policy are 
based on the business 
description and the resulting 
risks, as well as all of the 
transportation contracts that 
are listed in the policy and 
subject to notification 
obligation. 
If agreed, the policyholder is 
freed from the notification 
obligation for the individual 
transportation contracts. In 
this case, the premium is 
generally based on the annual 
turnover in € ; other bases for 
premium assessment can be 
agreed. 
the premiums are paid 
annually in advance; 
instalment payments can be 
arranged. 
The premium listed in the 
invoice does not include 
insurance tax, which the 
policyholder must pay in the 
amount stipulated by law. 
The stated billing/redemption 
amount for the stated 
premium time period is 
deemed to be the first 
premium. 
The following annual 
premiums or premium 
instalments are subsequent 
premiums. 
Changes in quantities of the 
premium assessment bases 
(e.g., sales totals, insurance 
amounts, number of vehicles) 
lead to corresponding 
increases or decreases in the 
stipulated premium rates and 
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en (z.B. Umsatzsummen, 
Versicherungssummen, 
Anzahl der Fahrzeuge) führen 
den vereinbarten 
Beitragssätzen und 
Mindestbeiträgen 
entsprechend zu Erhöhungen 
oder Absenkungen des 
Jahresbeitrages und der 
vereinbarten Raten. 
15.2.2 Der Prämiensatz 
beträgt % vom Umsatz. 
Der je LKW beträgt € 
 
 
 
15.2.3 Der 
Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, nach Erhalt einer 
Aufforderung des 
Versicherers, welche auch 
durch einen der 
Beitragsrechnung 
aufgedruckten Hinweis 
erfolgen kann, Änderungen 
des versicherten Risikos (z.B. 
Umsatzveränderungen, 
Veränderungen des 
Fahrzeugbestandes) 
mitzuteilen. 
Diese Anzeige ist innerhalb 
eines Monats nach Erhalt der 
Aufforderung zu machen. 
Unterlässt es der 
Versicherungsnehmer, die 
obige Anzeige zu Änderungen 
des versicherten Risikos 
rechtzeitig zu erstatten, so 
kann der Versicherer für die 
Zeit, für welche die Angaben 
zu machen waren, an Stelle 
der Beitragsregulierung als 
nachzuzahlenden Beitrag 
einen Betrag in Höhe des für 

minimum contributions of the 
annual premium and the 
stipulated instalments. 
 
 
 
 
 
 
 
15.2.2 The premium rate is 
0.00% of the turnover 
minimum premium € 
0000,00. 
The premium per truck is € 
….. 
15.2.3 After receiving a 
request from the insurer, 
which can also be a printed 
request on the premium 
invoice, the policyholder is 
obligated to submit 
notification of changes to the 
insured risk (e.g., changes in 
the turnover, changes in the 
vehicle fleet).  
This notification must be 
submitted within one month 
after receipt of the request. 
If the policyholder does not 
submit the above notification 
in time, the insurer can, for 
the period for which the 
details were to be given, 
demand a subsequently 
payable premium amounting 
to the sum equal to the 
already paid premium for this 
period, instead of demanding 
a premium regulation. If the 
details are subsequently 
provided, but still within two 
months of the receipt of the 
request for subsequent 



  

 

  Seite 36 

diese Zeit bereits gezahlten 
Beitrags verlangen. Werden 
die Angaben nachträglich, 
aber noch innerhalb zweier 
Monate nach Empfang der 
Aufforderung zur 
Nachzahlung gemacht, ist der 
Versicherer verpflichtet, den 
etwa zuviel gezahlten Betrag 
des Beitrages zu erstatten. 
Für die Anzeige der nach 
Vertragsabschluß neu 
hinzukommenden Risiken 
gelten die Bestimmungen der 
Ziffer 2.2 
(Vorsorgeversicherung). 
Auf Grund der Anzeige zu 
Änderungen des versicherten 
Risikos und der Anzeige neuer 
Risiken oder sonstiger 
Feststellungen wird der 
Beitrag entsprechend dem 
Zeitpunkt der Veränderung 
richtiggestellt. Bei 
Beitragsabsenkungen darf der 
jeweils in einer Beitragsstufe 
geltende Mindestbeitrag nicht 
unterschritten werden. 
15.2.4 Fälligkeit und 
Rechtzeitigkeit des 
Erstbeitrages 
Der erste oder einmalige 
Beitrag wird – wenn nicht 
anders vereinbart – sofort 
nach Zugang des 
Versicherungsvertrages fällig, 
nicht aber vor Beginn des 
Vertrages. 
Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach Erhalt der 
Police und der 
Zahlungsaufforderung (sowie 
nach Ablauf der in der Police 

payment, the insurer must 
reimburse any premium paid 
in excess. 
For the notification of newly 
added risks after the signing 
of the contract, the provisions 
of section 2.2 (provisional 
insurance) apply. 
Based on the notification of a 
change of insured risk and the 
notification of new risks or 
other findings, the premium is 
adjusted according to the 
time of the change. In the 
case of premium decreases, 
the minimum premium for 
the respective premium class 
may not be undercut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2.4 Due date and 
timeliness of the first 
premium 
The first or one-time 
premium is due immediately 
after submission of the 
insurance policy - if not 
otherwise stipulated - but not 
before the start of the 
contract. 
The payment is deemed 
timely if it is made 
immediately upon receipt of 
the policy and the payment 
request (as well as after the 
expiration of the 14-day 
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genannten Widerspruchsfrist 
von 14 Tagen) erfolgt. 
15.2.5 Späterer Beginn des 
Versicherungsschutzes 
Zahlt der 
Versicherungsnehmer den 
ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, 
sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt. Das gilt 
nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 
15.2.6 Rücktritt 
Zahlt der 
Versicherungsnehmer den 
ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann 
der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Es 
gilt als Rücktritt, wenn der 
Versicherer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht 
innerhalb von drei Monaten 
vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend macht. Das 
gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 
15.2.7 Fälligkeit und 
Rechtzeitigkeit der Zahlung 
des Folgebeitrages 
Die Folgebeiträge sind, soweit 
nicht etwas anderes bestimmt 
ist, am Monatsersten des 
vereinbarten 
Beitragszeitraumes fällig. 

opposition period stated in 
the policy). 
15.2.5 Delayed start of the 
insurance coverage 
If the policyholder does not 
pay the first or one-time 
premium in a timely manner, 
but instead at a later time, 
the insurance coverage does 
not begin until this time. This 
does not apply if the 
policyholder can verify that 
the non-payment was not his 
fault. 
 
 
 
15.2.6 Cancellation  
If the policyholder does not 
pay the first or one-time 
premium in a timely manner, 
the insurer can withdraw 
from the contract as long as 
the premium has not been 
paid. It is deemed a 
cancellation if the insurer 
does not take court action 
within three months of the 
due date of the first or one-
time premium. This does not 
apply if the policyholder can 
verify that the non-payment 
was not his fault. 
 
 
 
15.2.7 Due date and 
timeliness of the payment of 
subsequent premiums 
The subsequent premiums, 
unless otherwise stipulated, 
are due on the first day of the 
month of the stipulated 
premium time period. 
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Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie zu der in 
der Police oder in der 
Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt. 
15.2.8 Verzug 
Wird der Folgebeitrag nicht 
rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten 
hat. 
Der Versicherer wird ihn 
schriftlich zur Zahlung 
auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen setzen. 
Der Versicherer ist berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
15.2.9 Kein 
Versicherungsschutz 
Ist der Versicherungsnehmer 
nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er 
mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 15.2.8 Abs. 2 
darauf hingewiesen wurde. 
15.2.10 Kündigung 
Ist der Versicherungsnehmer 
nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den 
Versicherungsnehmer mit der 

The payment is deemed 
timely if it is made at the time 
stipulated in the policy or in 
the premium invoice. 
 
 
15.2.8 Default 
If the subsequent premium is 
not paid on time, the 
policyholder is in default 
without the issue of a 
reminder, unless he is not 
responsible for the delayed 
payment. 
The insurer will request 
payment in writing and set a 
payment deadline of at least 
two weeks. 
The insurer is entitled to 
demand compensation for 
losses sustained due to the 
delay in payment. 
 
15.2.9 No insurance coverage 
If the policyholder is still in 
default after expiration of the 
payment deadline, no 
insurance coverage exists as 
of this time until payment has 
been received, if he was 
informed of demand for 
payment in accordance with 
section 15.2.8, par. 2. 
 
 
15.2.10 Termination 
If the policyholder is still in 
default after expiration of the 
payment deadline, the insurer 
can terminate the contract 
without notice, provided that 
he informed the policyholder 
of the demand for payment in 
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Zahlungsaufforderung nach 
Ziffer 15.2.8 Abs. 2 darauf 
hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt 
und zahlt der 
Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den 
angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für 
Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Zugang der 
Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht 
jedoch kein 
Versicherungsschutz. 
15.2.11 Rechtzeitigkeit der 
Zahlung bei 
Lastschriftermächtigung 
Ist die Einziehung des 
Beitrages von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag 
zu dem in der Police 
angegebenen Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag 
ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers nicht 
eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer 
schriftlichen 
Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 
Hat der Versicherungsnehmer 
zu vertreten, dass der Beitrag 
wiederholt nicht eingezogen 
werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des 

accordance with section 
15.2.8, par. 2. 
If the insurer terminates the 
policy and the policyholder 
pays the outstanding amount 
within one month, the 
contract will then continue. 
However, there is no 
insurance coverage for 
insured events occurring 
between the receipt of 
termination and the receipt of 
payment. 
 
 
15.2.11 Timeliness of 
payment via direct debit 
authorization 
If it has been agreed that the 
premium will be directly 
debited from an account, the 
payment is deemed timely if 
the amount can be debited on 
the due date and the policy 
holder did not countermand 
the authorized direct debit. 
If the due premium could not 
be debited through no fault of 
the policyholder, payment 
shall be deemed to be on 
time if it is effected 
immediately upon receipt of 
the insurer's written payment 
request. 
If the policyholder is 
responsible for the fact that it 
was not possible to debit the 
premium on repeated 
occasions, the insurer is 
entitled to request future 
payment without direct debit. 
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Lastschriftverfahren zu 
verlangen. 
15.2.12 Teilzahlung und 
Folgen bei verspäteter 
Zahlung 
Ist die Zahlung des 
Jahresbeitrages in Raten 
vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug 
ist. 
Ferner kann der Versicherer 
für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen. 
15.2.13 Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung 
des Vertrages hat der 
Versicherer, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des 
Beitrages, der der 
abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht. 
15.2.14 Beitragsanpassung, 
Sanierung, 
Sonderkündigungsrecht 
Übersteigt die 
Schadenbelastung der 
Haftungsversicherung 
innerhalb eines 
Kalenderjahres – soweit nicht 
anders vereinbart – den Wert 
von 60 % des für dieses Jahr 
zu zahlenden Beitrages 
abzüglich 
Versicherungssteuer, so kann 
der Versicherer für das 
folgende Jahr innerhalb der 
ersten drei Monate dieses 
Jahres eine angemessene 
Beitragserhöhung verlangen. 

 
 
15.2.12 Partial payment and 
consequences of delayed 
payment 
If payment of the annual 
premium in instalments has 
been agreed, any instalments 
still outstanding shall be due 
immediately if the 
policyholder is in default with 
the payment of an instalment. 
In addition, the insurer may 
demand the annual payment 
of the premium in future.  
 
15.2.13 Premium in the event 
of early contract termination 
Unless otherwise stipulated, if 
the policy is terminated early, 
the insurer is only entitled to 
the portion of the premium 
which corresponds to the 
elapsed policy. 
 
 
15.2.14 Premium adjustment, 
reorganization, special right 
of termination 
Unless otherwise stipulated, if 
the claims ratio for the 
liability insurance within one 
calendar year exceeds the 
value of 60% of the premium 
to be paid for this year, not 
including insurance tax, the 
insurer can demand an 
appropriate premium 
increase within the first three 
months of this year. After the 
insurer issues this demand, if 
no agreement on the new 
premium can be reached 
within a period of one month, 
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Kommt es nach einem 
solchen Verlangen des 
Versicherers nicht innerhalb 
einer Frist von einem Monat 
zu einer Einigung über den 
neuen Beitrag, so kann der 
Versicherer diesen Vertrag 
durch eingeschriebenen Brief 
mit einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende 
kündigen. 
Die Schadenbelastung wird 
unter Zugrundelegung aller 
bezahlten und schwebenden 
Schäden, die innerhalb eines 
Versicherungsjahres (= 
Kalenderjahr) eingetreten 
sind, ermittelt. Die 
Schadenquote ist das 
Verhältnis der 
Schadenbelastung (Zahlungen 
und Reserven) zum 
geschuldeten Beitrag ohne 
Versicherungssteuer. 
15.2.15 Beitragsanpassung 
bei Rechtsänderungen; 
Sonderkündigungsrecht 
Sollte durch eine Änderung 
der Haftungsbestimmungen 
in Gesetzen, anwendbaren 
Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder 
internationalen Abkommen 
die vom Versicherer zu 
tragende Gefahr sich erhöhen 
oder verringern, so haben 
Versicherer und 
Versicherungsnehmer das 
Recht, eine entsprechende 
Anpassung des Beitrages zu 
verlangen bzw. vorzunehmen. 
Kommt es innerhalb eines 
Monats nach Kenntnis des 
Versicherungsnehmers von 

the insurer can terminate this 
policy by registered letter at 
the end of the month with 
one month's notice. 
The claims ratio is determined 
on the basis of all paid and 
pending claims that occurred 
within one insurance year (= 
calendar year). The claims 
ratio is the relationship 
between the claim burden 
(payments and reserves) and 
the premium owed without 
insurance tax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2.15 Premium adjustment 
for changes in legislation; 
special right of termination 
If the risk borne by the insurer 
is increased or decreased due 
to changes in the liability 
provisions in legislation, 
applicable general terms and 
conditions or international 
agreements, the insurer and 
the policyholder are entitled 
to demand or implement a 
corresponding adjustment of 
the premium. If an agreement 
on the amount cannot be 
reached within one month 
after notifying the 
policyholder of the insurer's 
demand, an extraordinary 
right of termination exists for 
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der Forderung des 
Versicherers nicht zu einer 
Einigung über den neuen 
Beitrag, besteht ein 
außerordentliches 
Kündigungsrecht für beide 
Vertragsparteien, dass 
innerhalb von 10 Tagen mit 
einer Frist von 30 Tagen 
ausgeübt werden muss. 
16 Bucheinsichts- und 
Prüfungsrecht 
Der Versicherer ist berechtigt, 
die Angaben zu 
Beitragsanmeldungen durch 
Einsichtnahme in die 
entsprechenden 
Geschäftsunterlagen des 
Versicherungsnehmers zu 
überprüfen. Er ist verpflichtet, 
über die erlangten Kenntnisse 
Stillschweigen gegenüber 
Dritten zu bewahren. 
 
17 Dauer und Ende der 
Versicherung; Kündigung 
17.1 Der Vertrag ist für die in 
der Police angegebenen Zeit 
abgeschlossen. 
17.2 Bei einer Vertragsdauer 
von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag 
um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine 
schriftliche Kündigung 
zugegangen ist. 
17.3 Nach Eintritt eines 
Versicherungsfalls können 
beide Parteien den 
Versicherungsvertrag 
schriftlich kündigen. 

both contract parties, which 
must be invoked within a 
period of 10 days with 30 
days' notice. 
 
 
 
 
 
 
16 Entitlement to access 
books and accounts and 
auditing 
The insurer is entitled to 
examine the information 
pertaining to premium 
notifications by accessing the 
policyholder's corresponding 
business documents. He is 
obligated to maintain the 
confidentiality of the acquired 
information with respect to 
third parties. 
 
17 Duration and end of 
insurance; termination 
17.1 The contract is drawn up 
for the time period stated in 
the policy. 
17.2 Contracts valid for at 
least one year will be 
renewed for a respective 
period of one year, provided 
the contract party has not 
received written notice of 
termination at least three 
months before the end of the 
relevant insurance year. 
 
17.3 Both parties are entitled 
to cancel the policy after the 
occurrence of an insured 
event. 
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Die Kündigung muss dem 
Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach 
Anerkenntnis des 
Versicherers zur Leistung der 
Entschädigung oder nach 
Verweigerung der Leistung 
der fälligen Entschädigung 
oder seit der Rechtskraft des 
im Rechtsstreit mit Dritten 
ergangenen Urteils 
zugegangen sein. Kündigt der 
Versicherungsnehmer, wird 
seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang bei dem 
Versicherer wirksam.  
Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende 
des laufenden 
Versicherungsjahres, wirksam 
wird. Eine Kündigung des 
Versicherers wird einen 
Monat nach dem Zugang 
beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 
Wird der Vertrag gekündigt, 
hat der Versicherer nur 
Anspruch auf den Teil des 
Beitrages, welcher der 
abgelaufenen 
Versicherungszeit entspricht. 
17.4 Der Versicherungsschutz 
bleibt für alle vor Beendigung 
des Versicherungsvertrages 
abgeschlossenen 
Verkehrsverträge bis zur 
Erfüllung aller sich daraus 
ergebenden Verpflichtungen 
bestehen. Bei verfügten 
Lagerungen endet der 
Versicherungsschutz jedoch 

The termination must be 
received by both contracting 
parties no later than one 
month after the insurer's 
acknowledgement of 
compensation payment, or 
after refusing to pay the due 
compensation, or as of the 
legal enforcement of the 
judgement of a legal dispute 
with third parties. If the 
policyholder terminates the 
policy, his termination is 
effective immediately upon 
receipt by the insurer.  
However, the policyholder 
can also stipulate that the 
termination will be effective 
as of a later date, no later 
than the end of the current 
insurance year. Termination 
by the insurer is effective one 
month after receipt by the 
policyholder. 
If the policy is terminated, the 
insurer is only entitled to the 
portion of the premium which 
corresponds to the elapsed 
policy. 
 
 
 
 
 
17.4 Insurance coverage 
exists for all transport 
contracts drawn up prior to 
the termination of the 
insurance policy up to the 
fulfilment of all ensuing 
obligations. However, in the 
case of authorized storage, 
the insurance coverage ends 
no later than one month after 
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spätestens einen Monat nach 
Beendigung des 
Versicherungsvertrages. 
17.5 Wegfall des versicherten 
Interesses 
Der Vertrag endet zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer davon Kenntnis 
erhält, dass das versicherte 
Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weggefallen 
ist. In diesem Fall steht ihm 
der Beitrag zu, den er hätte 
erheben können, wenn die 
Versicherung nur bis zum 
Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung beantragt 
worden wäre. Dasselbe gilt, 
wenn das versicherte 
Interesse weggefallen ist, weil 
der Versicherungsfall 
eingetreten ist. 
18 Führungsklausel 
Die Führung des 
Versicherungsvertrages liegt 
bei dem in der 
Beteiligungsliste 
erstgenannten Versicherer. 
Der führende Versicherer ist 
berechtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers für 
alle an diesem 
Versicherungsvertrag 
beteiligten Versicherer in 
Empfang zu nehmen. 
Die beteiligten Versicherer 
schließen sich den 
Maßnahmen des führenden 
Versicherers in diesem 
Vertrag an. Dies gilt 
insbesondere zugunsten des 
Versicherungsnehmers für die 
Schadenregulierung. Jede 

the termination of the 
insurance policy. 
 
17.5 Cessation of the insured 
interest 
The contract ends at the time 
the insurer receives 
notification that the insured 
interest has ceased to exist 
after the start of the 
insurance policy. In this case, 
he is entitled to the premium 
that he would have been able 
to collect if the insurance had 
been arranged up to the time 
of receipt of notification. The 
same applies if the insured 
interest ceased to exist 
because an insured event 
occurred.  
 
 
18 Leadership clause 
The leadership of the 
insurance policy is the 
responsibility of the first 
named insurer in the list of 
participants. The leading 
insurer is entitled to receive 
notices and declarations of 
the policyholder for all 
insurers participating in this 
policy. 
The participating insurers 
agree to follow all measures 
initiated by the leading 
insurer in this policy. This 
particularly applies for claim 
adjustment to the benefit of 
the policyholder. Every 
measure implemented by the 
leading insurer is implicitly 
deemed agreed by the 
participating insurers. 
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Maßnahme die seitens des 
führenden Versicherers 
getroffen wird, gilt 
stillschweigend auch seitens 
der beteiligten Versicherer 
getroffen. 
Der führende Versicherer ist 
jedoch ohne Zustimmung der 
beteiligten Versicherer, von 
denen jeder einzeln zu 
entscheiden hat, nicht zur 
Erhöhung des 
Policenmaximums berechtigt. 
Die beteiligten Versicherer 
sind berechtigt, jeweils für 
Ihren Anteil, die Risiken dieser 
Police fristgerecht zu 
kündigen.  
Der Versicherungsnehmer 
wird bei Streitfällen aus 
diesem Vertrag seine 
Ansprüche nur gegen den 
führenden Versicherer und 
nur in Höhe und wegen 
dessen Anteils geltend 
machen, sofern nicht zum 
Zwecke des Erreichens von 
Streitwertgrenzen für 
Rechtsmittel eine 
Ausdehnung des Rechtsstreits 
auf die beteiligten Versicherer 
erforderlich ist. Die 
beteiligten Versicherer 
erkennen die gegen den 
führenden Versicherer 
rechtskräftig gewordene 
Entscheidung gegenüber dem 
Versicherungsnehmer sowie 
nach Rechtshängigkeit 
geschlossene Vergleiche als 
auch für sich verbindlich an. 
Der führende Versicherer ist 
von den Mitversicherern 
ermächtigt, alle 

However, the leading insurer 
is not entitled to increase the 
policy maximum without the 
co-insurers’ agreement, who 
must each decide 
independently. The 
participating insurers are 
entitled, each for their own 
portion, to terminate the risks 
of this policy within the 
stipulated deadline.  
In the case of disputes based 
on this contract, the 
policyholder will invoke his 
claims only against the 
leading insurer and only to 
the amount of and for their 
share, if they are not 
designed for the purpose of 
achieving a value in dispute 
for a legal remedy, for which 
the expansion of the legal 
dispute to include the 
participating insurers is 
required. The participating 
insurers acknowledge the 
judgement, as well as 
settlement after litigation 
against the policyholder 
which has become final, as 
binding for them as well. 
The leading insurer is entitled 
by the co-insurers to conduct 
all legal disputes in his own 
name, and in terms of their 
shares as plaintiff. 
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Rechtsstreitigkeiten auch 
bezüglich ihrer Anteile als 
Kläger im eigenen Namen zu 
führen. 
19 Verjährung 
19.1 Die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren, 
wenn nicht anders vereinbart. 
Die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem 
Anspruch entstanden ist. Die 
Regelungen des BGB finden 
entsprechend Anwendung. 
 
 
19.2 Ist ein Anspruch des 
Versicherungsnehmers bei 
dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt der Zeitraum 
von der Anmeldung bis zum 
Zugang der schriftlichen 
Entscheidung des 
Versicherers bei der 
Fristberechnung nicht mit. 
20 Anwendbares Recht, 
Gerichtsstand 
20.1 Auf diesen 
Versicherungsvertrag findet 
deutsches Recht Anwendung, 
insbesondere die Vorschriften 
des 
Versicherungsvertragsgesetze
s (VVG). 
20.2 Für Klagen gegen den 
Versicherungsnehmer wegen 
Beitragszahlung, Zahlung von 
Schadenbeteiligungen, 
Regressansprüchen oder aus 
sonstigem Grund ist das 
Gericht am Ort der 
Niederlassung des Sitzes des 
Versicherungsnehmers 
zuständig. 

 
 
 
 
19 Statute of limitation 
19.1 Unless otherwise 
stipulated, claims resulting 
from this insurance policy 
become time-barred after 
three years. The deadline 
starts with the end of the year 
in which the claim arose. The 
regulations in the German 
Civil Code are applied 
accordingly. 
 
19.2 If the policyholder has 
notified the insurer of a claim, 
the time from the notification 
until the receipt of the 
insurer's written decision is 
not included in the calculation 
of the deadline. 
 
 
20 Applicable law, place of 
jurisdiction 
20.1 This insurance policy is 
subject to German law, 
particularly the provisions in 
the German Insurance Policy 
Act (VVG). 
 
 
20.2 For claims against the 
policyholder pertaining to 
premium payment, payment 
of loss shares, recourse 
claims, or for any other 
reason, the local court at the 
policyholder's place of 
business or headquarters is 
responsible. 
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20.3 Für Klagen gegen den 
Versicherer ist das Gericht am 
Ort der zuständigen 
geschäftsführenden Stelle des 
Versicherers zuständig. 
21 Salvatorische Klausel 
Sollten eine oder mehrere 
Bestimmungen dieses 
Vertrages ungültig sein oder 
werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der anderen 
Vertragsbestimmungen 
hiervon unberührt. Jede 
ungültige Bestimmung ist 
durch eine andere zu 
ersetzen, die dem Gesetz 
entspricht und dem gewollten 
wirtschaftlichen Zweck dieses 
Vertrages am nächsten 
kommt. 
22 Datenschutzklausel 
Unter Beachtung der 
Vorschriften des BDSG 
werden die Daten des 
Versicherungsvertrages 
gespeichert, an die in 
Betracht kommenden 
Versicherer, ggf. an die 
Rückversicherer, sowie zu 
statistischen Zwecken dem 
Verband der 
Schadenversicherer 
übermittelt. Die Anschrift der 
jeweiligen Datenempfänger 
wird auf Wunsch mitgeteilt. 
 
23 Makler 
23.1 Der gesamte 
Geschäftsverkehr im 
Zusammenhang mit diesem 
Vertrag wird abgewickelt über 
die Firma 
GrECo  
 

20.3 For claims against the 
insurer, the local court at the 
place of the relevant 
administrative office of the 
insurer is responsible. 
21 Severability clause 
If one or several of the 
conditions of this contract 
should be or become invalid, 
the validity of the other 
contract conditions remains 
unaffected. Each invalid 
condition is to be replaced by 
another which complies with 
the law and comes as close as 
possible to the financial 
purpose of this contract.  
 
 
 
22 Data protection clause 
In compliance with 
regulations of the BDSG 
(Federal Data Protection Act), 
the information in the 
insurance policy is saved at 
the relevant insurers, and, if 
applicable, at the reinsurers, 
as well being transferred to 
the Association of Loss 
Insurers for statistical 
purposes. The address of the 
respective data recipient will 
be provided upon request. 
 
 
23 Broker 
23.1 All business transactions 
in connection with this 
contract are being processed 
via the company:  
GrECo 
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23.2 Alle Erklärungen sind 
dem Versicherer zugegangen 
und alle Obliegenheiten und 
Pflichten - auch 
Zahlungsverpflichtungen - 
sind ihm gegenüber erfüllt, 
sobald sie dem Makler 
zugegangen oder dem Makler 
gegenüber erfüllt sind. 
 
24 Bevollmächtigter 
Assekuradeur 
W. Droege Assekuradeur 
GmbH 
Niederlassung Österreich 
Reisnerstrasse 27/4 
1030 Wien 
Telefon: +4317106885 
Mailto: 
insurance.service@droege-
assekuradeur.at 
 
25 Zeichnungs- und 
Beteiligungsliste 
55.0 % Ergo Austria  
15.0 % Sparkasse Hamburg  
15.0 % Württembergische 
Versicherung  
15.0 % Nürnberger 
Versicherung  
100,00% 
In Vollmacht 
W. Droege Assekuradeur 
GmbH 
 
26 Gewinnbeteiligung 
26.1.1 Die 
Versicherungsnehmerin 
erhält am Ende des jeweiligen 

 
 
 
 
 
23.2 All explanations have 
been submitted to the insurer 
and all obligations and 
responsibilities - including 
payment obligations - 
towards him have been 
fulfilled, as soon as they have 
been received by the broker 
or have been fulfilled with 
respect to the broker. 
24 Authorized underwriting 
agent 
W. Droege Assekuradeur 
GmbH 
Niederlassung Österreich 
Reisnerstrasse 24 / Top 4 
1030 Wien 
Telephone: +4317106885 
Fax: +431710688589 
 
 
 
25 Signatory page and list of 
participants 
55.0% Ergo Austria  
15.0% Sparkasse Hamburg  
15.0% Württembergische 
Versicherung  
15.0% Nürnberger 
Versicherung  
100.0% 
On behalf of the insurer 
W. Droege Assekuradeur 
GmbH 
 
26 Profit-sharing  
26.1.1 The policyholder 
receives a profit share at the 
end of the respective 
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Versicherungsjahres auf die 
insgesamt gezahlten Prämien 
- exklusive der Prämien für 
politische Risiken - eine 
Gewinnbeteiligung in Höhe 
von % nach folgendem 
Schema: 
Jahresprämie insgesamt € 
................... 
./. 40,0 % Verwaltungskosten  
……………….. 
./. Großschadenreserve € 
................... 
./. gezahlte und reservierte 
Schäden € ................... 
_____________ 
€ ................... 
Hierauf % Gewinnbeteiligung 
€ ................... 
26.1.2 Die Berechnung der 
Gewinnbeteiligung erfolgt 
frühestens ein halbes Jahr 
nach Ende des 
Versicherungsjahres. 
26.1.3 Ein eventueller Verlust 
wird maximal auf ein dem 
Verlustjahr folgendes Jahr 
vorgetragen. 
27 Präambel zu den in den 
nachfolgenden Greco-
Addenda  
1 und 2 zur Frachtführer-, 
Speditions- und Logistik-
Police angeführten 
Abänderungen, Ergänzungen 
und Erweiterungen  
Zweck des GrECo-Addendums 
1 für Verkehrsverträge über 
Straßengüterbeförderungen 
und des GrECo-Addendums 2 
für Speditions- und 
Lagerverträge ist es, zum 
einen die Policen-Textierung 
zu präzisieren und zu 

insurance year for the total 
premiums paid - excluding the 
premiums for political risks - 
amounting to % based on the 
following scheme: 
Total annual premium € 
................... 
./. 40.0% administrative costs  
……………………. 
./. major claim reserve € 
................... 
./. paid and reserved claims € 
................... 
_____________ 
€ ................... 
Thereupon % profit-sharing € 
................... 
 
 
26.1.2 The profit share 
calculation is carried out not 
earlier than one-half year 
after the end of the insurance 
year. 
26.1.3 Any loss arising will be 
carried forward in full to a 
year following the loss year. 
 
27 PREAMBLE TO THE 
FOLLOWING GRECO 
ADDENDA 
1 and 2 to the carrier, 
forwarding and logistics 
policy, amendments, 
additions and extensions 
The purpose of GrECo 
Addendum 1 for road 
transport contracts and 
GrECo Addendum 2 for 
forwarding and storage 
contracts is, on the one hand, 
to specify and explain the 
wording of the policy and, on 
the other hand - and primarily 
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erläutern, zum anderen – und 
vorrangig -, den 
Deckungsumfang des 
gebotenen 
Versicherungsschutzes durch 
Abänderungen für GrECo-
Kunden optimal zu ergänzen 
und zu erweitern. Durch die 
beiden Addenda wird der 
Deckungsumfang der 
Frachtführer-, Speditions- und 
Logistik-Police jedoch 
jedenfalls weder dem Grunde, 
noch der Höhe nach, 
eingeschränkt.  
1. GrECo-Addendum  
für Verkehrsverträge über 
Straßengüterbeförderungen 
Generelle Bestimmung 1: der 
Gegenstand der Versicherung 
im Hinblick auf 
Verkehrsverträge über 
Straßengüterbeförderungen 
ist die Haftung des 
Versicherungsnehmers im 
Rahmen von Frachtverträgen 
sowie von Verträgen über 
Sammelladungs- oder/und 
Fixkostenspedition, sofern auf 
jene kraft gesetzlicher 
Bestimmungen Frachtrecht 
zur Anwendung kommt, 
weiters von 
Speditionsverträgen 
hinsichtlich der Beförderung 
von Gütern im Selbsteintritt, 
sofern auf jene kraft 
gesetzlicher Bestimmungen 
Frachtrecht zur Anwendung 
kommt .  
Generelle Bestimmung 2: in 
Abänderung bzw. Ergänzung 
zu den Bedingungen zur 
Frachtführer-, Speditions- und 

- to cover the scope of the 
insurance cover offered to be 
optimally supplemented and 
expanded by modifications 
for GrECo customers. 
However, the two addenda 
do not restrict the scope of 
coverage of the carrier, 
forwarding and logistics 
policy, either in terms of 
reason or amount. 
 
 
 
 
1. GrECo Addendum 
for road transport contracts 
• General Provision 1: the 
subject of the insurance with 
regard to road transport 
contracts is the liability of the 
policyholder within the 
framework of contracts for 
carriage and contracts for 
groupage and/or fixed-cost 
freight forwarding, provided 
that freight law applies to 
them by virtue of statutory 
provisions, further by 
forwarding contracts 
regarding the carriage of 
goods in self-employment, 
insofar as freight law applies 
to them by virtue of statutory 
provisions. 
 
 
 
 
 
• General provision 2: as an 
amendment or supplement to 
the conditions for the carrier, 
forwarding and logistics 
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Logistik-Police gelten zu 
nachstehenden Ziffern 
folgende Regelungen für die 
Versicherung der Haftung des 
Versicherungsnehmers im 
Falle des Abschlusses von 
a) Beförderungsverträgen im 
Sinne der CMR (internationale 
Transporte),  
b) 
Straßengüterbeförderungsver
trägen über 
Kabotagetransporte / 
nationale Transporte im 
Ausland,  
c) 
Straßengüterbeförderungsver
trägen über nationale 
Transporte im Sitzland des 
Versicherungsnehmers,  
d) 
Sammelladungsspeditionsvert
rägen über 
Straßengüterbeförderungen 
im Sinne von a), b) und c),  
e) 
Fixkostenspeditionsverträgen 
über 
Straßengüterbeförderungen 
im Sinne von a) b) und c), 
f) Speditionsverträgen 
hinsichtlich der Beförderung 
von Gütern auf der Straße im 
Selbsteintritt im Sinne von a), 
b) und c) 
als vereinbart, wobei die 
sonstigen 
Policenbedingungen 
unverändert weiter gelten. 
· Generelle Bestimmung 3: 
das Deckblatt der Police wird 
von beiden Vertragsparteien 
unterfertigt. Nachträge 
werden nicht vom 

policy, the following 
provisions apply to the 
following paragraphs for the 
insurance of the 
policyholder's liability in the 
event of the conclusion of 
a) contracts of carriage within 
the meaning of the CMR 
(international transport), 
b) road haulage contracts for 
cabotage transports / 
national transports abroad, 
 
 
 
c) road freight transport 
contracts for national 
transport in the policyholder's 
country of domicile, 
 
d) consolidated freight 
forwarding contracts for road 
haulage within the meaning 
of a), b) and c), 
 
e) fixed-cost forwarding 
contracts for road freight 
transport within the meaning 
of a) b) and c), 
 
f) forwarding contracts 
regarding the carriage of 
goods by road in self-
employment within the 
meaning of a), b) and c) 
as agreed, whereby the other 
policy conditions continue to 
apply unchanged. 
 
• General provision 3: the 
cover sheet of the policy is 
signed by both contracting 
parties. Supplements are not 
countersigned by the 
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Versicherungsnehmer 
gegengezeichnet und gelten 
von diesem als genehmigt, 
wenn nicht binnen zwei 
Wochen nach Erhalt ein 
schriftlicher Widerspruch 
erfolgt.  
· Generelle Bestimmung 4: 
überall dort, wo in den 
Bedingungen zur 
Frachtführer-, Speditions- und 
Logistik-Police das deutsche 
HGB angeführt wird, bezieht 
sich die jeweilige Bestimmung 
gleichermaßen auch auf die 
handelsgesetzlichen 
Bestimmungen des Sitzlandes 
des Versicherungsnehmers 
sowie der in 3.1 genannten 
Betriebe, sofern nicht andere 
gesetzliche Bestimmungen, 
allgemeine Frachtführer-
Bedingungen oder Allgemeine 
Speditionsbedingungen 
zwingend Vorrang haben.  
· Generelle Bestimmung 5: 
Ziffer 2.2 
(„Vorsorgeversicherung“) gilt 
auch für sämtliche 
Tätigkeiten, wie sie in den 
vorstehenden Generellen 
Bestimmungen 1 und 2 
angeführt sind.  
· Ad 2.3.2: In Abänderung zu 
2.3.2 kann die Haftung für 
Transporte von KFZ, 
Tabakwaren, Spirituosen, 
Mobiltelefonen, 
Unterhaltungselektronik, 
Audio/Videogeräten, 
Computern sowie Speichern 
(Chips) und Prozessoren 
sowie Waren aus dem Bereich 
der Telekommunikation und 

policyholder and are deemed 
to have been approved by 
them if no written objection is 
made within two weeks of 
receipt. 
 
 
• General provision 4: 
Wherever the German HGB is 
cited in the conditions for the 
carrier, forwarding and 
logistics policy, the respective 
provision also refers equally 
to the commercial law 
provisions of the 
policyholder's country of 
domicile as well as of the 
companies mentioned in 3.1, 
unless other legal provisions, 
general carrier conditions or 
general forwarding conditions 
have priority. 
 
 
 
• General provision 5: Clause 
2.2 (“provisional insurance”) 
also applies to all activities as 
listed in general provisions 1 
and 2 above. 
 
 
 
• Ad 2.3.2: As an amendment 
to 2.3.2, liability for the 
transport of vehicles, tobacco 
products, spirits, mobile 
phones, entertainment 
electronics, audio/video 
devices, computers and 
storage devices (chips) and 
processors as well as goods 
from the field of 
telecommunications and of 
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der Datenverarbeitung unter 
folgenden Voraussetzungen 
mit höheren Summen 
versichert werden, sofern 
über die dafür zu bezahlende 
Versicherungsprämie vorab 
Übereinstimmung zwischen 
dem Versicherungsnehmer 
und dem Versicherer erzielt 
wird. Der Transport derartiger 
Güter sowie die Tatsache 
allfälliger transportbedingter 
Zwischenlagerungen muss vor 
Abschluss des 
Versicherungsvertrages 
mittels „Risks Analysis Form“ 
dem Versicherer 
bekanntgegeben worden sein. 
Übernimmt der 
Versicherungsnehmer erst 
nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages 
Aufträge für derartige 
Transporte, dann gilt Ziffer 
2.2 der Policen-Bedingungen 
(„Vorsorgeversicherung“) 
entsprechend. 
Der Versicherungsnehmer hat 
beim Transport vorstehend 
genannter Güter folgende 
Obliegenheiten ergänzend zu 
den sonstigen Obliegenheiten 
zu erfüllen:  
a) die Beförderung darf 
ausschließlich mit Fahrzeugen 
mit Kofferaufbau erfolgen 
und der Laderaum ist durch 
fest mit dem Fahrzeug 
verbundene Schließsysteme 
zu sichern; 
b) sämtliche Transporte sind 
so zu organisieren (z.B. durch 
Einsatz eines 2. Fahrers oder 
Anfahren von bewachten 

data processing can be 
insured with higher sums 
under the following 
conditions, provided that 
agreement is reached in 
advance between the 
policyholder and the insurer 
about the insurance premium 
to be paid. The transport of 
such goods as well as the fact 
of any transport-related 
interim storage must have 
been reported to the insurer 
before the conclusion of the 
insurance contract using a 
"Risks Analysis Form". If the 
policyholder accepts orders 
for such transports only after 
conclusion of the insurance 
contract, then Section 2.2 of 
the policy conditions 
("provisional insurance") shall 
apply accordingly. 
When transporting the 
aforementioned goods, the 
policyholder must fulfill the 
following obligations in 
addition to the other 
obligations: 
 
 
 
 
a) carriage may only take 
place in vehicles with a box 
body and the loading space 
must be secured by locking 
systems permanently 
connected to the vehicle; 
 
b) all transports are to be 
organized in such a way (e.g. 
by using a second driver or 
driving to guarded parking 
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Parkplätzen), dass die 
Fahrzeuge während der 
Dauer der Beförderung (auch 
kurzfristig) nicht 
unbeaufsichtigt abgestellt 
werden. Ersatzweise dürfen 
die Fahrzeuge unbewacht nur 
in verschlossenen Hallen 
abgestellt werden, wobei 
sicherzustellen ist, dass 
Fahrzeug- und Hallenschlüssel 
an einem anderen Ort 
gesondert aufbewahrt 
werden;  
c) die Fahrtroute ist dem 
Fahrer vorzugeben und 
sicherzustellen, dass ohne 
Rücksprache mit dem 
Auftraggeber nicht an andere 
Personen und an anderen 
Orten als im Auftrag 
angegeben abgeliefert wird; 
d) sofern möglich, ist 
sicherzustellen, dass die 
Ladung mit einem GPS-
Überwachungssystem 
jederzeit verfolgt werden 
kann; 
e) eine ständige 
Kommunikationsmöglichkeit 
mit dem Fahrpersonal durch 
Mobiltelefone ist zu 
gewährleisten 
f) bei Beförderungs- und 
Ablieferungshindernissen 
sowie in Schadenfällen ist ein 
Ansprechpartner zu 
benennen, der ständig 
erreichbar und die jeweils 
notwendigen Maßnahmen zu 
veranlassen und zu 
koordinieren in der Lage ist; 
g) bei transportbedingtem 
Umschlag ist die Einhaltung 

lots) that the vehicles are not 
left unattended for the 
duration of the transport 
(even for short periods). 
Alternatively, the vehicles 
may only be parked 
unattended in locked halls, 
whereby it must be ensured 
that vehicle and hall keys are 
kept separately at another 
location; 
 
 
 
c) the route must be specified 
for the driver and it must be 
ensured that the delivery is 
not made to other people and 
at other locations than 
specified in the order without 
consulting the customer; 
 
d) where possible, ensure 
that the cargo can be tracked 
at all times using a GPS 
monitoring system; 
 
 
e) a constant possibility of 
communication with the 
drivers by mobile phones is to 
be guaranteed; 
 
f) in the event of obstacles to 
transport and delivery, as well 
as in the event of damage, a 
contact person who can be 
contacted at all times and 
who is able to initiate and 
coordinate the necessary 
measures must be named; 
 
g) in the case of transport-
related handling, compliance 
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und Dokumentierung 
detaillierter 
Schnittstellenkontrollen 
sicherzustellen sowie jegliche 
Zwischenlagerung in 
verschlossenen Werteräumen 
mit eingegrenzter 
Zugangsberechtigung und 
gesonderter Ein- und 
Ausgangskontrolle und 
getrennt von sonstigen 
Umschlaggütern, zu 
gewährleisten; 
h) das eingesetzte Personal ist 
besonders sorgfältig 
auszusuchen, entsprechend 
zu schulen und die es ist die 
Einhaltung der 
Obliegenheiten zu 
überwachen und zu 
kontrollieren; 
i) bei der Einschaltung von 
Subunternehmern sind diese 
ebenfalls auf die Einhaltung 
der vorgenannten 
Obliegenheiten zu 
verpflichten und zu 
kontrollieren; 
· Ad 2.3.5: In Abänderung zu 
2.3.5 gilt die Versicherung 
auch für Verträge für die 
Beförderung von Schwergut 
im Einzelgewicht bis zu 30 
Tonnen sowie bei 
Großraumtransporten.  
. Ad 4.1.1: In Ergänzung von 
4.1.1 ist auch die 
verkehrsvertragliche Haftung 
gemäß dem in den Ländern 
innerhalb des territorialen 
Geltungsbereiches der Police 
jeweils anwendbaren Recht 
versichert.   
 

with and documentation of 
detailed interface controls 
must be ensured, as well as 
any interim storage in locked 
strongrooms with limited 
access authorization and 
separate entry and exit 
controls and separate from 
other goods handled; 
 
 
 
 
h) the deployed staff is to be 
selected with particular care, 
trained accordingly and 
compliance with the 
obligations is to be monitored 
and checked; 
 
 
i) if subcontractors are 
involved, they must also be 
obliged to comply with the 
aforementioned obligations 
and checked; 
 
 
• Ad 2.3.5: As an amendment 
to 2.3.5, the insurance also 
applies to contracts for the 
transport of heavy goods with 
an individual weight of up to 
30 tons and for large-capacity 
transports. 

• Ad 4.1.1: In addition to 
4.1.1 the insured 
liability also covers the 
transportation 
contract-related 
liability according to 
the applicable law in 
countries within the 



  

 

  Seite 56 

 
 
 
· Ad 4.1.2: Versichert ist auch 
die Haftung gemäß üblicher 
AGB, wie sie von nationalen 
Frachtführerverbänden, 
gleich welchen Landes, zur 
Verwendung empfohlen 
werden.  
· Ad 4.1.3: Festgehalten wird 
in Ergänzung zu 4.1.3, 2. 
Absatz, dass auch die Haftung 
des Straßenfrachtführers im 
innerdeutschen Verkehr mit 
eigenen LKW, versichert ist. 
· Ad 4.1.4: Festgehalten wird 
in Ergänzung zu 4.1.4, dass 
die Haftung des 
Versicherungsnehmers auch 
dann als versichert gilt, wenn 
die CMR als Vertragsrecht 
zwischen Auftraggeber und 
dem Versicherungsnehmer – 
auch als 
Lohnfuhrunternehmer - zur 
Anwendung kommt. 
· Ad 4.1.5: In Ergänzung zu 
4.1.5 gilt als vereinbart, dass 
im Rahmen der Haftung des 
Straßenfrachtführers gemäß 
Art. 2 CMR auch dessen 
gegebenenfalls zur 
Anwendung kommende 
Haftung gemäß des SMGS 
versichert ist. Weiters gilt 
auch die Haftung gemäß 
CMNI bei Binnenschiff-
Huckepackverkehren als 
versichert.  
· Ad 4.1.10: Die Haftung gilt in 
Abänderung zu 4.1.10 bis zum 
gesetzlich vorgesehenen 
Höchstbetrag als versichert, 

territorial scope of the 
policy.  

• Ad 4.1.2: Liability is also 
insured in accordance with 
standard terms and 
conditions, as recommended 
for use by national carrier 
associations, regardless of the 
country. 
• Ad 4.1.3: In addition to 
4.1.3, paragraph 2, it is stated 
that the liability of the road 
haulier in domestic traffic 
with his own trucks is also 
insured. 
• Ad 4.1.4: In addition to 
4.1.4, it is stated that the 
policyholder's liability is also 
considered to be insured if 
the CMR is applied as 
contractual law between the 
client and the policyholder - 
also as a contract haulier. 
 
 
 
• Ad 4.1.5: In addition to 
4.1.5, it is agreed that within 
the framework of the road 
carrier's liability in accordance 
with Art. 2 CMR, any liability 
that may be applied is also 
insured in accordance with 
the SMGS. Furthermore, 
liability according to CMNI for 
inland waterway piggyback 
transport is also insured. 
 
 
• Ad 4.1.10: In modification to 
4.1.10, the liability is 
considered to be insured up 
to the legally stipulated 
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sofern der 
Versicherungsnehmer dem 
Versicherer einen 
ausgefüllten 
Kabotagefragebogen 
übermittelt hat, in welchem 
das jeweilige Land, in dem die 
von einem Schadenfall 
betroffene Kabotagefahrt 
durchgeführt wurde, 
angeführt wurde.  
· Ad 4.3: Es wird festgehalten, 
dass sich der Versicherer nur 
dann auf die AGB berufen 
wird, sofern nicht zwingende 
gesetzliche Bestimmungen 
diesen entgegenstehen. 
· Ad 4.4: Die in 4.4 genannten 
Transportmittel sowie 
Transporthilfsmittel sowie 
Verpackungs(hilfs)mittel 
gelten jedenfalls versichert, 
sofern sie als im fremden 
Eigentum stehend vom 
Beförderungsauftrag mit 
umfasst sind. 
· Ad 5.1: Im Rahmen der 
Anwendbarkeit der CMR gilt 
in Präzisierung sowie in 
Erweiterung von 5.1. die 
Haftung für Schäden gemäß 
der nachfolgenden Artikel 
und mit diesen in 
Zusammenhang stehenden 
Bestimmungen der CMR bis 
zur Grenze der in diesem 
Addendum in 11. angeführten 
Summen unter Weitergeltung 
der sonstigen anwendbaren 
Policenbestimmungen (z.b. 
Obliegenheiten) als 
versichert:  
- Art. 2 CMR 
(„Huckepackverkehre“ mit 

maximum amount, provided 
that the policyholder has sent 
the insurer a completed 
cabotage questionnaire in 
which the respective country 
in which the insurance -if the 
affected cabotage journey 
was carried out, was stated. 
 
 
 
• Ad 4.3: It is stated that the 
insurer will only invoke the 
General Terms and Conditions 
if there are no mandatory 
legal provisions to the 
contrary. 
• Ad 4.4: The means of 
transport and means of 
transport and (auxiliary) 
packaging mentioned in 4.4 
are always insured if they are 
owned by a third party and 
included in the transport 
order. 
 
• Ad 5.1: Within the scope of 
the applicability of the CMR, 
the specification and 
extension of 5.1 applies the 
liability for damages 
according to the following 
articles and related provisions 
of the CMR up to the limit of 
the sums specified in this 
addendum in 11. with 
continued application of the 
other applicable policy 
provisions (e.g. obligations) as 
insured: 
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allen in Frage kommenden 
Trägerbeförderungsmitteln),  
- Art. 3 CMR (Haftung für 
Dritte), 
- Art. 7 (3) CMR (fehlender 
Hinweis auf Art. 6 (1) k CMR),  
- Art. 11 (3) CMR (Verlust 
oder unrichtige Verwendung 
von Begleitpapieren), 
- Art. 12 (7) CMR (Nicht- oder 
Falschausführung von 
Weisungen), 
- Art. 14 (1) CMR 
(Nichteinholung von 
Weisungen im Falle von 
Beförderungshindernissen), 
- Art. 15 (1) CMR 
(Nichteinholung von 
Weisungen im Falle von 
Ablieferungshindernissen), 
- Art. 16 (2) CMR 
(Auswahlverschulden 
bezüglich eines Dritten zur 
Verwahrung der Güter), 
- Art. 17 (1) CMR (Verlust, 
Beschädigung, 
Lieferfristüberschreitung), 
- Art. 17 (3) CMR 
(Fahrzeugmängel), 
- Art. 20 CMR 
(„Verlustfiktion“), 
- Art. 21 CMR 
(Nachnahmeversehen), 
- Art. 28 CMR 
(außervertragliche 
Ansprüche), 
- Art. 29 CMR („grobes 
Verschulden“), 
- anzuwendende Artikel im 
Rahmen von Kapitel VI CMR. 
- Art. 24 sowie 26 CMR 
(Wertdeklaration; Interesse 
an der Lieferung): die Haftung 
kann in Abänderung von Ziffer 

- Art. 2 CMR (“piggyback 
transport” with all possible 
carrier means of transport), 
 
- Art. 3 CMR (liability for third 
parties), 
- Art. 7 (3) CMR (missing 
reference to Art. 6 (1) k CMR), 
- Art. 11 (3) CMR (loss or 
incorrect use of 
accompanying documents), 
- Art. 12 (7) CMR (non-
execution or incorrect 
execution of instructions), 
- Art. 14 (1) CMR (failure to 
obtain instructions in the 
event of obstacles to 
carriage), 
- Art. 15 (1) CMR (failure to 
obtain instructions in the 
event of circumstances 
preventing delivery), 
- Art. 16 (2) CMR (Culpability 
for choosing a third party to 
keep the goods), 
 
- Art. 17 (1) CMR (loss, 
damage, delay in delivery), 
 
- Art. 17 (3) CMR (vehicle 
defects), 
- Art. 20 CMR (“fiction of 
loss”), 
- Art. 21 CMR (cash on 
delivery mistake), 
- Art. 28 CMR (non-
contractual claims), 
 
- Art. 29 CMR (“gross fault”), 
 
- Articles to be applied under 
Chapter VI CMR. 
- Art. 24 and 26 CMR 
(declaration of value; interest 
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8.9. im Rahmen von 
gesondert zwischen 
Versicherungsnehmer und 
Versicherer zu 
vereinbarenden 
Versicherungssummen 
versichert werden, sofern vor 
Risikobeginn zwischen 
Versicherungsnehmer und 
Versicherer über allenfalls zu 
treffende zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen und 
hinsichtlich einer allfälligen 
Zusatzprämie 
Übereinstimmung erzielt 
wurde.  
Bezüglich Art. 17 (1) CMR gilt 
hinsichtlich des 
Obhutszeitraums für die 
Anwendung dieser 
Versicherung als vereinbart, 
dass dieser, falls der Fahrer 
die Beladung oder / und 
Entladung vornimmt, mit dem 
Beginn der Beladung beginnt 
oder / und mit dem Ende der 
Entladung endet, unabhängig 
davon, ob der 
Versicherungsnehmer die Be- 
oder / und Entladung 
vertraglich übernommen hat. 
Dies gilt jedoch dann nicht, 
wenn vertraglich jedenfalls 
eine Verladung durch den 
Absender oder / und eine 
Entladung durch den 
Empfänger vereinbart wurde 
oder eine Verladung durch 
den Absender oder / und eine 
Entladung durch den 
Empfänger aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen 
des anwendbaren nationalen 
Rechtes vorzunehmen ist. 

in the delivery): the liability 
can be modified from section 
8.9. be insured within the 
scope of insurance sums to be 
agreed separately between 
the policyholder and the 
insurer, provided that 
agreement was reached 
between the policyholder and 
the insurer before the start of 
the risk on any additional 
security measures to be taken 
and with regard to any 
additional premium. 
With regard to Art. 17 (1) 
CMR, it is agreed that the 
period of custody for the 
application of this insurance 
begins with the start of 
loading and/or at the end if 
the driver carries out the 
loading and/or unloading 
unloading ends, regardless of 
whether the policyholder has 
contractually accepted 
loading and/or unloading. 
However, this does not apply 
if loading by the sender 
and/or unloading by the 
consignee has been 
contractually agreed or 
loading by the sender and/or 
unloading by the consignee is 
to be carried out on the basis 
of statutory provisions of 
applicable national law is. Any 
vicarious liability of the carrier 
due to loading and/or 
unloading activities by the 
driver is also insured. Internal 
transfers at the sender's 
location to the place of 
loading and/or internal 
transfers at the consignee's 
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Eine allfällige 
Erfüllungsgehilfenhaftung des 
Frachtführers aufgrund einer 
Ver- oder / und 
Entladetätigkeit durch den 
Fahrer gilt als mitversichert. 
Innerbetriebliche 
Ausbringungen am Ort des 
Absenders zur Stelle der 
Beladung oder / und 
innerbetriebliche 
Verbringungen am Ort des 
Empfängers von der Stelle der 
Entladung fallen für die 
Anwendung dieser 
Versicherung allerdings 
keinesfalls in den 
Obhutszeitraum.  
· Ad 6.1.: In Ergänzung von 
6.1. bezieht sich der dort 
angeführte Umfang des 
Versicherungsschutzes auch 
auf mitversicherte 
Arbeitnehmer, die in 
Ausübung ihrer Verrichtungen 
im Rahmen eines 
Verkehrsvertrages fungieren. 
Unter die Abwehr von 
unbegründeten 
Schadenersatzansprüchen 
fällt auch die 
Kostenübernahme bei 
Frachtzahlungsklagen, die von 
der Versicherungsnehmerin in 
Bezug auf einbehaltene 
Frachten, die zu Unrecht mit 
nicht von der 
Versicherungsnehmerin 
haftungsmäßig zu 
vertretenden Schäden 
aufgerechnet wurden, 
eingebracht werden. 
· Ad 6.2: In Abänderung von 
6.2. ersetzt der Versicherer 

location from the place of 
unloading do not fall under 
the custody period for the 
application of this insurance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ad 6.1.: In addition to 6.1. 
the scope of insurance 
protection stated there also 
refers to co-insured 
employees who act in the 
performance of their duties 
within the framework of a 
transport contract. 
The defense against 
unjustified claims also 
includes assumption of costs 
in freight payment lawsuits 
brought by the policyholder in 
relation to retained freight 
that was wrongly offset 
against damage for which the 
policyholder is not liable. 
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die zur Abwendung und 
Minderung sowie zur 
Feststellung eines 
ersatzpflichtigen Schadens 
aufgewendeten Kosten. 
Darunter fallen unter 
anderem die Kosten der 
Bergung der Ladung, 
Umladung, einstweiligen 
Lagerung sowie die 
Mehrkosten der 
Weiterbeförderung zum 
ursprünglichen 
Bestimmungsort. Für den Fall, 
dass vorstehend angeführte 
Kosten über dem zu 
erwartenden versicherten 
Schaden liegen würden und 
für den Versicherungsnehmer 
in der Höhe nicht 
vorhersehbar gewesen waren 
oder mit Zustimmung des 
Versicherers aufgewendet 
wurden, werden diese 
ebenfalls ersetzt.  
· Ad 6.5: In Erweiterung zu 
6.5. ersetzt der Versicherer 
auch Kosten für die 
Beseitigung total 
beschädigten Transportgutes, 
welches infolge einer 
Annahmeverweigerung durch 
den Empfänger, die ihrem 
Ursprung nach auf ein 
versichertes Haftungsrisiko 
zurückzuführen ist, auf dem 
anliefernden LKW verblieben 
ist und zu Lasten des 
Versicherungsnehmers 
beseitigt werden muss. Dieser 
Versicherungsschutz wird 
subsidiär zu anderen 
Versicherungen pro 
Schadenfall bis zu € 20.000, 

• Ad 6.2: In modification of 
6.2. the insurer reimburses 
the costs incurred for the 
prevention and reduction as 
well as for the determination 
of a damage that is subject to 
compensation. This includes, 
among other things, the costs 
of salvaging the cargo, 
reloading, temporary storage 
and the additional costs of 
onward transport to the 
original destination. In the 
event that the above-
mentioned costs are higher 
than the insured damage to 
be expected and the amount 
was not foreseeable for the 
policyholder or was incurred 
with the consent of the 
insurer, these will also be 
reimbursed. 
 
 
 
 
 
• Ad 6.5: In extension to 6.5. 
the insurer also reimburses 
costs for the removal of 
totally damaged transport 
goods, which remained on the 
delivering truck as a result of 
a refusal of acceptance by the 
recipient, which is due to an 
insured liability risk, and at 
the expense of the insurer -
Securee must be eliminated. 
This insurance protection is 
subsidiary to other insurances 
per claim up to € 20,000, max. 
up to € 100,000 p.a. granted. 
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max. bis zu € 100.000 p.A. 
gewährt.  
· Ad 7.2: In Abänderung zu 
7.2. erstreckt sich der 
räumliche Geltungsbereich 
auf Transporte von Ländern 
Europas nach Ländern Asiens 
bis zum 90sten östlichen 
Längengrad und umgekehrt 
sowie von Europa nach den 
Mittelmeeranrainerstaaten 
Afrikas und umgekehrt, 
weiters innerhalb Europas 
sowie innerhalb von 
asiatischen Ländern sowie 
Mittelmeeranrainerstaaten 
Afrikas, sofern vom 
räumlichen Geltungsbereich 
erfasst und sofern die CMR 
zwingend anzuwenden ist.  
· Ad 8.10: Abweichend zu 
8.10. erstattet der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer 
auch von ihm verschuldete 
Bußgelder oder sonstige 
Ansprüche aus 
Beschlagnahmen von / durch 
europäische/n Zollbehörden, 
soweit jene nicht durch 
strafrechtlich relevante 
Tatbestände (z.b. Schmuggel, 
Rauschgifthandel, 
Subventionsbetrug etc.) 
entstanden sind, mit bis zu € 
8.000 je Schadenfall, 
höchstens jedoch mit € 
50.000 pro Kalenderjahr.  
· Ad 9.3.2: In Abänderung von 
9.3.2 gilt jedoch die Haftung 
für Veruntreuung durch 
Arbeitnehmer, z.b von im 
Rahmen von Art. 21 CMR 
inkassierten 
Nachnahmebeträgen, bis zu 

 
 
 
 
• Ad 7.2: In modification to 
7.2. the geographical scope 
extends to transports from 
European countries to Asian 
countries up to the 90th 
degree of longitude east and 
vice versa, as well as from 
Europe to the Mediterranean 
countries of Africa and vice 
versa, further within Europe 
and within Asian countries 
and Mediterranean countries 
of Africa, provided that the 
geographical scope of 
application recorded and if 
the CMR is mandatory. 
 
• Ad 8.10: Deviating from 
8.10. the insurer also 
reimburses the policyholder 
for any fines or other claims 
resulting from confiscations 
by/by European customs 
authorities, provided these 
are not the result of criminally 
relevant facts (e.g. smuggling, 
drug dealing, subsidy fraud, 
etc.). up to €8,000 per claim, 
but no more than €50,000 per 
calendar year. 
 
 
 
 
 
• Ad 9.3.2: In amendment of 
9.3.2, however, liability for 
misappropriation by 
employees applies, e.g Cash 
on delivery amounts (Art. 21 
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einer Summe von € 10.000 
pro Schadenfall als versichert. 
· Ad 9.3.6: Zur Klarstellung 
von 9.3.6 wird festgehalten, 
dass die Haftung für 
Überschreitung von 
Lieferfristen mitversichert ist. 
· Ad 11.: Die in 11. genannten 
Summen können 
grundsätzlich erhöht werden, 
sofern über allenfalls 
zusätzlich zu treffende 
Sicherheitsmaßnahmen und 
eine höhere 
Versicherungsprämie Einigkeit 
zwischen 
Versicherungsnehmer und 
Versicherer erzielt wird.  
 
Es wird insbesondere auf 
Ziffer 2.3.2 dieses Addendums 
hingewiesen. 
 
· Ad 12.1: Bezüglich des 
Hinweises in 12., dass ein 
anderer Selbstbehalt 
besonders vereinbart werden 
kann, beträgt dieser, sofern in 
geschriebenen Bedingungen 
nicht abweichend vereinbart, 
€ 500 pro Schadenfall 
(Abzugsfranchise). 
· Ad 13.1.3: In Präzisierung 
von 13.1.3 gilt eine 
elektronische Wegfahrsperre 
als Diebstahlsicherung, 
ebenso wie ein „Tracking-
System“ oder ein 
„Geofencing-System“ und 
dergleichen; auch elektrische 
oder mechanische 
Sicherungen (Radkrallen, 
Lenkradkrallen, 
Pedalschlösser, 

CMR), up to a sum of € 10,000 
per claim as insured. 
 
 
• Ad 9.3.6: To clarify 9.3.6, it 
is stated that liability for 
exceeding delivery times is 
also insured. 
 
• Ad 11.: The sums referred 
to under 11 may, in principle, 
be increased, provided that 
agreement is reached 
between the policyholder and 
the insurer on any additional 
security measures to be 
implemented and on a higher 
insurance premium.  
 
Reference is made in 
particular to section 2.3.2 of 
this Addendum.  
 
 
 
• Ad 12.1: Regarding the note 
in 12. that another deductible 
can be specially agreed, this 
amounts to € 500 per claim 
(deductible deductible), 
unless otherwise agreed in 
the written conditions. 
 
 
• Ad 13.1.3: In specification of 
13.1.3, an electronic 
immobilizer is considered 
theft protection, as is a 
"tracking system" or a 
"geofencing system" and the 
like; electrical or mechanical 
security devices (wheel claws, 
steering wheel claws, pedal 
locks, gearshift locks and the 
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Gangschaltungssperren und 
dergleichen) gelten als 
Diebstahlsicherungen. Bei 
isoliert abgestellten 
Anhängern oder Aufliegern ist 
eine Diebstahlsicherung durch 
einen Königszapfen („Kingpin-
lock“) ausreichend. 
· Ad 20.1: Hinsichtlich 20.1 
findet das in Art. 7 (3) a) der 
Verordnung (EG) Nr. 
593/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 17. Juni 2008 über das 
auf vertragliche 
Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht (Rom I) 
genannte Recht Anwendung.  
· Ad 20.2 und 3: In 
Abänderung zu 20.2 und 3 
findet als Gerichtstand der in 
Kapitel II, Abschnitt 3 der 
Verordnung Nr. 1215/2012 
des Europäischen Parlaments 
und Rates über die 
gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und 
Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen als zuständig 
genannte Anwendung. 
Dieses Addendum ist 
ausschließlich in der 
deutschen Sprache 
verbindlich. Sofern es auch in 
einer oder mehreren anderen 
Sprache(n) der Police 
beigefügt ist, handelt es sich 
hierbei ausschließlich um eine 
unverbindliche Übersetzung.  
2. GrECo-Addendum  
für Speditions- und 
Lagerverträge 

like) are also considered anti-
theft devices. In the case of 
trailers or semi-trailers that 
are parked in isolation, anti-
theft protection using a king 
pin ("king pin lock") is 
sufficient. 
 
 
 
• Ad 20.1: With regard to 
20.1, the provisions of Art. 7 
(3) a) of Regulation (EC) No. 
593/2008 of the European 
Parliament and of the Council 
of 17 June 2008 on the law 
applicable to contractual 
obligations (Rome I) are 
found right application. 
 
• Ad 20.2 and 3: As an 
amendment to 20.2 and 3, 
the place of jurisdiction is that 
specified in Chapter II, Section 
3 of Regulation No. 
1215/2012 of the European 
Parliament and Council on 
jurisdiction and the 
recognition and enforcement 
of judgments in Civil and 
commercial matters as 
competent application 
named. 
This addendum is only binding 
in the German language. If it 
is also attached to the policy 
in one or more other 
language(s), this is exclusively 
a non-binding translation. 
 
 
 
2. GrECo Addendum 
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In Abänderung bzw. 
Ergänzung zu den 
Bedingungen zur 
Frachtführer-, Speditions- und 
Logistik-Police gelten zu 
nachstehenden Ziffern 
folgende Regelungen für die 
Versicherung der Haftung des 
Versicherungsnehmers im 
Falle des Abschlusses von 
Speditions- oder 
Lagerverträgen als vereinbart, 
wobei die sonstigen 
Policenbedingungen 
unverändert weiter gelten: 
· Generelle Bestimmung 1: 
das Deckblatt der Police wird 
von beiden Vertragsparteien 
unterfertigt. Nachträge 
werden nicht von der 
Versicherungsnehmerin 
gegengezeichnet und gelten 
von dieser als genehmigt, 
wenn nicht binnen zwei 
Wochen nach Erhalt ein 
schriftlicher Widerspruch 
erfolgt.  
· Generelle Bestimmung 2: 
überall dort, wo in den 
Bedingungen zur 
Frachtführer-, Speditions- und 
Logistik-Police das deutsche 
HGB angeführt wird, bezieht 
sich die jeweilige Bestimmung 
gleichermaßen auch auf die 
handelsgesetzlichen 
Bestimmungen des Sitzlandes 
der Versicherungsnehmerin 
sowie der in 3.1 genannten 
Betriebe, sofern nicht andere 
gesetzliche Bestimmungen, 
allgemeine Frachtführer-
Bedingungen oder Allgemeine 

for forwarding and storage 
contracts 
As an amendment or 
supplement to the conditions 
for the carrier, forwarding 
and logistics policy, the 
following provisions for the 
insurance of the 
policyholder's liability in the 
event of the conclusion of 
forwarding or storage 
contracts apply to the 
following paragraphs, with 
the other policy conditions 
remaining unchanged 
continue to apply: 
 
• General provision 1: the 
cover sheet of the policy is 
signed by both contracting 
parties. Supplements are not 
countersigned by the 
policyholder and are deemed 
to have been approved by 
them if no written objection is 
made within two weeks of 
receipt. 
 
 
• General provision 2: 
Wherever the German 
Commercial Code is cited in 
the conditions for the carrier, 
forwarding and logistics 
policy, the respective 
provision also refers equally 
to the commercial law 
provisions of the 
policyholder's country of 
domicile as well as of the 
companies mentioned in 3.1, 
unless other legal provisions, 
general carrier conditions or 
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Speditionsbedingungen 
zwingend Vorrang haben.  
· Ad 2.3.2: In Abänderung zu 
2.3.2 kann die Haftung für 
disponierte Lagerung von KFZ, 
Tabakwaren, Spirituosen, 
Mobiltelefonen, 
Unterhaltungselektronik, 
Audio/Videogeräten, 
Computern sowie Speichern 
(Chips) und Prozessoren 
sowie Waren aus dem Bereich 
der Telekommunikation und 
der Datenverarbeitung unter 
folgender Voraussetzungen 
mit höheren Summen 
versichert werden, sofern 
über die dafür zu bezahlende 
Versicherungsprämie 
Übereinstimmung zwischen 
dem Versicherungsnehmer 
und dem Versicherer erzielt 
wird. Die Lagerung derartiger 
Güter muss vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages 
mittels „Risks Analysis Form“ 
dem Versicherer 
bekanntgegeben worden sein. 
Der Versicherungsnehmer hat 
dem Versicherer die 
jeweiligen mit Auftraggebern 
abgeschlossenen Verträge zu 
übermitteln. Übernimmt der 
Versicherungsnehmer erst 
nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages 
derartige Lagerungen, dann 
gilt Ziffer 2.2 der Policen-
Bedingungen 
(„Vorsorgeversicherung“) 
entsprechend.  
Der Versicherungsnehmer hat 
folgende Obliegenheiten 

general forwarding conditions 
have priority. 
 
 
• Ad 2.3.2: As an amendment 
to 2.3.2, liability for planned 
storage of vehicles, tobacco 
products, spirits, mobile 
phones, entertainment 
electronics, audio/video 
devices, computers and 
storage devices (chips) and 
processors as well as goods 
from the field of 
telecommunications and the 
Data processing can be 
insured with higher sums 
under the following 
conditions, provided that 
there is agreement between 
the policyholder and the 
insurer is achieved. The 
insurer must have been 
notified of the storage of such 
goods before the conclusion 
of the insurance contract by 
means of a "Risks Analysis 
Form". The policyholder must 
send the insurer the 
respective contracts 
concluded with clients. If the 
policyholder only accepts 
such storage after the 
conclusion of the insurance 
contract, then Section 2.2 of 
the policy conditions 
(“provisional insurance”) 
applies accordingly. 
The policyholder must fulfill 
the following obligations in 
addition to the other 
obligations: 
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ergänzend zu den sonstigen 
Obliegenheiten zu erfüllen:  
a) bei Schadenfällen ist ein 
Ansprechpartner zu 
benennen, der ständig 
erreichbar und die jeweils 
notwendigen Maßnahmen zu 
veranlassen und zu 
koordinieren in der Lage ist; 
b) jegliche Lagerung ist in 
verschlossenen Werteräumen 
mit eingegrenzter 
Zugangsberechtigung und 
gesonderter Ein- und 
Ausgangskontrolle und 
getrennt von sonstigen 
Umschlaggütern, zu 
gewährleisten; 
c) das eingesetzte Personal ist 
besonders sorgfältig 
auszusuchen, entsprechend 
zu schulen und die es ist die 
Einhaltung der 
Obliegenheiten zu 
überwachen und zu 
kontrollieren; 
d) Auslieferungen vom Lager 
sind nur nach dokumentierter 
Freigabe durch besonders 
dafür autorisierte Personen 
zu gestatten; 
e) zusätzlich ist eine VDS-
geprüfte (oder dieser Prüfung 
adäquat geprüfte) 
Einbruchmeldeanlage (mit 
gültigem Zertifikat) mit bei 
Polizei oder Wachdienst 
aufgeschaltetem Alarmruf zu 
installieren. 
· Ad 2.3.8: 
Speditionsunübliche 
logistische Dienstleistungen 
im Sinne von 2.3.8 sind 
Tätigkeiten für den 

 
 
 
a) In the event of damage, a 
contact person must be 
named who can be contacted 
at all times and who is able to 
initiate and coordinate the 
necessary measures; 
 
b) all storage is to be 
guaranteed in locked value 
rooms with limited access 
authorization and separate 
entry and exit controls and 
separate from other cargo; 
 
 
 
c) the deployed staff is to be 
selected with particular care, 
trained accordingly and 
compliance with the 
obligations is to be monitored 
and checked; 
 
 
d) Deliveries from the 
warehouse are only 
permitted after documented 
approval by persons specially 
authorized for this; 
e) In addition, a VDS-tested 
(or adequately tested for this 
test) burglar alarm system 
(with a valid certificate) with 
an alarm call to the police or 
security service must be 
installed. 
 
• Re 2.3.8: Logistical services 
not customary for forwarding 
within the meaning of 2.3.8 
are activities for the customer 
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Auftraggeber oder von ihm 
benannte Dritte, wie z. B. die 
Auftragsannahme (Call-
Center), Warenbehandlung, 
Warenprüfung, 
Warenaufbereitung, länder- 
und kundenspezifische 
Warenanpassung, Montage, 
Reparatur, Qualitätskontrolle, 
Preisauszeichnung, 
Regalservice, Installation oder 
die Inbetriebnahme von 
Waren und Gütern oder 
Tätigkeiten in Bezug auf die 
Planung, Realisierung, 
Steuerung oder Kontrolle des 
Bestell-, Prozess-, Vertriebs-, 
Verwertungs- und 
Informationsmanagements“ 
· Ad 4.1: Zusätzlich zu den in 
4.1.1 bis 4.1.10 genannten 
Haftungsrisken sind auch jene 
aus der Verwendung von 
gewerbeüblichen 
Dokumenten, nämlich von 
Through Bill of Lading (TBL), 
FCR (Forwarders Certificate of 
Receipt), FCT (Forwarders 
Certificate of Transport), FWR 
(FIATA Warehouse Receipt), 
AWB (Air Waybill) und NVOCC 
B/L (Non vessel operating 
common carriers Bill of 
Lading), versichert.  
 
 
 
 
. Ad 4.1.1: In Ergänzung von 
4.1.1 ist auch die 
verkehrsvertragliche Haftung 
gemäß dem in den Ländern 
innerhalb des territorialen 
Geltungsbereiches der Police 

or third parties named by 
him, such as e.g. B. order 
acceptance (call center), 
goods handling, goods 
inspection, goods processing, 
country- and customer-
specific goods adaptation, 
assembly, repair, quality 
control, price labeling, shelf 
service, installation or 
commissioning of goods and 
goods or related activities on 
the planning, 
implementation, 
management or control of the 
order, process, sales, 
utilization and information 
management" 
 

• Ad 4.1: In addition to 
the liability risks 
mentioned in 4.1.1 to 
4.1.10, those from the 
use of customary 
documents, namely 
Through Bill of Lading 
(TBL), FCR (Forwarders 
Certificate of Receipt), 
FCT (For -warders 
Certificate of 
Transport), FWR 
(FIATA Warehouse 
Receipt), AWB (Air 
Waybill) and NVOCC 
B/L (Non vessel 
operating common 
carriers Bill of Lading), 
insured. 

• Ad 4.1.1: In addition to 
4.1.1 the insured 
liability also covers the 
transportation 
contract-related 
liability according to 
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jeweils anwendbaren Recht 
versichert.   
 
 
 
 
 
 
· Ad 4.3: Zu 4.3 wird 
festgehalten, dass sich der 
Versicherer nur dann auf die 
AGB berufen wird, sofern 
nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen diesen 
entgegenstehen. 
· Ad 11.: die in 11. genannten 
Summen gelten als wie folgt 
abgeändert: 
- 11.1: € 5,000.000. 
- 11.2.2: gegebenenfalls 
gemäß diesem Addendum zu 
2.3.2 
- 11.2.5: € 500.000  
- 11.2.6: € 500.000 
- 11.3.: € 1,500.000 je 
Schadenfall, € 5,000.000 je 
Schadenereignis 
- 11.4.: € 5,000.000 p.A.  
Es besteht die Möglichkeit, 
höhere Summen zu 
vereinbaren, sofern über 
allenfalls zusätzlich zu 
treffende 
Sicherheitsmaßnahmen und 
eine höhere 
Versicherungsprämie Einigkeit 
zwischen 
Versicherungsnehmer und 
Versicherer erzielt wird.  
· Ad 12.1: Bezüglich des 
Hinweises in 12., dass ein 
anderer Selbstbehalt 
besonders vereinbart werden 
kann, beträgt dieser, sofern in 

the applicable law in 
countries within the 
territorial scope of the 
policy.  

 
• Ad 4.3: Re 4.3 it is stated 
that the insurer will only 
invoke the General Terms and 
Conditions if there are no 
mandatory legal provisions to 
the contrary. 
 
• Ad 11.: the sums mentioned 
in 11. are considered 
modified as follows: 
- 11.1: €5,000,000. 
- 11.2.2: where appropriate, 
in accordance with this 
Addendum to 2.3.2 
- 11.2.5: €500,000 
- 11.2.6: €500,000 
- 11.3.: €1,500,000 per claims 
event, €5,000,000 per claims 
event 
- 11.4.: € 5,000,000 p.a. 
There is the possibility of 
agreeing on higher sums, 
provided that agreement is 
reached between the 
policyholder and the insurer 
on any additional security 
measures to be taken and a 
higher insurance premium. 
 
 
 
• Ad 12.1: Regarding the note 
in 12. that another deductible 
can be specially agreed, this 
amounts to € 500 per claim 
(deductible deductible), 
unless otherwise agreed in 
the written conditions. 
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geschriebenen Bedingungen 
nicht abweichend vereinbart, 
€ 500 pro Schadenfall 
(Abzugsfranchise). 
· Ad 20.1: Hinsichtlich 20.1 
findet das in Art. 7 (3) a) der 
Verordnung (EG) Nr. 
593/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 17. Juni 2008 über das 
auf vertragliche 
Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht (Rom I) 
genannte Recht Anwendung.  
· Ad 20.2 und 3: In 
Abänderung zu 20.2 und 3 
findet als Gerichtstand der in 
Kapitel II, Abschnitt 3 der 
Verordnung Nr. 1215/2012 
des Europäischen Parlaments 
und Rates über die 
gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und 
Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen als zuständig 
genannte Anwendung. 
Dieses Addendum ist 
ausschließlich in der 
deutschen Sprache 
verbindlich. Sofern es auch in 
einer oder mehreren anderen 
Sprache(n) der Police 
beigefügt ist, handelt es sich 
hierbei ausschließlich um eine 
unverbindliche Übersetzung. 
 
 
 

 
 
• Ad 20.1: With regard to 
20.1, Art. 7 (3) a) of 
Regulation (EC) No. 593/2008 
of the European Parliament 
and Council of June 17, 2008 
on the law applicable to 
contractual obligations ( 
Rome I) mentioned law 
application. 
 
• Ad 20.2 and 3: As an 
amendment to 20.2 and 3, 
the place of jurisdiction is that 
specified in Chapter II, Section 
3 of Regulation No. 
1215/2012 of the European 
Parliament and Council on 
jurisdiction and the 
recognition and enforcement 
of judgments Civil and 
commercial matters as 
competent application 
named. 
This addendum is only binding 
in the German language. If it 
is also attached to the policy 
in one or more other 
language(s), this is only a non-
binding translation. 

 
 


