
Schutz vor Veruntreuung
Antrag auf Abschluss einer Vertrauensschadenversicherung – Premium

Versicherungsnehmer (VN) Gesprächspartner

Straße    Tel.

PLZ, Ort E-Mail-Adresse des Antragstellers
(Empfänger der Police)

Branche Gründungsjahr E-Mail-Adresse des zuständigen Bearbeiters
(Empfänger der Rechnung)

E-Mail-Adresse des zuständigen Bearbeiters
(Empfänger der Risikoanfrage)

Versicherungsumfang

Versicherungsbeginn – nicht vor Versicherungssumme EUR Selbstbeteiligung EUR

Angebot vom Angebot-Nr.    Jahresprämie EUR
(zzgl. Versicherungsteuer)

Laufzeit der Versicherung

    1 Jahr     3 Jahre     5 Jahre

Anzahl der Vertrauenspersonen aller versicherten Unternehmen

Vertrauens- davon kaufm.            davon techn.              davon davon Organ-          davon
personen Angestellte Angestellte Lohnempfänger        mitglieder bis           Zeitarbeitskräfte
insgesamt 20 % Beteiligung     

Firma und deren Anschrift, für die die Mitversicherung beantragt wird

      Firmierung                                                    Anschrift           Land Anzahl der
Vertrauenspersonen

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Separate Aufstellung beigefügt.
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Damit wir Ihren Versicherungsantrag für den Versicherungs-
nehmer als auch die beantragten mitzuversicherten Unter-
nehmen prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle vom
Versicherer gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollstän-
dig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben,
denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Anga-
ben machen. Nähere Einzel heiten zu den Folgen einer Ver-
letzung der Anzeige pflicht können Sie der nachstehenden
Information entnehmen. 

1. Allgemeine Informationen

Bilanzsumme (der versicherten Unternehmen)

Jahresumsatz (der versicherten Unternehmen)

Anzahl der Betriebsstätten (z. B. Niederlassungen,
unselbständige Betriebsstätten, Produktionsstätten)

davon im Ausland

Bestand oder besteht eine 
Vertrauensschadenversicherung ja, nein

Vorversicherer Laufzeit

Vertrauensschäden in den letzten 5 Jahren

Ungeklärte Verluste in den letzten 5 Jahren

2. Kontroll-Systeme ja    nein

Jährliche externe Revision?

Stehen die Kontrollsysteme im Einklang mit 
allen  Empfehlungen der externen Revision?             

Besteht eine eigene Revisionsabteilung?

Werden die Arbeitnehmer, die mit Geld/
Finanzen umgehen, vor der Einstellung anhand 
von Zeugnissen oder Referenzen überprüft?            

Haben alle Lieferanten/Dienstleister 
schriftliche Verträge?

4-Augen-Prinzip im gesamten Unternehmen?

3. Zahlungsströme

Kann eine einzelne Person nachfolgende Tätigkeiten 
von Anfang bis Ende alleine durchführen?

Zeichnung von Schecks 
von mehr als EUR/US-Dollar 10.000,–

Herausgabe von Überweisungen/Anweisungen      

Eröffnung neuer Bankkonten

Rückzahlung von Geld bzw. Rückgabe 
von Waren

Versenden und Entgegennahme 
von Kontoauszügen

Teilnahme an Zahlungsstrombündelungen 
(z. B. Multi-Cash)

4. EDV

Werden verschiedene Passwörter eingesetzt 
für  verschiedene Stufen von Befugnisebenen?

Werden Passwörter in regelmäßigen 
Abständen geändert?

Sind Programme geschützt gegen 
unberechtigte Änderungen?

Hat das System einen Schutz/Firewall 
vor unberechtigtem Eindringen?

Wird der Schutz/Firewall laufend aktualisiert?         

Hat das System eine Software zum Schutz 
vor Virus-Schäden?

Wird die Software zum Schutz vor Virusschäden 
laufend aktualisiert?

Werden Angriffe auf das System vom System 
erkannt und protokolliert?

Werden Daten täglich und der jeweils letzte 
Releasestand der Programme 
gesichert/dupliziert?

Wird dabei eine Kopie so aufbewahrt, dass 
sie von einem Schadenfall der Originale 
voraussichtlich nicht gleichzeitig betroffen 
werden kann?

Werden externe EDV-Dienstleister 
beauftragt/beschäftigt?
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3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den
Ver trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahren -
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf
un ser Verlangen Vertrags bestand teil. Haben Sie die An -
zeige pflicht fahr läs sig verletzt, werden die anderen Be din -
gun gen rückwirkend Ver trags bestand  teil. Haben Sie die
An zei ge pflicht schuld los ver letzt, werden die anderen
Bedin gungen erst ab der laufenden Versicherungs periode
Vertrags bestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um
mehr als 10 % oder schlie ßen wir die Gefahrabsicherung für
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver-
trag in ner halb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Vertrags änderung fristlos kündigen. Auf die-
ses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung noch mals
geson dert hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung
oder zur Vertrags änderung nur innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kennt -
nis er langen. Bei der Ausübung unserer Rech te haben wir
die Umstände an zugeben, auf die wir un se re Erklärung stüt-
zen. Zur Be grün dung können wir nachträglich weitere Um -
stän de an geben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Ver trags änderung nicht berufen, wenn wir
den nicht an ge zeig ten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der  Anzeige kann ten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kün digung und zur Ver -
trags änderung er löschen mit Ablauf von fünf Jahren nach
Vertragsschluss. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg listig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine
andere Person ver treten, so sind bezüglich der Anzeige-
pflicht, des Rück tritts, der Kündigung, der Vertrags än de -
rung und der Aus schlussfrist für die Ausübung unserer
Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch
Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie kön-
nen sich darauf, dass die   Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt wor den ist, nur be rufen, wenn
weder Ihrem Stell ver tre ter noch Ihnen Vorsatz oder gro be
Fahr lässig keit zur Last fällt.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG
über die Folgen einer Ver let zung der gesetzlichen An zei ge  pflicht

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten be ste hen?
Sie sind bis zur Antragstellung ver pflich tet, alle Ihnen be kann -
ten gefahr erheb lichen Um stände, nach denen wir in Textform
 gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.
Wenn wir nach Ihrer An trag stellung, aber vor Ver trags  an nah -
me in Textform nach gefahr erheb lichen Um stän den fra gen,
sind Sie auch  insoweit zur An zei ge verpflich tet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorver-
tragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungs schut zes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir
vom Vertrag zu rück treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr lässig keit vorliegen.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der  Anzei ge pflicht haben
wir kein Rück tritts recht, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht ange zeigten  Umstän de, wenn auch zu
anderen Be dingungen, geschlossen  hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Er -
klä ren wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfal-
les,  bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
nach weisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene
Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungs falles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leis -
tungs pflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch,
wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
Sollten wir nicht vom Vertrag zurücktreten können, weil Sie
die vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt haben, können wir den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den
Vertrag auch bei Kennt nis der nicht angezeigten Um stän de,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen  hätten. 
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Hinweise

Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem
Angebot des Ver sicheres, dem Antrag, den Allgemeinen
Bedingungen für die Vertrauensschaden versicherung (AVB
VSV- Premium), ggf. nebst Zusatzbedingungen und den
 gesetzlichen Bestimmungen. Besondere Vereinbarungen
sind nur verbindlich, wenn sie von der Euler  Hermes
 Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA in dem
Versiche rungs schein auf genommen bzw. schriftlich bestätigt

 worden sind. Die selbständi ge Abgabe von Deckungs -
zusagen ist den Ver sicherungsvermittlern und 
-maklern untersagt und ohne rechtliche Wirkung.

Verantwortlichkeit für den Antrag
Der Antragsteller ist allein für Richtigkeit und Vollständigkeit
der Angaben im  Antrag verantwortlich, auch wenn eine
 an dere Person die Niederschrift vornimmt. Striche und son-
stige Zeichen oder Nicht beantwortung gelten als Vernei-
nung. Un richtige Beantwortung der  Fragen nach Gefahren-
umständen sowie arg listi ges Verschweigen auch sonstiger
Ge fah ren um stände  können die Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA berechtigen, den Ver si -
che rungs schutz zu versagen.

Bindungsfrist
Der Antragsteller hält sich an den Antrag 2 Monate gebunden.

Prämie
Die Mindestprämie beträgt EUR 1.000,– pro Versicherungs-
jahr, zuzüglich gesetzlicher Versicherungsteuer. Die Ver si che -
rungs ver mittler und -makler sind nicht berechtigt, ihrerseits
von dem Versicherungsnehmer irgendwelche Gebüh ren oder
Kosten für die  Aufnahme des Antrags oder aus anderen
Gründen zu erheben.

Anwendbares Recht und zuständige Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundes anstalt für
 Finanzdienstleistungen – Bereich Versicherungen – Grau -
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre im Antrag abgegebenen Vertragserklärun-
gen gemäß § 8 Abs. 1 VVG innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist
beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Vertrags -
be stim mun gen ein schließlich  unserer Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen AVB VSV-Premium sowie die Vertragsin-
formationen (Informa tions- und Produkt informationsblatt zur
Vertrauensschadenversicherung) und diese Belehrung zuge-
gangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten an die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der
Euler Hermes SA, Friedens allee 254, 22763 Hamburg.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs hat Euler Hermes nur den
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der
Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz schon vor Ende der Widerrufsfrist be -
ginnt. Diese Zustimmung wird durch die Beantragung eines
konkreten Versicherungsbeginns erteilt. Prämien erstat tungen
werden  unverzüg lich nach Zugang des Widerrufs ausgezahlt.

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

gemäß § 6 Abs. 1 VVG beraten worden ist.
ein Beratungsprotokoll gem. §§ 6 Abs. 2, 6a VVG  erhalten hat. 
auf die Beratung und Dokumentation i.S.v. § 6 Abs. 3 VVG 
schriftlich verzichtet hat.
Informationen zur Vertrauensschadenversicherung gemäß § 1 
VVG-InfoV erhalten hat.
über sein Widerrufsrecht nach § 8 Abs. 1 VVG belehrt worden 
ist.
die Hinweise zum Datenschutz Vertrauensschadenver -
sicherung gelesen und zur Kenntnis genommen hat.

Hiermit beantragen wir den Abschluss einer Vertrauensschadenversicherung gemäß vorstehenden Angaben.

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er eine Kopie dieses Antrages, der Allgemeinen Bedingungen für die
Ver trauens schadenversicherung (AVB VSV-Premium ), ggf. entsprechende Zusatzbedingungen und die Mitteilung nach § 19
Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflichten erhalten hat.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift des Antragstellers

SEPA Direct Debit
Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass die Prämien per SEPA Direct Debit durch die Euler Hermes Deutschland Nie-
derlassung der Euler Hermes SA eingezogen werden:

ja, (Bitte separates SEPA Lastschrift-Mandat ausfüllen.)
nein
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Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
22746 Hamburg

Hausanschrift:
Gasstraße 29, 22761 Hamburg

Tel.  +49 (0) 40/88 34-0
Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de
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Mit dem Abschluss einer Vertrauensschadenversicherung
haben Sie die richtige Entscheidung für die Absicherung
Ihres Unternehmens getroffen.

Wir freuen uns auf die  Zusammenarbeit.

Ihre

Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA

05 5525 0120

Vermerke des Versicherers

Antragsannahme

Vermittler-Nr.

Bezirk

VSNR
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Firmierung Anschrift Land Anzahl der
Vertrauens-
personen

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Hinweise zum Datenschutz Vertrauensschadenversicherung

Die Euler Hermes Gruppe ist in Deutschland führender 

Kreditversicherer sowie Dienstleister im Risikomanage-

ment für Firmenkunden. Die Euler Hermes Deutschland 

Niederlassung der Euler Hermes SA, im folgenden kurz 

Euler Hermes, übernimmt unter anderem den Schutz vor 

Veruntreuung gegenüber ihren Kunden, den Versiche-

rungsnehmern. 

Unsere Prüfungen versicherungsrelevanter Umstände 

 stehen auf einem sicheren Fundament. Wir erheben 

 relevante Informationen über Unternehmen und Einzel-

personen und haben unter anderem auch über Sie Daten 

gespeichert. Wir informieren Sie daher nachstehend 

 gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

über die Verarbeitung Ihrer Daten.

Identität des Verantwortlichen: 

Euler Hermes Deutschland

Niederlassung der Euler Hermes SA,

Gasstraße 29, 22761 Hamburg,

Tel.: +49 (0) 40/88 34 – 35 36.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Datenschutzbeauftragter der Euler Hermes Deutschland 

Niederlassung der Euler Hermes SA,

Gasstraße 29, 22761 Hamburg,

Tel.: +49 (0) 40/88 34 – 0,

Email: Privacy.DE@eulerhermes.com.

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage:

Der Zweck, für den die personenbezogenen Daten ver-

arbeitet werden, ist die Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen, die auf Anfrage Ihres Unternehmens erfol-

gen, und die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertrags-

partei Ihr Unternehmen ist. Die Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Darüber hinaus 

können wir Ihre personenbezogenen Daten zur Durchfüh-

rung von Kundenzufriedenheitsumfragen und zur Zusen-

dung von Informationen zu Euler Hermes Produkten, per 

Email, Post oder Telefon, verwenden. 

Dieser Nutzung für Kundenzufriedenheitsumfragen und/

oder Zusendung von Informationenkönnen Sie jederzeit 

widersprechen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen 

und ist an die

Euler Hermes Deutschland

Niederlassung der Euler Hermes SA,

Gasstraße 29, 22761 Hamburg

zu richten.

 Euler Hermes Deutschland 

Niederlassung der Euler Hermes SA

22746 Hamburg

Hausanschrift:

Gasstraße 29, 22761 Hamburg

Tel.  +49 (0) 40/8834-0

Fax  +49 (0) 40/8834-77 44

info.de@eulerhermes.com

www.eulerhermes.de

Datenkategorien und Datenherkunft:

Wir verarbeiten nachfolgende Kategorien von Daten: 

 Name, E-Mailadresse, Postadresse, Branche, Rechtsform, 

Namen der Vertreter (z. B. Geschäftsführer) sowie Informa-

tionen betreffend Ihres Vertrages (Antragsdaten, versiche-

rungsrelevante Daten, versicherungstechnische Daten, 

Bankverbindung). Zusätzlich zu den Informationen, die 

Sie uns direkt zugänglich machen, sammeln wir Daten 

von Dritten (z. B. Auskunfteien) sowie öffentlich verfügbare 

Informationen. 

Empfänger:

Empfänger personenbezogener Daten sind Gesellschaf-

ten der Euler Hermes Gruppe und Rückversicherer. 

In bestimmten Fällen (Doppelversicherung, gesetzlicher 

Forderungsübergang, Mitversicherung) bedarf es eines 

Austausches von personenbezogenen Daten unter den 

Versicherern. 

Dauer der Speicherung:

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so 

 lange auf, wie es zur Erreichung der Zwecke, für die wir sie 

erhoben haben, notwendig ist, oder um unsere rechtlichen 

Verpflichtungen zu erfüllen oder so lange wie gesetzlich 

erlaubt (z. B. zur Verteidigung von Rechtsansprüchen). 

Anschließend löschen wir Ihre personenbezogenen Daten. 

Rechte der betroffenen Person:

Sie haben gegenüber der Euler Hermes das Recht auf 

Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung 

nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 

DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbei-

tung nach Art. 18 DSGVO. Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO 

kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der 

besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, 

widersprochen werden. Der Widerspruch kann formfrei 

erfolgen und ist an die 

Euler Hermes Deutschland

Niederlassung der Euler Hermes SA,

Gasstraße 29, 22761 Hamburg 

zu richten.
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Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde:

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der 

für uns zuständigen Aufsichtsbehörde (Der Hamburgische 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg) zu beschwe-

ren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Erforderlichkeit der Daten:

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist 

für den Abschluss eines Vertrages mit uns erforderlich. 

Sie sind verpflichtet, uns die personenbezogenen Daten 

zur Verfügung zu stellen. Die Nichtbereitstellung hätte 

möglicherweise zur Folge, dass ein Vertrag nicht abge-

schlossen werden kann. 



SEPA Lastschrift-Mandat 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA, Zahlungen von meinem/unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit

 meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Ihr Firmenname:

Ihre Firmenanschrift:

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Land

Ihr Versicherungsvertrag:

Antrags-/Versicherungsvertragsnummer

Wählen Sie bitte die Posten aus, die einbezogen werden sollen: 

Prämie Kreditprüfungsgebühren Inkassogebühren und -kosten

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung oder einmalige Zahlung

Angaben Ihres Kreditinstituts:

Bankkontonummer im IBAN-Format

Die IBAN wird als Ihre einmalige Mandatsreferenz verwendet.

BIC

Angaben Euler Hermes:

Name des Zahlungsempfängers

Postleitzahl Ort

Land

Ihre Unterschrift:
Ordnungsgemäß bevollmächtigt 

Name

Position

Ort

Datum

Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA

DE85ZZZ00001433069
Gläubiger-Identifikationsnummer
Gasstraße 29
Straße und Hausnummer
22761 Hamburg

Deutschland

03 7014 1118

Unterschrift

Bitte zurücksenden an:
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA
Policy Administration – Fidelity
Gasstraße 29, 22761 Hamburg
Tel. +49 (0) 40/88 34-53 51
Fax +49 (0) 40/88 34-53 52
E-Mail: contract-mgmt-fidelity@eulerhermes.com
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Informationen
für die Versicherung nach den Allgemeinen Bedingungen für die 
Vertrauensschadenversicherung – Premium (AVB VSV-Premium)

Der nachfolgende Text enthält die gemäß § 7 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG) in Verbindung mit § 1 der
Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) erforderlichen Informationen oder ver-
weist auf die Unterlagen, in denen sich diese Informationen befinden.

1. Versicherer / Ladungsfähige Anschrift
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA
Gasstraße 29, 22761 Hamburg
Sitz der Gesellschaft: Hamburg;
Registergericht: Hamburg HRB 133354,
Hauptbevollmächtigter: Ronald van het Hof

2. Hauptgeschäftstätigkeit
Das Hauptgeschäft der Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA (Euler Hermes)

liegt in der Warenkredit-, der Vertrauensschaden- und
der Kautionsversicherung.

3. Allgemeine Versicherungsbedingungen und wesent -
liche Merkmale der Versicherungsleistung
Mit der Vertrauensschadenversicherung gewährt Euler
Hermes Versicherungsschutz für Sach- und Vermögens-
schäden, die dem versicherten Unternehmen durch vor-
sätzliche unerlaubte Handlungen, die nach den gesetz-
lichen Bestimmungen zum Schadenersatz verpflichten,
von Vertrauenspersonen zugefügt werden.

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung
ergeben sich neben den gesetzlichen Bestimmungen
aus den Allgemeinen Bedingungen für die Vertrauens-
schadenversicherung Pre,ium (AVB VSV – Premium),
den vom Versicherungsnehmer im Versicherungsan-
trag getätigten Angaben, den im Versicherungsschein
nie dergelegten Regelungen sowie aus sämtlichen 
Sonderreglungen, die zwischen dem Versicherungsneh-
mer und Euler Hermes abweichend von den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen vereinbart werden.

Euler Hermes leistet im Umfang der in den oben ge -
nann ten für das Versicherungsverhältnis maßgeblichen
Bestimmungen eine Entschädigung bis zur Höhe der
Versicherungssumme unter Berücksichtigung der ver-
einbarten Selbstbeteiligung, sobald ein Anspruch auf
Zahlung einer Entschädigung nachgewiesen wurde 
und Euler Hermes die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles und des Umfangs der Leistung erforderli-
chen Er hebungen beendet hat.

Die Versicherungssumme stellt für sämtliche während
des Versicherungsjahres von allen versicherten Unter-
nehmen entdeckten Versicherungsfälle insgesamt die
Höchstsumme der von Euler Hermes zu leistenden Zah-
lungen (Entschädigungen und Kostenerstattungen) dar.

4. Gesamtpreis der Versicherung
Die zu zahlende Gesamtprämie wird auf Grundlage
der Höhe der vereinbarten Versicherungssumme sowie
der im Schadenfall in Abzug zu bringenden Selbstbe-
teiligung bestimmt. Darüber hinaus werden die für den
 Versicherungsnehmer relevanten Risikoindikatoren, wie
z. B. Anzahl der Vertrauenspersonen und der mitversi-
cherten Unternehmen für die Berechnung der Prämie
berück sichtigt. Die aufgezählten Risikoindikatoren sind
nicht abschließend, so dass im Einzelfall weitere Fakto-
ren bei der Bestimmung der Jahresprämie relevant sein
können.

Der vorläufige Gesamtpreis der Versicherung ergibt 
sich aus den im Antrag auf Abschluss einer Vertrauens-
schadenversicherung gemachten Angaben des Ver -
sicherungsnehmers sowie ggf. aus dem Angebot von
Euler Hermes.

Aufgrund der erfolgten Angaben des Versicherungs -
nehmers kann Euler Hermes eine Risikoprüfung durch-
führen, die zu einer Anpassung des Gesamtpreises
 führen kann. Die für den Versicherungsschutz zu zah-
lende end gültige Jahresbruttoprämie ergibt sich aus
dem  Versicherungsschein und der Prämienrechnung.

Bei viertel- bzw. halbjähriger Zahlungsweise wird ein
Prämienaufschlag in Höhe von 5 % bzw. 3 % der Jahres-
nettoprämie erhoben. Die Mindestversicherungsprämie
beläuft sich auf EUR 1.000,00 zzgl. der gesetzlich gülti-
gen Versicherungssteuer (derzeit 19 %).

Für den Fall, dass ein versichertes Unternehmen seinen
juristischen Sitz außerhalb von Deutschland hat und 
daher nicht der Versicherungssteuerpflicht in Deutsch-
land  unterliegt, wird darauf hingewiesen, dass Euler
Hermes für diese Unternehmen keine Steuer abführt
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oder in Rechnung stellt und eine ordnungsgemäße
Versteuerung durch das  versicherte Unternehmen
selbst in dem Land, in dem es steuerpflichtig ist, sicher-
gestellt werden muss.

5. Fälligkeit und Zahlungsweise, Erfüllung
Soweit keine abweichenden Zahlungsmodalitäten ver-
einbart wurden, ist die im Versicherungsschein ausge-
wiesene Jahresbruttoprämie unverzüglich nach Ablauf
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins, nicht jedoch vor Beginn der Laufzeit des Versi-
cherungsvertrages zu zahlen. Die Zahlung kann durch
Überweisung oder Lastschrift erfolgen. Die Folgeprä-
mien sind jeweils zu Beginn eines jeden Versicherungs-
jahres im Voraus zur Zahlung fällig.

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Erstprämie ist Euler
Hermes berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten, so -
lange die Zahlung nicht bewirkt ist. Tritt in diesem Zeit-
raum ein Versicherungsfall ein, so ist Euler Hermes nicht
zur Leistung verpflichtet. Dies gilt in beiden Fällen nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht
zu vertreten hat. Wenn Folgeprämien trotz Fälligkeit
und Mahnung nicht rechtzeitig bewirkt werden, kann
die Leistungspflicht von Euler Hermes entfallen bzw.
der Vertrag ohne Einhaltung einer Frist gekündigt wer-
den. Die Erfüllung tritt ein, wenn Euler Hermes den
 Prämienbetrag endgültig erhalten hat.

6. Anzeigepflicht, Folgen der Verletzung
Der Versicherungsnehmer ist bis zur Antragstellung ver-
pflichtet, alle bekannten gefahrerheblichen Umstände,
nach denen Euler Hermes in Textform gefragt hat, wahr -
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn Euler
Hermes nach Antragstellung, aber vor Vertragsannah -
me in Textform nach gefahrerheblichen Umständen
fragt, ist der VN auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Wird die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, kann
Euler Hermes vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. In
 diesem Fall hat Euler Hermes das Recht, den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündi-
gen. Das vorgenannte Rücktritts- und Kündigungsrecht
ist ausgeschlossen, wenn Euler Hermes den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Ver-
langen von Euler Hermes rückwirkend, bei einer vom

Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflicht-
verletzung ab der  laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.

7. Unverbindlichkeit von Angeboten
Alle von Euler Hermes unterbreiteten Angebote sind
unverbindlich und stellen lediglich Vorbehaltsangebote
(vgl. Ziffer 4) dar, die alle wesentlichen Informationen
zur angebotenen Vertrauensschadenversicherung wie
z.B. Vertragsdauer, Versicherungssumme und Jahres -
prämie etc., enthalten.

8. Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn Euler Hermes
den Antrag auf Abschluss einer Vertrauensschadenver-
sicherung angenommen hat und der Versicherungs-
schein ausgehändigt wurde. Der Versicherungsschutz
beginnt ab Vertragsschluss, jedoch nicht vor dem im
Versicherungsschein ausgewiesenen Datum.

Der Antragsteller ist einen Monat nach Zugang des
Antrags bei Euler Hermes an diesen gebunden.

9. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver -
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertrags ge set -
zes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-In for -
mationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wah rung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA, Gasstraße 29, 
22761 Hamburg. Telefax: +49 (0)40 8834-2091,
E-Mail: VSV-Vertrag@eulerhermes.com.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-
cherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver -
siche rungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum
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Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem
Fall einbehalten, dabei handelt es sich anteilig um den
im Versicherungsschein ausgewiesenen Betrag. Die
Erstattung zurück zuzahlender Beträge erfolgt unver-
züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wider-
rufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzu -
gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungs -
verträgen über vorläufige Deckung sowie bei Versi-
cherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als
1 Monat. Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei
Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinne
des § 210 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
Ein Versicherungsvertrag über ein Großrisiko im Sinne
 dieser Vorschrift liegt vor, wenn sich der Versicherungs-
vertrag auf Sach-, Haftpflicht oder sonstigen Schaden-
versicherungen bei Versicherungsnehmern bezieht, die
mindestens 2 der folgenden 3 Merkmale überschreiten:

– EUR 6.200.000,00 Bilanzsumme,
– EUR 12.800.000,00 Nettoumsatzerlöse,
– im Durchschnitt 250 Arbeitnehmer pro Wirtschaftsjahr

Ihr Widerrufsrecht erlischt außerdem, wenn der Ver-
trag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

10. Laufzeit des Versicherungsvertrages
Die Laufzeit des Versicherungsvertrages ergibt sich aus
dem Versicherungsschein. Sie beträgt mindestens 1 Jahr.
Der Zeitpunkt des Endes des Versicherungsvertrages
ergibt sich aus dem Versicherungsschein. Der Versiche-
rungsvertrag verlängert sich um ein Jahr, wenn er nicht
drei Monate vor seinem jeweiligen Ende vom Versiche-
rungsnehmer oder von Euler Hermes gekündigt wird.

11. Beendigung des Vertrages, Vertragsstrafen
Der Versicherungsvertrag kann von beiden Vertrags-
parteien mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweiligen
Ende des laufenden Versicherungsjahres schriftlich
gekündigt werden. Ein Versicherungsvertrag, der für
eine Dauer von mehr als 3 Jahren geschlossen worden
ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss des 3.
oder jeden darauf folgenden Jahres unter Einhaltung
einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Im Übri-
gen kann der Versicherungsvertrag nach Anzeige eines
Versicherungsfalles sowohl vom Versicherungsnehmer
als auch von Euler Hermes schriftlich gekündigt wer-
den. Wird der Versicherungsvertrag nach Anzeige eines
 Versicherungsfalls gekündigt, so hat Euler Hermes
Anspruch auf zeitanteilige Prämie.

Der Versicherungsnehmer ist zur Zahlung von Vertrags-
strafen verpflichtet, wenn er seinen Mitteilungspflich-
ten, die für die Berechnung der Folgeprämie bestehen,
nicht nachkommt. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf
§ 54 AVB VSV-Premium verwiesen.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen Euler
Hermes ist Hamburg, sofern der Versicherungsnehmer
Kaufmann ist.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen den
Versicherungsnehmer ist Hamburg, sofern er Kauf-
mann ist und entweder nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt aus
dem Gel tungs bereich des Versicherungsvertragsgeset-
zes (VVG) verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist.

Soweit nicht vertraglich abweichend geregelt, gelten
sowohl für den Versicherungsvertrag als auch das
vorvertragliche Verhältnis nur die gesetzlichen Bestim-
mungen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss der Vorschriften des Internationalen
Privatrechts.
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13. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch. Die gesamte Kommu-
nikation zwischen dem Versicherungsnehmer und Euler
Hermes erfolgt in deutscher Sprache.

14. Zuständige Aufsichtsbehörde und
Beschwerdemöglichkeiten
Bei Beschwerden über Euler Hermes kann sich der
Versicherungsnehmer an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) wenden. Die Anschrift
der zuständigen Beschwerdestelle lautet:

Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen (BaFin)
– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
www.bafin.de

Die Möglichkeit für den Versicherungsnehmer, den
ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberührt.

(Ort, Datum, Unterschrift Versicherungsnehmer)

Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
22746 Hamburg

Hausanschrift:
Gasstraße 29, 22761 Hamburg

Tel. +49 (0) 40/88 34-0
Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de
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Beratungs- und Dokumentationsverzicht 
gemäß § 6 Abs. 3 VVG

§ 6 Abs.1 VVG regelt die Beratung des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer ist nach seinen Wünschen und Be -
dürfnissen zu befragen und zu beraten. Art und Umfang der Beratung hängen von der Komplexität der Versicherung, der
erfragten/offensichtlichen Situation des Versicherungsnehmers sowie des Verhältnisses zwischen Beratungsaufwand und
Versicherungs prämie ab. Die Gründe für den erteilten Rat sind anzugeben. Der Versicherer hat dies unter Berücksich tigung
der Komplexität des angebotenen Versicherungsvertrags zu dokumentieren.
Gemäß §§ 6 Abs. 2, 6a VVG sind der zu erteilende Rat und die Gründe hierfür dem Versicherungsnehmer auf Papier, in klarer,
genauer und für den Versicherungsnehmer verständlichen Weise, in einer Amtssprache des Mitgliedsstaats, in dem das
Risiko belegen ist oder in dem die Verpflichtung eingegangen wird oder in jeder anderen von den Parteien vereinbarten
Sprache und unentgeltlich zu übermitteln. Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Versicherungsnehmers kann von
der vorgesehenen Papierform auch abgewichen werden.

Gemäß § 6 Abs.3 VVG kann der Versicherungsnehmer aber auch auf die Beratung und Dokumentation durch eine 
gesonderte schriftliche Erklärung verzichten.

Der Versicherungsnehmer 
interessiert sich für den Deckungsumfang einer Vertrauensschadenversicherung von der Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA.

Auf eine Beratung und Dokumentation wird ausdrücklich verzichtet.

Der Versicherungsnehmer ist darauf hingewiesen worden, dass sich der Beratungs- und Dokumentationsverzicht nachteilig
auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA einen
 Schadensersatzanspruch wegen Ver letzung von  Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.

Versicherungsnehmer Versicherer/Versicherungsvermittler 
(Unzutreffendes streichen)

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift

05 5516 1118

Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
22746 Hamburg

Hausanschrift:
Gasstraße 29, 22761 Hamburg

Tel. +49 (0) 40/88 34-0
Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de
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Allgemeine Bedingungen für die Vertrauensschadenversicherung – Premium
(AVB VSV-Premium)

Schäden – verursacht durch Vertrauenspersonen

§ 1 Für welche Schäden, verursacht durch eine iden tifi -
zierte Vertrauensperson, besteht Ver siche rungs -
schutz?

§ 2 Für welche Schäden, verursacht durch eine nicht
identifizierte Vertrauensperson, besteht Ver si che -
rungs schutz?

§ 3 Für welche Schäden, die einem Dritten durch eine
identifizierte Vertrauensperson zugefügt werden,
besteht Versicherungsschutz?

§ 4 Für welche Schäden, die einem Dritten durch eine
nicht identifizierte Vertrauensperson zugefügt
werden, besteht Versicherungsschutz?

Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch
Vertrauenspersonen
§ 5 Besteht Versicherungsschutz für Schäden bei Verrat

eigener Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse?
§ 6 Besteht Versicherungsschutz für Schäden bei Verrat

fremder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse?
§ 7 Sind bei Verrat von Betriebs- und Geschäfts geheim -

nissen Schäden durch entgangenen Gewinn ver si -
chert?

§ 8 Werden bei Verrat von Betriebs- und Geschäfts ge -
heim nissen zusätzlich auch Rechtsverfolgungs kosten
erstattet?

§ 9 Ist die Versicherungssumme bei Schäden durch
Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
begrenzt?

Schäden – verursacht durch Dritte
§ 10 Für welche Schäden, verursacht durch Dritte, besteht

Versicherungsschutz?
§ 11 Wer ist Dritter?
§ 12 Welche Schäden, verursacht durch Dritte, sind vom

Versicherungsschutz ausgeschlossen?
§ 13 Ist die Versicherungssumme bei von Dritten

verursachten Schäden begrenzt?
§ 14 Ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen, wenn

noch ein anderer Versicherungsvertrag für die in
§ 10 AVB genannten Risiken besteht?

Eingriffe Dritter in das EDV-System
§ 15 Für welche unmittelbaren Schäden, verursacht durch

Eingriffe Dritter in das EDV-System (Hackerschäden),
besteht Versicherungsschutz?

§ 16 Für welche unmittelbaren Schäden, verursacht durch
Eingriffe Dritter in das EDV-System (Hackerschäden),
besteht Versicherungsschutz, ohne dass sich ein
Dritter bereichert hat? 

§ 17 Sind bei Eingriffen Dritter in das EDV-System mittel -
bare Schäden versichert?

§ 18 Muss nach der Kenntnis von dem Eingriff Dritter
Straf anzeige erstattet werden?

§ 19 Ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen, wenn
noch ein anderer Versicherungsvertrag für die in den
§§ 15 und 16 AVB genannten Risiken besteht?

Vertragsstrafen

§ 20 Besteht Versicherungsschutz für Vertragsstrafen?
§ 21 Ist die Versicherungssumme für gezahlte Vertrags -

strafen begrenzt?

Kosten zur Minderung eines Reputationsschadens

§ 22 Werden Kosten zur Minderung eines Reputations -
schadens erstattet?

§ 23 Wann liegt ein Reputationsschaden vor?
§ 24 Ist die Versicherungssumme für Kosten zur

Minderung eines Reputationsschadens begrenzt?
§ 25 Ist die Kostenerstattung ausgeschlossen, wenn noch

ein anderer Versicherungsvertrag die Erstattung der
in § 22 AVB genannten Kosten zum Inhalt hat?

Schadenermittlungs- und Rechtsverfolgungskosten

§ 26 Welche Schadenermittlungskosten werden
erstattet?

§ 27 Was sind externe und zusätzlich entstandene interne
Schadenermittlungskosten?

§ 28 Was ist ein versicherter Schaden?
§ 29 Welche externen Rechtsverfolgungskosten werden

erstattet?
§ 30 Was sind externe Rechtsverfolgungskosten?
§ 31 Welche internen Rechtsverfolgungskosten werden

erstattet?
§ 32 Was sind zusätzlich entstandene interne Rechts ver -

fol gungs kosten?
§ 33 Ist die Kostenerstattung ausgeschlossen, wenn noch

ein anderer Versicherungsvertrag die Erstattung der
in den §§ 26, 29, 31 AVB genannten Kosten zum
Inhalt hat?

Vertrauenspersonen

§ 34 Wer sind Vertrauenspersonen?
§ 35 Für welche Vertrauenspersonen gelten besondere

Regelungen?
§ 36 Wann ist eine Vertrauensperson vom Versicherungs -

schutz ausgeschlossen?

Die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA (nachfolgend EH) bietet im vereinbarten Umfang
Versicherungsschutz für Sach- und Vermögensschäden, die den versicherten Unternehmen durch vorsätzliche
unerlaubte Handlungen, die nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz verpflichten, zugefügt werden.
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Versicherte Unternehmen

§ 37 Welches sind die versicherten Unternehmen?
§ 38 Unter welchen Voraussetzungen ist ein

Unternehmen mitversichert?

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

§ 39 Für welchen Zeitraum besteht Versicherungs schutz?
§ 40 Wann ist der Versicherungsbeginn?
§ 41 Besteht auch Versicherungsschutz für vor Ver si che -

rungsbeginn verursachte Versicherungsfälle (Rück -
wärtsversicherung)?

§ 42 Wann ist das Versicherungsende?
§ 43 Bis zu welchem Zeitpunkt müssen Versicherungs fälle

angezeigt werden? 
§ 44 Besteht auch Versicherungsschutz für nach Ver si che -

rungsende entdeckte Versicherungsfälle?

Versicherung für fremde Rechnung

§ 45 Welche Auswirkungen hat die Versicherung für
fremde Rechnung?

Versicherungssumme

§ 46 Welche Versicherungssumme steht zur Verfügung?

Vorläufige Entschädigung

§ 47 Unter welchen Voraussetzungen kann eine
vorläufige Entschädigung beansprucht werden?

§ 48 In welcher Höhe kann eine vorläufige Entschädigung
beansprucht werden?

§ 49 Wann entfällt der Rückforderungsvorbehalt?
§ 50 Unter welchen Voraussetzungen kann die vorläufige

Entschädigung zurückgefordert werden?

Allgemeine Ausschlüsse

§ 51 Welche Schäden sind vom Versicherungsschutz aus -
geschlossen?

§ 52 Welche Auswirkungen haben Wirtschafts- oder Han -
dels sanktionen (Embargos) auf den Ver siche rungs -
schutz?

Prämie

§ 53 Wann müssen die Versicherungsprämien gezahlt
werden?

§ 54 Welche Mitteilungen sind für die Berechnung der
Folgeprämie erforderlich?

Allgemeine Bestimmungen

§ 55 Besteht ein Aufrechnungsrecht?
§ 56 Wie berechnet sich die Höhe der Entschädigung bei

Verlust oder Beschädigung von Sachen oder Daten?
§ 57 Welche Währung liegt dem Vertrag zugrunde?
§ 58 Gehen Ansprüche auf EH über?
§ 59 Wann endet der Versicherungsvertrag und unter

welchen Umständen kann der Versicherungsvertrag
gekündigt werden?

§ 60 In welcher Form müssen Erklärungen abgegeben
werden?

§ 61 Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht
werden und welches Recht findet Anwendung?

Schäden – verursacht durch Vertrauenspersonen

§ 1 Für welche Schäden, verursacht durch eine
identifizierte Vertrauensperson, besteht
Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die einem versi-
cherten Unternehmen von einer identifizierten Vertrauens-
person durch vorsätzliche unerlaubte Handlungen, die nach
den gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz ver-
pflichten, unmittelbar zugefügt werden (Versicherungsfall).

Eine Entschädigung setzt voraus, dass das versicherte Un -
ter neh men den Grund und die Höhe der ihm gegenüber
bestehenden Schadenersatzpflicht der Vertrauensperson
nachweist.

§ 2 Für welche Schäden, verursacht durch eine nicht
identifizierte Vertrauensperson, besteht
Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die einem versi-
cherten Unternehmen nach dem Tathergang mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit von einer nicht identifizierten
Vertrauensperson durch vorsätzliche unerlaubte Handlun-
gen, die nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Scha-
denersatz verpflichten, unmittelbar zugefügt werden (Ver-
sicherungsfall).

Eine Entschädigung setzt voraus, dass sich der Tathergang
den EH vorliegenden Unterlagen oder behördlichen Er mitt -
lungs ergebnissen entnehmen lässt. EH ist berechtigt, zur
Au fklärung des Schadensachverhalts auf eigene Kosten
jederzeit weitere Ermittlungen durchzuführen oder einen
Sachverständigen zu beauftragen. Eine Gegenüberstellung
von Soll- und Ist-Bestand ohne Aufklärung der Entstehung
von etwaigen Differenzen oder statistisch ermittelte Daten
reichen als Nach weis für einen Versicherungsfall nicht aus.

§ 3 Für welche Schäden, die einem Dritten durch eine
identifizierte Vertrauensperson zugefügt werden,
besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die einem versi-
cherten Unternehmen dadurch entstehen, dass eine identifi-
zierte Ver trauensperson durch vorsätzliche unerlaubte
Hand lungen einem  Dritten einen Schaden unmittelbar zu -
ge fügt hat, das  versicherte Unternehmen dem Dritten auf-
grund einer vertrag lichen oder gesetzlichen Verpflichtung
hierfür Schadenersatz geleistet hat und die Vertrauensper-
son dem versicherten Unternehmen gegenüber nach den
gesetzlichen Bestimmungen über unerlaubte Handlungen

[2]05 5523 0120 Ein Unternehmen der



in entsprechender Höhe zum Schadenersatz verpflichtet ist
(Versicherungsfall). Die Schadenersatz pflicht der Vertrau-
ensperson muss sich nicht auf eine von dem versicherten
Unternehmen an den Dritten gezahlte Vertragsstrafe
erstrecken.

Eine Entschädigung setzt voraus, dass das versicherte
Unternehmen den Grund und die Höhe seiner Schadener-
satzpflicht dem Dritten gegenüber sowie den Grund und
die Höhe der Schadenersatzpflicht der Vertrauensperson
dem versicherten Unternehmen gegenüber nachweist.

§ 4 Für welche Schäden, die einem Dritten durch eine
nicht identifizierte Vertrauensperson zugefügt
werden, besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die einem versi-
cherten Unternehmen dadurch entstehen, dass es einem
Dritten aufgrund einer vertraglichen oder gesetzlichen Ver-
pflichtung Schadenersatz für Schäden geleistet hat, die dem
Dritten nach dem Tathergang mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit von einer nicht identifizierten Vertrauensper-
son durch vorsätzliche unerlaubte Handlungen, die nach
den gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz ver-
pflichten, unmittelbar zugefügt wurden (Versicherungsfall).

Eine Entschädigung setzt voraus, dass sich der Tathergang
den EH vorliegenden Unterlagen oder behördlichen Er mitt -
lungs ergebnissen entnehmen lässt. EH ist berechtigt, zur
Aufklärung des Schadensachverhalts auf eigene Kosten
jederzeit weitere Ermittlungen durchzuführen oder einen
Sachverständigen zu beauftragen. Eine Gegenüberstellung
von Soll- und Ist-Bestand ohne Aufklärung der Entstehung
von etwaigen Differenzen oder statistisch ermittelte Daten
 reichen als Nachweis für einen Versicherungsfall nicht aus.

Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch
Vertrauenspersonen

§ 5 Besteht Versicherungsschutz für Schäden bei Verrat
eigener Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse?

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die einem versi-
cherten Unternehmen durch vorsätzliche unerlaubte Hand-
lungen einer identifizierten Vertrauensperson unmittelbar
zugefügt werden, indem diese vorsätzlich und rechtswidrig
die dem  versicherten Unternehmen gehörenden Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse an unberechtigte Dritte weiter-
gibt oder selbst  verwendet (Versicherungsfall).

Eine Entschädigung setzt voraus, dass das versicherte Un -
ter neh men die ihm gegenüber aufgrund der gesetz lichen
Bestimmungen über unerlaubte Handlungen bestehende
Schadenersatzverpflichtung der Vertrauensperson in be -
stimm ter Höhe nachweist.

§ 6 Besteht Versicherungsschutz für Schäden bei Verrat
fremder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse?

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die einem versi-
cherten Unternehmen durch vorsätzliche unerlaubte Hand-
lungen einer identifizierten Vertrauensperson unmittelbar
zugefügt werden, indem diese vorsätzlich und rechtswidrig
die dem  versicherten Unternehmen rechtmäßig anvertrau-
ten fremden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse an unbe-
rechtigte Dritte weitergibt oder selbst verwendet (Versiche-
rungsfall).

Eine Entschädigung setzt voraus, dass das versicherte Unter-
nehmen die ihm gegenüber aufgrund der gesetzlichen Be -
stimmungen über unerlaubte Handlungen bestehende
Scha den ersatzverpflichtung der Vertrauensperson sowie
eine ver tragliche oder gesetzliche Schadenersatzverpflich-
tung des versicherten Unternehmens gegenüber demjeni-
gen, der ihm Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse rechtmä-
ßig anvertraut hatte, in  bestimm ter Höhe nachweist.

§ 7 Sind bei Verrat von Betriebs- und Geschäfts -
 geheimnissen Schäden durch entgangenen Gewinn
versichert?

Bei Versicherungsfällen gemäß §§ 5 und 6 AVB sind in Ab -
än de rung von § 51 AVB (Ausschlüsse) auch Schäden versi-
chert, die dem versicherten Unternehmen infolge des Ver-
rats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch
entgangenen Gewinn entstehen.

§ 8 Werden bei Verrat von Betriebs- und Geschäfts -
geheimnissen zusätzlich auch
Rechtsverfolgungskosten erstattet?

Bei Versicherungsfällen gemäß §§ 5 und 6 AVB erstattet EH
in Erweiterung von §§ 29 und 30 AVB auch die einem versi-
cherten Unternehmen entstandenen externen Rechtsverfol-
gungskosten zur Abwehr und Minderung des Schadens,
wenn dieses Auskunfts-, Herausgabe- oder Unterlassungs-
ansprüche geltend gemacht hat. 

§ 9 Ist die Versicherungssumme bei Schäden durch
Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
begrenzt?

Bei Versicherungsfällen gemäß §§ 5 und 6 AVB ist unter
Anrechnung auf die im Versicherungsvertrag vereinbarte
Versicherungssumme für jeden Versicherungsfall die Ent -
schädigung einschließlich sämtlicher nach diesen AVB zu
erstat tenden Kosten auf 50 % der Versicherungssumme,
 maximal EUR 1.000.000,00, begrenzt.

Schäden – verursacht durch Dritte

§ 10 Für welche Schäden, verursacht durch Dritte,
besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für Schäden, die einem versi-
cherten Unternehmen von Dritten durch folgende Strafta-
ten im Sinne des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik
Deutschland zugefügt werden:
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1. Raub
Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Raub
von Bargeld, Wertpapieren oder sonstigen Ver mö gens -
gegen ständen entstehen, sofern sich diese in einem ver-
schlossenen Tresor, verschlossenen Bankschließfach oder
im Gewahrsam einer Vertrauensperson befunden haben
(Versicherungsfall).

2. Diebstahl
Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Dieb-
stahl von Bargeld, Wertpapieren oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen entstehen, sofern sich diese in einem
verschlossenen Tresor oder verschlossenen Bankschließ-
fach befunden haben (Versicherungsfall).

3. Betrug
a) Gefälschte Zahlungsmittel, Schecks oder Wechsel
Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Betrug, bei
dem eine Vertrauensperson gefälschte Wechsel, Schecks
oder gesetzliche Zahlungsmittel eines Mitglieds des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR), der USA oder Kanadas
für ein  ver sichertes Unternehmen von einem Dritten entge-
gengenommen hat (Versicherungsfall).

b) Gefälschte Anweisung, Bestellung oder Rechnung
Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Betrug, bei
dem eine Vertrauensperson aufgrund einer von einem Drit-
ten gefälschten Anweisung, Bestellung oder Rechnung eine
Zahlung oder Warenlieferung für ein versichertes Unterneh-
men ausgeführt hat (Versicherungsfall).

§ 11 Wer ist Dritter?

Dritter ist jede natürliche und juristische Person, die weder
ver si cher tes Unternehmen noch Vertrauensperson, Vor-
standsmitglied, Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Verwaltungs-
rat, Beirat, Ge sell schafter oder Treuhänder eines versicher-
ten Unternehmens ist.

§ 12 Welche Schäden, verursacht durch Dritte, sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Bei Versicherungsfällen gemäß § 10 AVB sind in Ergänzung
von § 51 AVB (Ausschlüsse) Schäden vom Versicherungs-
schutz  ausgeschlossen, wenn

1. an deren Verursachung ein Mitarbeiter eines Wert-
transportunternehmens oder ein Gesellschafter eines versi-
cherten Unternehmens beteiligt war

oder

2. diese Schäden im Zusammenhang mit Factoring ent -
standen sind. Ein Zusammenhang liegt vor, wenn ohne das
tat sächliche oder fingierte Factoring-Geschäft der Schaden
nicht eingetreten wäre.

§ 13 Ist die Versicherungssumme bei von Dritten
verursachten Schäden begrenzt?

Bei Versicherungsfällen gemäß § 10 AVB ist unter Anrech-
nung auf die im Versicherungsvertrag vereinbarte Versiche-
rungssumme für jeden Versicherungsfall die Entschädigung
ein schließlich  sämtlicher nach diesen AVB zu erstattenden
Kosten auf 50 % der Versicherungssumme, maximal
EUR 1.000.000,00, begrenzt.

§ 14 Ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen, wenn
noch ein anderer Versicherungsvertrag für die in
§ 10 AVB genannten Risiken besteht?

Bei Versicherungsfällen gemäß § 10 AVB ist der Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen, wenn für die in § 10 AVB
genannten  Risiken ein anderer Versicherungsvertrag
besteht. Dies gilt un abhängig davon, ob ein versichertes
Unternehmen aufgrund des  ande ren Versicherungsvertra-
ges eine Leis tung beanspruchen kann.

Eingriffe Dritter in das EDV-System 

§ 15 Für welche unmittelbaren Schäden, verursacht
durch Eingriffe Dritter in das EDV-System
(Hackerschäden), besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für unmittelbare Schäden, die
einem versicherten Unternehmen durch vorsätzliche, rechts-
widrige und zielgerichtete Eingriffe Dritter in das EDV-System
des versicherten Unternehmens (Hackerschäden) zugefügt
werden, soweit sich ein Dritter in Höhe des Schadens berei-
chert hat und ein Dritter nach den gesetzlichen Be stim -
mungen über unerlaubte Handlungen zum Schadenersatz
verpflichtet ist (Versicherungsfall).

EDV-System im Sinne dieser AVB ist die Gesamtheit der
zur  elektronischen Datenverarbeitung rechtmäßig
genutzten Soft- und Hardware inklusive Daten, Datenban-
ken und Tele fon anlagen.

Ein Eingriff im Sinne von Absatz 1 liegt vor, wenn auf das
EDV-System eingewirkt wird. 

Ein zielgerichteter Eingriff liegt vor, wenn sich dieser gegen
eine bestimmte Anzahl von EDV-Nutzern richtet und das
versicherte Unternehmen zu diesen Nutzern gehört. Versi-
cherungsschutz besteht nicht bei einem Eingriff, der gegen
eine unbestimmte Anzahl von EDV-Nutzern gerichtet ist
oder gerichtet sein kann.

§ 16 Für welche unmittelbaren Schäden, verursacht
durch Eingriffe Dritter in das EDV-System
(Hackerschäden), besteht Versicherungsschutz,
ohne dass sich ein Dritter bereichert hat? 

Versicherungsschutz besteht für unmittelbare Schäden, die
ei nem versicherten Unternehmen durch vorsätzliche, rechts-
widrige und zielgerichtete Eingriffe Dritter in das EDV-System
des ver sicherten Unternehmens (Hackerschäden) zugefügt
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wer den und die  Schadenersatzpflicht eines Dritten nach
den ge setz li chen  Bestimmungen über unerlaubte Handlun-
gen be grün den, ohne dass sich ein Dritter bereichert hat
(Ver si che rungs fall).

Bei Versicherungsfällen gemäß Absatz 1 ist unter Anrech-
nung auf die im Versicherungsvertrag vereinbarte Versiche-
rungssumme für jeden Versicherungsfall die Entschädigung
ein schließ lich  sämtlicher nach diesen AVB zu erstattenden
Kosten auf 50 % der  Versicherungssumme, maximal EUR
1.000.000,00, begrenzt. 

§ 17 Sind bei Eingriffen Dritter in das EDV-System mittel -
bare Schäden versichert?

Unter Anrechnung auf die gemäß § 16 Absatz 2 AVB be -
grenz te Versicherungssumme sind die folgenden mittel -
baren  Schäden versichert:

1. Aufwendungen zur Fortführung des Geschäftsbetriebes

Bei Versicherungsfällen gemäß § 16 Absatz 1 AVB sind in
 Abänderung von § 51 AVB (Ausschlüsse) versichert: 

Aufwendungen, die ein versichertes Unternehmen innerhalb
eines Zeitraumes von sechs Monaten nach dem Eingriff ge -
tätigt hat, soweit diese zur Fortführung des Geschäftsbetrie-
bes erforderlich waren und ohne den Versicherungsfall nicht
oder nicht in dieser Höhe entstanden wären. 

2. Überweisungen nach Ausspähen und Missbrauch von
Benutzerzugangsdaten

In Abänderung von § 16 Absatz 1 AVB und § 51 AVB (Aus -
schlüs se) sind Schäden versichert, die einem versicherten
Unternehmen dadurch entstehen, dass das kontoführen -
de  Kreditinstitut im Rahmen der für das versicherte Unter-
nehmen durchgeführten elektronischen Bankgeschäfte
eine Über weisung ausführt, wenn zuvor durch den Eingriff
Dritter im Sinne der §§ 15 oder 16 AVB Benutzerzugangs-
daten unrechtmäßig erlangt (z. B. durch Phishing, Phar-
ming, Spyware, Keylogger) und für diese Überweisung
missbraucht wurden. 

§ 18 Muss nach der Kenntnis von dem Eingriff Dritter
Strafanzeige erstattet werden?

Bei Versicherungsfällen gemäß §§ 15 und 16 AVB setzt eine
Entschädigung voraus, dass das versicherte Unternehmen
eine Strafanzeige erstattet. 

§ 19 Ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen, wenn
noch ein anderer Versicherungsvertrag für die in
den §§ 15 und 16 AVB genannten Risiken besteht?

Bei Versicherungsfällen gemäß §§ 15 und 16 AVB ist der
 Versicherungsschutz ausgeschlossen, wenn für die in §§ 15
und 16 AVB ge nannten Risiken ein anderer Versiche-
rungsvertrag besteht. Dies gilt unabhängig davon, ob ein

versichertes  Unternehmen aufgrund des anderen Versiche-
rungsvertrages eine Leistung beanspruchen kann.

Vertragsstrafen

§ 20 Besteht Versicherungsschutz für Vertragsstrafen?

Versicherungsschutz besteht in Abänderung von § 51 Nr. 1
AVB (Ausschlüsse) für die von einem versicherten Unterneh-
men gezahlten Vertragsstrafen, sofern der Zahlung eine
rechtliche Verpflichtung zugrunde lag und der Anspruch
auf die Zahlung der Vertragsstrafe durch den Eintritt eines
Versicherungsfalles nach diesen AVB ausgelöst wurde. 

Ansprüche eines versicherten Unternehmens auf Zahlung
einer Vertragsstrafe sind vom Versicherungsschutz ausge-
nommen.

§ 21 Ist die Versicherungssumme für gezahlte
Vertragsstrafen begrenzt?

Bei Versicherungsfällen nach diesen AVB, die gemäß § 20
AVB die Zahlung einer Vertragsstrafe zur Folge haben, ist
die  Entschädigung für Vertragsstrafen unter Anrechnung
auf die im Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungs-
summe für jeden Versicherungsfall auf 50 % der vereinbar-
ten Ver sicherungssumme, maximal EUR 1.000.000,00,
begrenzt.

Kosten zur Minderung eines Reputationsschadens

§ 22 Werden Kosten zur Minderung eines
Reputationsschadens erstattet?

EH erstattet die von einem versicherten Unternehmen auf-
grund einer rechtlichen Verpflichtung an einen Dritten 
ge leis teten Zahlungen, den das versicherte Unternehmen
beauftragt hat, um einen eingetretenen Reputationsscha-
den zu mindern.

Für Reputationsschäden selbst besteht kein Versiche-
rungsschutz.

§ 23 Wann liegt ein Reputationsschaden vor?

Ein Reputationsschaden im Sinne des § 22 AVB liegt vor,
wenn aufgrund eines Versicherungsfalles nach diesen AVB
durch Berichterstattung in den Medien die Glaubwürdigkeit
eines  versicherten Unternehmens und das ihm entgegenge-
brachte Vertrauen erschüttert worden sind.

§ 24 Ist die Versicherungssumme für Kosten zur
Minderung eines Reputationsschadens begrenzt?

Bei Versicherungsfällen nach diesen AVB, die gemäß § 22
AVB eine Kostenerstattung zur Folge haben, ist die Erstat-
tung der Kosten zur Minderung eines Reputationsschadens
unter  Anrech nung auf die im Versicherungsvertrag verein-
barte  Versicherungssumme für jeden Versicherungsfall auf
EUR 50.000,00 begrenzt.
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§ 25 Ist die Kostenerstattung ausgeschlossen, wenn noch
ein anderer Versicherungsvertrag die Erstattung
der in § 22 AVB genannten Kosten zum Inhalt hat?

Die Kostenerstattung ist ausgeschlossen, wenn ein anderer
 Versicherungsvertrag die Erstattung der in § 22 AVB
genannten Kosten zum Inhalt hat. Dies gilt unabhängig
davon, ob ein  ver sichertes Unternehmen aufgrund des
anderen Ver siche rungs vertrages eine Leistung beanspru-
chen kann.

Schadenermittlungs- und Rechtsverfolgungskosten

§ 26 Welche Schadenermittlungskosten werden
erstattet?

EH erstattet im Rahmen der Versicherungssumme die
einem versicherten Unternehmen entstandenen externen
Schaden ermittlungskosten bis zu 20 % des versicherten
Schadens und die zusätzlich entstandenen internen
Schadenermittlungs kosten bis zu 5 % des versicherten
Schadens. 

Liegt kein versicherter Schaden vor, ist die Erstattung von
 Schadenermittlungskosten ausgeschlossen.

§ 27 Was sind externe und zusätzlich entstandene
interne Schadenermittlungskosten?

Schadenermittlungskosten sind Aufwendungen, die ein ver -
sichertes Unternehmen zur Aufklärung des Schadenher-
gangs, zur Feststellung der Schadenhöhe oder zur Ermitt-
lung des Schadenverursachers getätigt hat.

Externe Schadenermittlungskosten sind die zu einem in
Absatz 1 genannten Zweck aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung von einem versicherten Unternehmen an Dritte
geleisteten Zahlungen. 

Zusätzlich entstandene interne Schadenermittlungskosten
sind die zu einem in Absatz 1 genannten Zweck getätigten
Aufwendungen für eine Vertrauensperson gemäß § 34 Nrn.
1 bis 3 AVB oder Sachaufwendungen, die jeweils ohne den
Versicherungsfall von versicherten Unternehmen nicht ge -
tätigt worden wären. Kosten, die einem der versicherten
Unternehmen auch ohne den Versicherungsfall entstanden
wären („Sowieso-Kosten“), werden nicht erstattet. Sofern
das geschädigte versicherte Unternehmen Zahlungen für
Schaden ermittlungskos ten an ein anderes versichertes
Unternehmen leistet, werden diese Kosten nicht erstattet,
wenn es sich bei diesen für eines der  versicherten Unterneh-
men um „Sowieso-Kosten“ handelt.

§ 28 Was ist ein versicherter Schaden?

Ein versicherter Schaden im Sinne dieser AVB liegt vor,
soweit nach den gesetzlichen und vertraglichen Regelun-
gen unter Berücksichtigung einer vereinbarten Selbstbetei-
ligung ein Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung
besteht.

§ 29 Welche externen Rechtsverfolgungskosten werden
erstattet?

1. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen eines
 versicherten Unternehmens

a) Ein versicherter Schaden liegt vor

EH erstattet im Rahmen der Versicherungssumme externe
Rechtsverfolgungskosten bis zu 20 % des versicherten
Schadens, die einem versicherten Unternehmen durch die
Gel tend machung eines eigenen gesetzlichen Schaden -
ersatz anspruchs gegen eine Vertrauensperson wegen vor-
sätzlicher unerlaubter Handlungen entstanden sind.

Liegt kein versicherter Schaden vor, ist die Erstattung exter-
ner Rechtsverfolgungskosten – mit Ausnahme der nachfol-
gend unter b genannten Regelung – ausgeschlossen. 

Wird der Schadenersatzanspruch innerhalb der Bundes -
republik Deutschland geltend gemacht, ist eine Erstattung
maximal in Höhe der gesetzlichen Gebühren- und Kosten -
vorschriften  möglich. Wird der Schadenersatzanspruch
außer halb der  Bundes republik Deutschland geltend ge -
macht, ist die Erstattung auf das 3-fache des Betrages
begrenzt, der sich ergäbe, wenn der Schadenersatzan-
spruch in der Bundes republik Deutschland  geltend ge -
macht worden wäre.

b) Ein versicherter Schaden liegt nicht vor

Auch ohne Vorliegen eines versicherten Schadens erstat-
tet EH im Rahmen der Versicherungssumme externe
Rechtsver folgungs kosten bis zu 20 % des klageweise gel-
tend gemachten Schadens, wenn ein versichertes Unter-
nehmen gegen eine  Vertrauensperson vor einem Arbeits-
oder Zivilgericht eine schlüssige Klage auf Zahlung von
Schadenersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Hand-
lungen erhoben hat und ent weder die Klage rechtskräftig
abgewiesen worden oder die rechts kräftige Verurteilung
nicht aufgrund einer nachgewiesenen  vorsätzlichen uner-
laubten Handlung erfolgt ist.

Besteht für den geltend gemachten Schaden aufgrund von
 versicherungsvertraglichen oder gesetzlichen Bestimmun-
gen  un abhängig von der Haftung oder dem Verschulden
der Vertrau ens  person kein Versicherungsschutz, ist die
Erstattung von Rechtsverfolgungskosten ausgeschlossen. 

Wird der Schadenersatzanspruch innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland geltend gemacht, ist eine Erstattung
maximal in Höhe der gesetzlichen Gebühren- und Kosten-
vorschriften  möglich. Wird der Schadenersatzanspruch
außerhalb der  Bundesrepublik Deutschland geltend
gemacht, ist die Erstattung auf das 3-fache des Betrages
begrenzt, der sich ergäbe, wenn der Schadenersatzan-
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spruch in der Bundesrepublik Deutschland geltend ge -
macht worden wäre.

2. Abwehr von Ansprüchen Dritter

EH erstattet im Rahmen der Versicherungssumme die
einem versicherten Unternehmen entstandenen externen
Rechts verfolgungskosten für die Abwehr des Anspruchs
eines Dritten, der ein versichertes Unternehmen wegen
eines Schadens,  verursacht durch vorsätzliche unerlaubte
Handlungen einer Vertrauensperson, haftbar macht.

Erfolgt die Abwehr des Anspruchs innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland, ist eine Erstattung der Kosten maximal
in Höhe der gesetzlichen Gebühren- und Kostenvorschriften
möglich. Erfolgt die Abwehr des Anspruchs außerhalb der
Bundes republik Deutschland, ist die Erstattung der Kosten
auf das 3-fache des Betrages begrenzt, der sich ergäbe,
wenn die Abwehr in der Bundesrepublik Deutschland
erfolgt wäre.

§ 30 Was sind externe Rechtsverfolgungskosten?

Externe Rechtsverfolgungskosten sind die folgenden, auf-
grund einer rechtlichen Verpflichtung getätigten Aufwen-
dungen eines versicherten Unternehmens:

◽ Gerichts- und Verfahrenskosten
◽ eigene Rechtsanwaltskosten
◽ gegnerische Rechtsanwaltskosten
◽ Notarkosten für ein Schuldanerkenntnis, das der Scha -

den  verursacher zugunsten eines versicherten Unter-
nehmens abgegeben hat.

§ 31 Welche internen Rechtsverfolgungskosten werden
erstattet?

EH erstattet im Rahmen der Versicherungssumme die
einem versicherten Unternehmen zusätzlich entstande-
nen inter nen Rechtsverfolgungskosten bis zu 5 % des ver-
sicherten  Scha dens. 

Liegt kein versicherter Schaden vor, ist die Erstattung inter-
ner Rechtsverfolgungskosten ausgeschlossen.

§ 32 Was sind zusätzlich entstandene interne
Rechtsverfolgungskosten?

Zusätzlich entstandene interne Rechtsverfolgungskosten
sind Aufwendungen für eine Vertrauensperson gemäß § 34
Nrn. 1 bis 3 AVB oder Sachaufwendungen, die von versi-
cherten Un ternehmen getätigt wurden, um einen eigenen
gesetzlichen Schadenersatzanspruch gegen eine Vertrau-
ensperson wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlungen
geltend zu machen oder um den Anspruch eines Dritten
abzuwehren, der ein ver si cher tes Unternehmen wegen
eines Schadens, verursacht durch vorsätzliche unerlaubte
Handlungen einer Vertrauensperson, haftbar macht.

Kosten, die einem der versicherten Unternehmen auch ohne
den Versicherungsfall entstanden wären („Sowieso-Kosten“),
werden nicht erstattet. Sofern das geschädigte versicherte
Unternehmen Zahlungen für Rechtsverfolgungskosten an
ein anderes versichertes Unternehmen leistet, werden diese
Kosten nicht erstattet, wenn es sich bei diesen für eines der
versicherten Unternehmen um „Sowieso-Kosten“ handelt. 

§ 33 Ist die Kostenerstattung ausgeschlossen, wenn noch
ein anderer Versicherungsvertrag die Erstattung
der in den §§ 26, 29, 31 AVB genannten Kosten zum
Inhalt hat?

Die Kostenerstattung ist ausgeschlossen, wenn ein anderer
 Versicherungsvertrag die Erstattung der in den §§ 26, 29, 31
AVB genannten Kosten zum Inhalt hat. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob ein versichertes Unternehmen aufgrund des
anderen  Versicherungsvertrages eine Leistung beanspru-
chen kann. 

Vertrauenspersonen

§ 34 Wer sind Vertrauenspersonen?

Vertrauenspersonen sind die zum Zeitpunkt der Schaden -
verursachung 

1. für ein versichertes Unternehmen aufgrund eines mit
 diesem geschlossenen Arbeits- oder Dienstvertrages tätigen
Arbeitnehmer, Aushilfen, Volontäre, Auszubildende, Prak-
tikanten, Heimarbeiter und Gaststudenten;

2. ordnungsgemäß bestellten Vorstandsmitglieder,
Geschäftsführer, Aufsichts-, Verwaltungs- und Beiräte eines
 versicherten Unternehmens, sofern diese jeweils nicht mit
mehr als 20 % direkt oder indirekt an einem versicherten
 Unternehmen beteiligt sind;

3. für ein versichertes Unternehmen aufgrund des Arbeit -
nehmerüberlassungsgesetzes oder vergleichbarer gesetz -
licher Regelungen tätigen Zeitarbeitskräfte;

4. für ein versichertes Unternehmen tätigen Personen, die
sich in dessen Auftrag oder auf Veranlassung eines von
dem versicherten Unternehmen beauftragten Unterneh-
mens berechtigt in den Räumen oder auf dem Betriebsge-
lände des versicherten Unternehmens aufhalten;

5. für ein versichertes Unternehmen tätigen Personen, die
in dessen Auftrag oder auf Veranlassung eines von dem
 versicherten Unternehmen beauftragten Unternehmens mit
der Installation, Wartung oder Betreuung von EDV-Geräten
 (Hardware) oder mit der Entwicklung, Wartung oder Be -
treu ung von EDV-Programmen (Software) betraut sind.
Diese Personen sind auch dann Vertrauenspersonen, wenn
die Tätigkeit für das  versicherte Unternehmen nicht in den
Räumen oder auf dem Betriebsgelände des versicherten
Unternehmens ausgeübt wird;
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6. für ein versichertes Unternehmen tätigen Rechtsanwäl -
te, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie deren Ange-
stellte, die im Auftrag des versicherten Unternehmens für
dieses berufs übliche Dienstleistungen erbringen. Diese Per-
sonen sind auch dann Vertrauenspersonen, wenn die Tätig-
keit für das  versicherte Unternehmen nicht in den Räumen
oder auf dem Betriebsgelände des versicherten Unterneh-
mens ausgeübt wird. Keine Vertrauenspersonen sind An -
walts notare, Vertreter der Anwaltsnotare und Notariatsver-
weser sowie deren  An gestellte, sofern ihre Tätigkeit im
Zu sammenhang mit einem  notariellen Amtsgeschäft er folgt.

Die Eigenschaft als Vertrauensperson endet ein Jahr nach
dem Ende des zwischen ihr und dem versicherten Unterneh-
men geschlossenen Vertrages oder – sofern kein Vertrags-
verhältnis bestanden hat – ein Jahr nach dem Ende ihrer
Tätigkeit für das versicherte Unternehmen, spätestens je -
den falls mit dem Zeitpunkt des Versicherungsendes für das
versicherte Unternehmen.

§ 35 Für welche Vertrauenspersonen gelten besondere
Regelungen?

1. Für einen von einer Vertrauensperson gemäß § 34 Nr. 2
AVB verursachten Schaden besteht nur dann Versicherungs-
schutz, wenn diese sich selbst rechtswidrig bereichert hat.

2. Für einen von einer Vertrauensperson gemäß § 34 Nrn.
3 bis 6 AVB verursachten Schaden besteht nur dann Versi-
cherungsschutz, wenn das versicherte Unternehmen keinen
Schadenersatz von einem Dritten erlangen kann, der dem
versicherten Unternehmen gegenüber für den Schaden
ganz oder teil weise haftet. Kann ohne das Verschulden des
versicherten Unternehmens die Schaden ersatzpflicht dieses
Dritten nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Anzeige
des Versicherungsfalles bei EH ganz oder teilweise geklärt
werden, zahlt EH eine Entschädigung, sofern auch die
 übrigen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Die Zahlung der Entschädigung erfolgt gegen Abtretung
sämt licher Ansprüche, die dem versicherten Unternehmen
gegen den Dritten zustehen. EH behält sich vor, die ge -
zahlte Entschädigung zurückzufordern, sofern sich im Rah-
men des Regresses gegen den Dritten herausgestellt hat,
dass die Voraussetzungen für die Zahlung einer Entschädi-
gung nicht gegeben sind.

§ 36 Wann ist eine Vertrauensperson vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen?

1. Eine Vertrauensperson, von der das versicherte Unter-
nehmen bei Beginn des mit ihr geschlossenen Vertrages
oder – sofern kein Vertragsverhältnis bestanden hat – bei
Beginn der Tätigkeit für das versicherte Unternehmen
Kennt nis hatte, dass sie bereits eine vorsätzliche unerlaubte
Handlung im Sinne eines Versicherungsfalles nach diesen
AVB begangen hat, ist vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen.

2. Eine Vertrauensperson ist vom Versicherungsschutz
ab dem Zeitpunkt ausgeschlossen, in dem das versicherte
 Unternehmen während der Dauer des mit ihr geschlossenen
 Vertrages oder – sofern kein Vertragsverhältnis bestanden
hat – wäh rend der Dauer ihrer Tätigkeit für das versicherte
Unter nehmen Kenntnis davon erlangt hat, dass die Vertrau-
ensperson eine  vorsätzliche unerlaubte Handlung im Sinne
eines  Versicherungs falles nach diesen AVB begangen hat.

Versicherte Unternehmen

§ 37 Welches sind die versicherten Unternehmen?

Versicherte Unternehmen sind der Versicherungsnehmer
und die mitversicherten Unternehmen. 

§ 38 Unter welchen Voraussetzungen ist ein
Unternehmen mitversichert?

Ein Unternehmen ist unter den folgenden Voraussetzungen
mitversichert:

1. Der Versicherungsnehmer hat die Leitung des Unter-
nehmens oder übt die Kontrolle über das Unternehmen
direkt oder indirekt aus, indem er

a) die absolute Mehrheit der Gesellschaftsanteile hat
oder

b) die absolute Mehrheit der Stimmrechte der Gesell-
schafter hat oder

c) Gesellschafter ist und dabei das Recht hat, die Mehr-
heit der Mitglieder des Vorstandes oder eines vergleichba-
ren Leitungsorgans zu bestellen oder abzuberufen, oder

d) aufgrund eines Beherrschungsvertrages oder einer
 Satzungsbestimmung das Recht hat, einen beherrschenden
 Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben,

und

2. Der Versicherungsnehmer hat die Mitversicherung des
Unternehmens beantragt und EH hat dem Antrag nach Prü-
fung zugestimmt.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

§ 39 Für welchen Zeitraum besteht
Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht für alle im Zeitraum zwischen
 Versicherungsbeginn und Versicherungsende von den ver -
sicherten Unternehmen entdeckten Versicherungsfälle. Der
 Versicherungsfall gilt mit dem Zeitpunkt der Kenntniserlan-
gung durch ein versichertes Unternehmen als entdeckt. 

Für den Versicherungsschutz sind die zum Zeitpunkt der
 Ent deckung des Versicherungsfalles geltenden vertrag -
lichen Bestimmungen maßgeblich.
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§ 40 Wann ist der Versicherungsbeginn?

Der Zeitpunkt des Versicherungsbeginns ergibt sich für den
Versicherungsnehmer und für die bei Abschluss des Ver si -
cherungsvertrages im Versicherungsschein genannten mit -
ver sicherten Unternehmen aus dem Versicherungsschein. 

Für die nach Abschluss des Versicherungsvertrages hinzu-
kommenden mitversicherten Unternehmen ist Versiche-
rungsbeginn der Zeitpunkt der Zustimmung von EH gemäß
§ 38 Nr. 2 AVB.

§ 41 Besteht auch Versicherungsschutz für vor
Ver si che rungs beginn verursachte
Versicherungsfälle (Rück wärtsversicherung)?

1. Für den Versicherungsnehmer und für die bei Abschluss
des Versicherungsvertrages im Versicherungsschein ge -
nann ten mitversicherten Unternehmen besteht Versiche-
rungsschutz auch für Versicherungsfälle, die bereits vor
Ver siche rungs beginn verursacht wurden (Rückwärts ver -
sicherung). Das gilt nicht für Versicherungsfälle, von denen
der Ver si che rungs nehmer oder das bei Abschluss des Versi-
cherungsvertrages im Ver sicherungsschein genannte mit-
versicherte und geschädigte Unternehmen bei Abgabe der
Vertragserklärung durch den  Versicherungsnehmer Kennt-
nis hatte.

2. Für die nach Abschluss des Versicherungsvertrages
 hinzukommenden mitversicherten Unternehmen besteht
 Versicherungsschutz auch für Versicherungsfälle, die bereits
vor deren Versicherungsbeginn verursacht wurden (Rück-
wärtsversicherung). Das gilt nicht für Versicherungsfälle,
von denen der Versicherungsnehmer oder das geschädigte
Unternehmen Kenntnis hatte, bevor es mitversichert war.

§ 42 Wann ist das Versicherungsende?

1. Das Versicherungsende tritt mit dem Zeitpunkt des
Endes des Versicherungsvertrages gemäß § 59 AVB ein.

2. Das Versicherungsende für ein mitversichertes Unter-
nehmen tritt bereits vor dem Ende des Versicherungsvertra-
ges gemäß § 59 AVB

a) in dem Zeitpunkt ein, in dem es keine der Vorausset-
zungen des § 38 Nr. 1 AVB erfüllt,

oder

b) zum Ende des laufenden Versicherungsjahres ein,
sofern der Versicherungsnehmer drei Monate vor dessen
Ablauf die Mitversicherung dieses Unternehmens kündigt.

§ 52 AVB bleibt durch diese Regelungen unberührt.

§ 43 Bis zu welchem Zeitpunkt müssen
Versicherungsfälle angezeigt werden? 

Der Versicherungsnehmer hat den Eintritt des Versiche rungs -
falles EH unverzüglich anzuzeigen. Versicherungsfälle, die
später als 60 Tage, nachdem das Versicherungsende für
das geschädigte versicherte Unternehmen eingetreten ist,
EH  angezeigt werden, sind vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen. 

§ 44 Besteht auch Versicherungsschutz für nach
Versicherungsende entdeckte Versicherungsfälle?

In Erweiterung von § 39 AVB besteht Versicherungsschutz
auch für Versicherungsfälle, die innerhalb eines Zeitraums
von 60 Ta gen, nachdem das Versicherungsende für das
geschädigte versicherte Unternehmen eingetreten ist, ent-
deckt und EH angezeigt werden, sofern der Schaden bis zu
dessen Versicherungsende verursacht wurde. Für diese Ver-
sicherungsfälle ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsfall im Zeitpunkt der Entdeckung in
den Deckungsbereich eines anderen Versicherungsvertra-
ges fällt. Dies gilt unabhängig davon, ob ein versichertes
Unternehmen aufgrund des anderen Versicherungsvertra-
ges eine Leistung beanspruchen kann.

Versicherung für fremde Rechnung

§ 45 Welche Auswirkungen hat die Versicherung für
fremde Rechnung?

Für die mitversicherten Unternehmen schließt der Ver siche -
rungsnehmer den Versicherungsvertrag im eigenen Namen
(Versicherung für fremde Rechnung). Die Ausübung der
Rech te aus dem Versicherungsvertrag und ihre gerichtliche
Geltendmachung stehen ausschließlich dem Versicherungs-
nehmer und nicht den mitversicherten Unternehmen zu.
Das gilt auch, wenn ein mitversichertes Unternehmen den
 Versicherungsschein besitzt. Die Korrespondenz und der
 Zahlungsverkehr erfolgen ausschließlich zwischen EH und
dem Versicherungsnehmer. 

EH ist berechtigt und verpflichtet, die Entschädigung an den
Versicherungsnehmer zu zahlen und ihm gegenüber die
Kosten erstattung vorzunehmen. Ein mitversichertes Unter-
nehmen ist nicht berechtigt, die Zahlung einer Entschädi-
gung oder eine Kostenerstattung zu verlangen.

Sofern der Schaden beim Versicherungsnehmer eingetre-
ten ist, muss sich dieser auch die Kenntnis, die Erklärungen
und das Verhalten der mitversicherten Unternehmen
zurechnen lassen.

Sofern der Schaden bei einem mitversicherten Unterneh-
men eingetreten ist, muss sich das geschädigte Unterneh-
men die Kenntnis, die Erklärungen und das Verhalten des
Versicherungsnehmers zurechnen lassen.
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Versicherungssumme

§ 46 Welche Versicherungssumme steht zur Verfügung?

1. Die Versicherungssumme stellt für sämtliche während
des Versicherungsjahres von allen versicherten Unternehmen
entdeckten Versicherungsfälle insgesamt die Höchstsumme
der von EH zu leistenden Zahlungen (Entschädigungen und
Kostenerstattungen) dar. Es gilt als ein Ver si che rungs fall,
wenn von einer Person allein oder gemeinschaftlich mit
weiteren  Personen mehrere Schäden verursacht werden.

2. Sofern eine Selbstbeteiligung vereinbart wurde, steht
die Versicherungssumme im Anschluss an die Selbstbeteili-
gung zur Verfügung.

3. Die Versicherungsfälle, die gemäß § 44 AVB entdeckt
werden, nachdem für das geschädigte versicherte Unter-
nehmen das Versicherungsende eingetreten ist, werden in
Abänderung von Nr. 1 dem Versicherungsjahr zugeordnet,
in das der Tag des Versicherungsendes fällt. Die für dieses
Versicherungsjahr  vereinbarte Versicherungssumme bleibt
unverändert. Für den Versicherungsschutz sind in Abände-
rung von § 39 Absatz 2 AVB die zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsendes geltenden vertrag lichen Bestimmungen
maßgeblich.

4. Nach Entdeckung und Anzeige eines Versicherungsfal-
les kann der Versicherungsnehmer für das laufende Versi-
cherungsjahr die vollständige Auffüllung der (ganz oder
teilwei se) verbrauchten Versicherungssumme für danach
entdeckte Versicherungsfälle gegen summenanteilige Prä -
mien zah lung für den Betrag der Auffüllung beantragen.
Die Versicherungssumme steht ab dem Zeitpunkt der
Zustimmung durch EH für danach entdeckte Versicherungs-
fälle in voller Höhe zur Verfügung.

Vorläufige Entschädigung

§ 47 Unter welchen Voraussetzungen kann eine
vorläufige Entschädigung beansprucht werden?

Sofern eine Vertrauensperson oder ein Dritter als Schaden -
verursacher identifiziert wurde, der Nachweis einer Scha -
den ersatz pflicht dieses Schadenverursachers einem versi-
cherten Unter nehmen gegenüber jedoch noch nicht geführt
ist, kann eine vorläufige Entschädigung unter Rückforde-
rungsvorbehalt  beansprucht werden, wenn EH folgende
Unterlagen vorliegen:

1. eine bei einem Arbeits- oder Zivilgericht eingereichte
schlüssige Klage, mit der Schadenersatzansprüche eines
ver sicherten Unternehmens wegen vorsätzlicher unerlaub-
ter  Handlungen in konkret bezifferter Höhe gegen eine Ver-
trauensperson oder einen Dritten geltend gemacht werden
oder

2. eine bei einem Strafgericht eingereichte Anklageschrift
einer Strafverfolgungsbehörde, aus der ein Schaden eines
ver sicherten Unternehmens in konkret bezifferter Höhe,
 verursacht durch vorsätzliche unerlaubte Handlungen einer
Vertrauensperson oder eines Dritten hervorgeht, oder

3. ein Schuldanerkenntnis, aus dem eine Schadenersatz -
verpflichtung einer Vertrauensperson oder eines Dritten
wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlungen in konkret
bezifferter Höhe gegenüber einem versicherten Unterneh-
men hervorgeht, das jedoch vom Schadenverursacher
angefochten worden ist.

EH ist berechtigt, die sich aufgrund des Versicherungsver-
trages, dieser AVB oder der gesetzlichen Bestimmungen
ergebenden Einwendungen, Einreden und Ausschlüsse
auch bei der  Beanspruchung einer vorläufigen Entschädi-
gung geltend zu machen.

§ 48 In welcher Höhe kann eine vorläufige
Entschädigung beansprucht werden?

Eine vorläufige Entschädigung kann im Rahmen der Ver -
sicherungssumme in Höhe von 50 % der gemäß § 47 Nr. 1
AVB  eingeklagten Hauptforderung, der im angefochtenen
Schuld anerkenntnis gemäß § 47 Nr. 3 AVB bezifferten
Haupt forderung oder des aus der Anklageschrift gemäß
§ 47 Nr. 2 AVB hervorgehenden Schadens, höchstens
jedoch bis zu einem Betrag von EUR 250.000,00, bean-
sprucht werden.

Die vorläufige Entschädigung ist begrenzt auf den Betrag,
den der Versicherungsnehmer von EH als abschließende
Entschädigung beanspruchen könnte. 

§ 49 Wann entfällt der Rückforderungsvorbehalt?

Der Vorbehalt der Rückforderung entfällt, wenn sich aus dem
rechtskräftig abgeschlossenen arbeits- bzw. zivilgerichtlichen
Schadenersatzverfahren oder dem strafgericht lichen Verfah-
ren ergibt, dass ein versicherter Schaden in mindestens der
Höhe der vorläufigen Entschädigung zu züg lich des Betrages
einer etwaigen Selbstbeteiligung vorliegt. Der Vorbehalt ent-
fällt  ebenfalls, wenn die Rechtswirksamkeit des angefochte-
nen Schuld  anerkenntnisses in ei nem arbeits- oder zivilge-
richtlichen Ver fahren rechtskräftig festgestellt wird oder EH
eine ab schlie ßende Entschädigung zahlt.

§ 50 Unter welchen Voraussetzungen kann die
vorläufige Entschädigung zurückgefordert werden?

Sofern sich nach dem rechtskräftigen Abschluss der in § 49
AVB genannten gerichtlichen Verfahren ergibt, dass kein
ver sicherter Schaden vorliegt, ist EH berechtigt, die vorläu-
fige Entschädigung zurückzufordern.

EH bleibt berechtigt, die sich aufgrund des Versicherungs-
vertrages, dieser AVB oder der gesetzlichen Bestimmungen
ergebenden  Einwendungen, Einreden und Ausschlüsse gel-
tend zu machen.

[10]05 5523 0120 Ein Unternehmen der



Allgemeine Ausschlüsse

§ 51 Welche Schäden sind vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen?

Folgende Schäden sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen:

1. Schäden, die mittelbar verursacht werden (z. B. ent-
gangener Gewinn, Zinsen, Geldstrafen, Bußgelder und
sonstige staatliche Zahlungsanordnungen, öffentliche
Abgaben, Löse-, Erpressungs- und Schmerzensgelder, Schä-
den im Zusammenhang mit Diskriminierungen und Be -
triebs unterbrechungen, Reputations schä den), es sei denn,
diese Schäden sind aufgrund des Versicherungsvertrages
oder dieser AVB ausdrücklich mitversichert,

2. Schäden, die von persönlich haftenden Gesellschaftern
eines versicherten Unternehmens oder Gesellschaftern mit
einer  Beteiligung von jeweils mehr als 20 % an einem versi-
cherten Unternehmen verursacht worden sind,

3. Schäden, die durch Krieg, kriegerische Ereignisse,
innere Unruhen, Terror, Verfügungen von hoher Hand,
höhere Gewalt, Kernenergie oder durch Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Umwelthaftungsgesetzes oder des Was-
serhaushaltsgesetzes überwiegend mit verursacht worden
sind,

4. Schäden, die durch den Einsatz von Feuer oder Lei-
tungswasser verursacht worden sind.

§ 52 Welche Auswirkungen haben Wirtschafts- oder
Handelssanktionen (Embargos) auf den
Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz aufgrund des Versicherungsver -
trages erstreckt sich nicht auf Risiken und versicherte Unter -
nehmen, sobald und soweit der Versicherungsschutz, ein -
schließlich der auf dem Versicherungsvertrag beruhenden
Ver pflich tungen und Erfüllungshandlungen, internationale
Wirtschafts- und Handelssanktionen (z. B. der UN oder EU)
oder nationale Wirtschafts- oder Handelssanktionen verlet-
zen würde.

Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen für Schäden,
die von einer Vertrauensperson oder einem Dritten durch
eine  Verletzung internationaler Wirtschafts- und Handels-
sanktionen (z. B. der UN oder EU) oder nationaler Wirt-
schafts- oder Handels sanktionen verursacht werden. 

Prämie

§ 53 Wann müssen die Versicherungsprämien gezahlt
werden?

Die erste Versicherungsprämie muss der Versicherungsneh-
mer unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach

Zugang des Versicherungsscheins, nicht jedoch vor Beginn
der Laufzeit des Versicherungsvertrages zahlen.

Die Folgeprämien muss der Versicherungsnehmer jeweils
nach Beginn jedes Versicherungsjahres zahlen.

§ 54 Welche Mitteilungen sind für die Berechnung der
Folgeprämie erforderlich?

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, EH für die Berech-
nung der Folgeprämie auf Anfrage die Firmierungen und
Anschriften aller versicherten Unternehmen mit der Anzahl
der jeweils zu diesem Zeitpunkt für sie tätigen Vertrauens-
personen gemäß § 34 Nrn. 1 bis 3 AVB vor Beginn jedes
Versicherungsjahres mitzuteilen. Nicht gesondert anzuzei-
gen sind Veränderungen bei der Anzahl der Vertrauensper-
sonen, die nach der Mitteilung eintreten. 

Sofern die aktuellen Angaben des Versicherungsnehmers
von den Angaben in seiner vorhergehenden Mitteilung
abweichen, wird die Folgeprämie nach den Geschäfts-
grundsätzen von EH gegebenenfalls reduziert oder erhöht.
Die Prämie für das im Zeitpunkt der Anfrage laufende Ver-
sicherungsjahr bleibt unverändert.

Kommt der Versicherungsnehmer seiner Mitteilungspflicht
nicht bis zum Beginn des Versicherungsjahres nach, ist er
zur Zahlung der Folgeprämie auf der Grundlage seiner
letzten  Mitteilung verpflichtet. Sobald er EH die aktuellen
Angaben zur Verfügung stellt, wird EH die Folgeprämie
gemäß Absatz 2 gegebenenfalls ändern.

Kommt der Versicherungsnehmer seiner Mitteilungs-
pflicht nicht bis zum Beginn des Versicherungsjahres nach,
ist er  verpflichtet, neben der Prämie einen Betrag in Höhe
von EUR 200,00 an EH zu zahlen, sofern EH den Versiche-
rungsnehmer nach Beginn des Versicherungsjahres ge -
mahnt hat und dieser die Angaben nicht bis zum Ende des
dritten Monats des Versicherungsjahres EH zur Verfügung
gestellt hat. Diese Zahlungspflicht besteht nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Mitteilung
ohne Verschulden unterlassen hat.

Macht der Versicherungsnehmer zum Nachteil von EH vor-
sätzlich falsche Angaben, ist er verpflichtet, neben der Prä-
mie einen Betrag in Höhe von 10 % der Prämie, die auf der
Grundlage der richtigen Angaben zu entrichten ist, an EH
zu zahlen.

Allgemeine Bestimmungen

§ 55 Besteht ein Aufrechnungsrecht?

Dem Versicherungsnehmer steht das Recht, gegen die Prä-
mienforderung von EH mit einer Forderung aus dem Versi-
cherungsvertrag aufzurechnen, erst dann zu, wenn diese
 Forderung von EH anerkannt oder rechtskräftig festgestellt
worden ist.
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§ 56 Wie berechnet sich die Höhe der Entschädigung bei
Verlust oder Beschädigung von Sachen oder Daten?

Soweit der Schaden durch Verlust einer Sache entsteht,
zahlt EH eine Entschädigung in Höhe des Zeitwerts dieser
Sache. 

Soweit der Schaden durch Beschädigung einer Sache ent-
steht, zahlt EH eine Entschädigung in Höhe der tatsächli-
chen oder voraussichtlichen Wiederherstellungs- oder Wie-
derbeschaffungskosten, jeweils maximal bis zur Höhe des
Zeitwerts dieser Sache.

Beim Verlust von Daten zahlt EH eine Entschädigung in
Höhe der Wiederherstellungskosten.

§ 91 VVG (Verzinsung der Entschädigung) findet keine
 Anwendung.

§ 57 Welche Währung liegt dem Vertrag zugrunde?

Vertragswährung ist der Euro (EUR).

Entsteht ein Schaden in einer anderen Währung, wird für
die Berechnung der Entschädigung der am Tag der Ent -
deckung des Versicherungsfalles durch die Europäische
Zentralbank ermittelte Referenzwechselkurs, jedoch kein
höherer als der am Tag des Eingangs der Anzeige des Ver-
sicherungsfalles bei EH von der Europäischen Zentralbank
ermittelte Referenz wechselkurs zugrunde gelegt.

Für nicht notierte Währungen gilt der von der Deutschen
 Bundesbank bzw. ersatzweise der von der Europäischen
 Zentralbank zum entsprechenden Zeitpunkt als Mittelkurs
bekannt gegebene Umrechnungssatz.

§ 58 Gehen Ansprüche auf EH über?

Die dem versicherten Unternehmen gegen die Vertrauens -
person oder einen Dritten zustehenden Ersatzansprüche
gehen nach Maßgabe des § 86 VVG auf EH über, soweit
eine Ent schä digung zum Ausgleich des Schadens gezahlt
wurde. Rechte, die einem versicherten Unternehmen zur
Sicherung der Ersatzansprüche gegen die Vertrauensper-
son oder einen Dritten  eingeräumt worden sind oder auf-
grund eines abstrakten Schuldanerkenntnisses bestehen
und nicht kraft Gesetzes auf EH über gehen, sind an EH
abzutreten. 

EH ist bereit, die nicht auf EH kraft Gesetzes übergegange-
nen oder an EH abgetretenen Forderungen mit einzuziehen
bzw. durch ein von EH beauftragtes Unternehmen mit ein-
ziehen zu lassen. Die Einzelheiten werden in einer Indivi-
dualvereinbarung zwischen dem versicherten Unternehmen
und EH geregelt. 

§ 59 Wann endet der Versicherungsvertrag und unter
welchen Umständen kann der Versicherungsvertrag
gekündigt werden?

Der Zeitpunkt des Endes des Versicherungsvertrages ergibt
sich aus dem Versicherungsschein. Der Versicherungsver-
trag ver längert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei
Monate vor seinem jeweiligen Ende vom Versicherungsneh-
mer oder von EH gekündigt wird.

Nach Anzeige eines Versicherungsfalles können sowohl der
 Versicherungsnehmer als auch EH den Versicherungsver-
trag kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner
spätes tens einen Monat nach Abschluss der Verhandlun-
gen über die  Entschädigungspflicht zugehen. Bei einer Kün-
digung durch EH muss eine Kündigungsfrist von einem
Monat eingehalten  werden. Bei einer Kündigung durch
den Versicherungsnehmer kann dieser bestimmen, dass
seine Kündigung sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt,
jedoch spätestens zum Ende des  laufenden Versicherungs-
jahres wirksam wird. Bestimmt der Versicherungsnehmer in
der Kündigungserklärung keinen Zeitpunkt, wird seine Kün-
digung bindend zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres wirksam. 

Wird der Versicherungsvertrag nach Anzeige eines Versi-
cherungsfalles gekündigt, so steht EH ein Anspruch auf eine 
zeit anteilige Prämie gemäß § 39 VVG zu. 

§ 60 In welcher Form müssen Erklärungen abgegeben
werden?

Soweit nicht vertraglich abweichend geregelt, sind alle von
EH oder vom Versicherungsnehmer abzugebenden Erklä-
rungen oder Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis
betreffen, nur wirksam, wenn sie in Textform abgegeben
werden. 

§ 61 Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht
werden und welches Recht findet Anwendung?

Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen EH ist
 Hamburg, sofern der Versicherungsnehmer Kaufmann ist. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen den Ver si -
che rungsnehmer ist Hamburg, sofern er Kaufmann ist und
 entweder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder ge -
wöhn  lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des VVG
verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Soweit nicht vertraglich abweichend geregelt, gelten nur
die gesetzlichen Bestimmungen des Rechts der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss der Vorschriften des
Inter nationalen Privatrechts. 
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VERSICHERTE RISIKEN: 
◾  Finanzielle Verluste, die

Ihnen aufgrund kriminel-
ler Aktivitäten von Ver-
trauenspersonen z. B.
durch Diebstahl, Untreue,
Betrug, Unterschlagung
oder Sachbeschädigung
entstehen – sogenannte
Vertrauensschäden.

◾  Betrugsschäden durch
falsche Identität wie z. B.
beim „Fake President
Fraud“ oder bei der Um-
leitung von Geldströmen
durch Dritte, die vortäu-
schen, einer Ihrer Ge-
schäftspartner zu sein.

◾  Schäden durch Dritte in
Form von Raub, Dieb-
stahl oder Betrug.

◾  Schäden durch Geheim-
nisverrat und Vertrags-
strafen.

WWW.EULERHERMES.DE

DIE LÖSUNG FÜR: 
Jedes Unternehmen mit 
eigenen Mitarbeitern, 
das digitale Datensysteme 
und das Internet nutzt.

IHRE ÜBERZEUGENDEN VORTEILE:

◾  Schutz vor Schäden durch eigene Mitarbeiter, Fremdpersonal,
Zeitarbeitskräfte sowie Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
die für Ihr Unternehmen tätig sind.

◾  Absicherung gegen Hackerschäden durch Eingriffe in Ihre EDV.
◾ Schutz vor Schäden durch Dritte bei Raub, Diebstahl und Betrug.
◾  Wichtiger Compliance-Baustein: Mit dem Schutz vor Veruntreuung Premium

erfüllt Ihr Unternehmen die erforderliche Sorgfaltspflicht, die sich für Vorstand
und Geschäftsführung aus §§ 91 II, 93 AktG und § 43 GmbHG ergibt. Gleichzeitig
reduziert sich deren Haftungsrisiko.

Sabotage oder Schadsoftware: Cyberkriminalität und Hackerangriff e sind für 
Unternehmen eine wachsende Bedrohung. Und die kann existenzgefährdend 
sein. Aber nicht nur fremde Kriminelle, auch die eigenen Leute können ge-
fährlich werden: Deutsche Ermittlungsbehörden registrieren pro Jahr hundert-
tausende Fälle von Wirtschaftskriminalität, viele davon sogenannte Vertrau-
ensschäden, bei denen eigene Mitarbeiter ihrem Unternehmen durch Betrug, 
Veruntreuung oder Sachbeschädigung Schaden zufügen – und der geht 
nicht selten in die Millionen. Ob Cyberkriminelle oder kriminelles Personal: 
Mit dem Schutz vor Veruntreuung Premium von Euler Hermes Deutschland 
sind Sie in beiden Fällen bestens abgesichert.

Premium

SCHUTZ VOR 
VERUNTREUUNG



NOCH FRAGEN? HIER EINIGE FAQ:

◾  Auf meine Mitarbeiter lasse ich nichts
kommen, warum sollte ich denen
nicht vertrauen?
Viele Unternehmer trauen ihren Mitarbeitern
bedenkenlos, und das meist auch zu Recht.
Die Zahlen zeigen allerdings, dass durch
Untreue, Betrug und andere Straftaten jedes
Jahr Millionenschäden entstehen – weil man
leider doch einmal den Falschen vertraut hat.
Die Gründe dafür sind in vielen Fällen
finanzielle Schwierigkeiten, in die Mitarbeiter
geraten. Auch Spielsucht kann ein Faktor
sein. Und nicht zuletzt: Auch Gelegenheit
macht Diebe.

◾  Unser IT-System ist nach den höchsten
Standards gesichert, wer will das knacken?
Auch digitale Gangster rüsten auf und finden
immer wieder neue Wege, sich in die Systeme
von Unternehmen einzuhacken. Dazu kommen
Angriffe von außen, die ständig raffinierter
werden: So lassen sich heute bereits mit
spezieller Software Stimmen von Vorgesetz-
ten oder Kunden bei Telefonanrufen täu-
schend echt imitieren. Das macht es für Sie
zusätzlich schwerer, Betrügereien zu erkennen.

◾  Selbst wenn mal einer etwas klaut – das
könnten wir schon noch verschmerzen,
oder?
Das Problem sind ja nicht gestohlene Büroge-
räte, sondern zum Beispiel Veruntreuungen in
Millionenhöhe, die oft über Jahre laufen – da-
von können Sie regelmäßig in der Zeitung
lesen. Wird ein Täter überführt, ist meist nichts
von ihm zu holen, das Geld ist weg! Übrigens:
Sollte es bereits einen solchen, bisher unent-
deckten Fall bei Ihnen geben, sind Sie durch
die unbegrenzte Rückwärtsdeckung beim
Schutz vor Veruntreuung Premium von
Euler Hermes Deutschland auch abgesichert.

DARUM EULER HERMES:

◾  Unbegrenzte Rückwärtsdeckung für Schä-
den, die Ihrem Unternehmen vor Versiche-
rungsbeginn entstanden und erst danach
offenkundig wurden.

◾  Pauschaler, automatischer Einschluss aller
Ihrer Mitarbeiter.

◾   Versicherungsschutz auch bei nicht identi-
fizierten Vertrauenspersonen – wenn also
der Täter nicht ermittelt werden kann.

◾   Prämienneutrale Versicherung von neuem
Personal im laufenden Geschäftsjahr.

◾  Schutz vor Schäden durch Geheimnisver-
rat durch Vertrauenspersonen.

◾  Deckung von Vertragsstrafen.
◾  Kosten zur Minderung von Reputations-

schäden, die Ihr Unternehmen erleidet.
◾  Übernahme von Schadenermittlungs- und

Rechtsverfolgungskosten, die Ihnen extern
oder intern entstehen, bis zu maximal 50 %
des versicherten Schadens.

◾  Mitversicherung von Tochtergesellschaf-
ten Ihres Unternehmens ist möglich.

◾  Vorläufige Entschädigung bis 250.000 Euro
(bis 5 Millionen Euro mit Deckungserweite-
rung) im Einzelfall.

◾  Optionale Deckungserweiterung für mehr
Schutz durch Erhöhung bzw. Wegfall von
Entschädigungsobergrenzen innerhalb der
Versicherungssumme.
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Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der 
Euler Hermes SA  
Gasstraße 29
22761 Hamburg
Tel. +49 (0)40/88 34-0 Fax 
+49 (0)40/88 34-77 44
info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de
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 RATSCHLÄGE ZUR RISIKOMINIMIERUNG*

◾   Regeln Sie die einzelnen Geschäftsprozesse und  schaffen Sie so Transparenz.
◾   Legen Sie Aufgaben, Befugnisse und Verantwortungen klar fest.
◾   Achten Sie auf Funktionstrennung (z. B. Kasse, Buch haltung und Mahnwesen

nicht in einer Hand).
◾   Versuchen Sie, „Herrschaftswissen“ einiger weniger Mitarbeiter zu vermeiden.
◾   Integrieren Sie Kontrollen in den täglichen Ablauf.  Führen Sie regelmäßig bei

allen Mitarbeitern – unabhängig von der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit –
unangekündigte Stichproben durch, damit potenzielle Täter sich nicht darauf
einstellen können.

◾   Überprüfen Sie die Wirksamkeit Ihres internen  Kontrollsystems (Revision und
Compliance).

◾   Führen Sie regelmäßig Kontrollen und Besuche bei Ihren Tochtergesellschaf-
ten oder Niederlassungen im In- und Ausland durch.

◾   Legen Sie besonderen Wert auf die Prüfung Ihrer  Liquidität. Fordern Sie Ihren
Jahresabschlussprüfer auf, die einzelnen Positionen der Bilanz genau zu erläu-
tern.

◾   Prüfen Sie neue Mitarbeiter – insbesondere solche für Schlüsselpositionen –
vor der Einstellung „auf Herz und Nieren“. Lassen Sie sich ausführliche Unterla-
gen und Referenzen vorlegen. Verlangen Sie stets alle  Unterlagen im Ori ginal.
Bestehen Sie ggf. auf der  Vorlage eines aktuellen polizeilichen Führungs-
zeugnisses.

◾   Fördern Sie Veränderungsbereitschaft und Mobilität Ihrer Mitarbeiter inner-
halb Ihres Unternehmens.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA
Tel. +49 (0) 40/8834-2172 oder Fax +49 (0) 40/8834-2029. 
Wir informieren und beraten Sie gerne.

 Auch umfangreiche präventive Maßnahmen und Kon trollen können Missbräu-
che und betrügerische Handlungen natürlich nicht vollständig  verhindern.
Sie können diese jedoch zumindest erschweren. Sie sollten daher die  folgenden 
Empfehlungen beherzigen:

ABWEHR DURCH 
SCHADENPRÄVENTION
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Vertrauensschadenversicherung

Checkliste

* Hinweis:
Diese Checkliste enthält unsere Vor-
schläge für präventive Maßnahmen. 
Es handelt sich jedoch nicht um ver-
bindliche Vorgaben. 
Ihnen steht es selbstverständlich frei, 
anders zu verfahren.
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* Hinweis:
Diese Checkliste enthält unsere Vor-
schläge für präventive Maßnahmen. 
Es handelt sich jedoch nicht um ver-
bindliche Vorgaben. 
Ihnen steht es selbstverständlich frei, 
anders zu verfahren.

WWW.EULERHERMES.DE

 INDIZIEN FÜR UNREGELMÄSSIGKEITEN KÖNNEN SEIN:

◾  Postrückläufe.
◾  Ungewöhnliche Zunahme des Neugeschäfts oder außergewöhnliche Verluste.
◾  Unvollständige Dokumentation von Geschäftsvorfällen.
◾  Plötzliche Kündigung eines Mitarbeiters.
◾  Ein Mitarbeiter macht selten oder jeweils nur kurz  Urlaub.
◾  Ein Mitarbeiter pflegt teure Hobbies oder einen auf fallend hohen Lebens-

standard
◾  Ein Mitarbeiter pflegt eine ungewöhnlich intensive Beziehung zu Kunden.

Im Ernstfall empfehlen wir, folgende Punkte zu beachten*:

1.  DER SCHADEN IST EINGETRETEN – EIN TATVERDÄCHTIGER NOCH NICHT ERMITTELT

◾  Stellen Sie zunächst sicher, dass kein weiterer Schaden dieser Art entstehen
kann.

◾  Geben Sie sich aber nicht damit zufrieden, eine  „Sicherheitslücke“ geschlossen zu
haben. Maß nahmen, die nur den gleichen Schaden verhindern, r eichen nicht
aus.

◾  Analysieren Sie den Tatverlauf genau. So können Sie sehr wahrscheinlich schon
den Täterkreis einengen.

◾  Ein unentdeckter Täter findet neue Möglichkeiten, Ihrem Unternehmen zu scha-

 DER RICHTIGE UMGANG MIT VERUNTREUUNGEN

Die innerbetriebliche Wirtschaftskriminalität nimmt stetig zu. Nur wenn die 
Täter ermittelt, die Ursachen genau analysiert und die richtigen Konsequenzen 
schnell gezogen werden, lässt sich ein weiterer Anstieg bremsen.

Veruntreuungen werden erfahrungsgemäß häufi g durch Kontrollen und Revi-
sionen aufgedeckt, oft aber auch durch gezielte Hinweise und nicht selten nur 
durch einen Zufall.

Vertrauensschadenversicherung

Checkliste

 UNTERSCHLAGUNG – 
WAS TUN?



den und kann für Sie  existenzbedrohend werden. Veranlassen Sie deshalb eine 
gründliche Revision.

◾  Parallel dazu kann sich im Einzelfall empfehlen, den Sachverhalt durch unab-
hängige externe Prüfer (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Wirtschaftsdetektei)
untersuchen zu lassen. Bei der Suche eines externen Prüfers sind wir Ihnen gern
behilflich.

◾  Schalten Sie die Polizei ein. Die Ermittlungen der Staats anwaltschaft und der
 Kripo erleichtern häufig die weitere Aufklärung des Sachverhalts.

2.  DER SCHADEN IST EINGETRETEN – ES GIBT EINEN  TATVERDÄCHTIGEN ODER DER TÄTER
STEHT BEREITS FEST

◾  Stimmen Sie Ihr weiteres Vorgehen mit Ihrer Rechts abteilung/Ihrem Rechtsan-
walt ab.

◾  Lassen Sie den Sachverhalt durch Ihre Revision oder andere Mitarbeiter Ihres
Vertrauens klären, die mit dem Fall nichts zu tun haben können.

◾  Sammeln und sichern Sie sämtliches Beweismaterial.
◾  Befragen Sie den Tatverdächtigen und Zeugen und proto kollieren Sie deren Aus-

sagen.
◾  Halten Sie den Tatverdächtigen von Unterlagen fern, damit eine mögliche Ver-

schleierung verhindert wird.
◾  Sichern Sie sämtliche Unterlagen, Schlüssel, Betriebs ausweise des Tatverdächtigen.
◾  Löschen oder ändern Sie Sicherheitscodes und Passwörter.
◾  Prüfen Sie, ob es sinnvoll ist, den Tatverdächtigen vorläufig freizustellen oder auf

einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen.
◾  Erstatten Sie Strafanzeige, falls der Tatverdächtige nicht überführt werden kann.
◾  Überprüfen Sie den Arbeits- und Tarifvertrag, ob Aus schlussfristen zu beachten sind,

wenn Sie Ansprüche auf Schadenersatz gegen den Täter geltend machen wollen.
◾  Verlangen Sie vom Täter ein schriftliches Schuld anerkenntnis, in dem er seine

Schadenersatzpflicht wegen vorsätzlich begangener unerlaubter Hand lungen
in konkret bezifferter Höhe anerkennt.

◾  Lassen Sie die Erklärung von einem Notar in einer Schuldurkunde mit Unterwer-
fung des Schuldners  unter die sofortige Zwangsvollstreckung aufnehmen.

3.  SICHERN SIE IHRE ANSPRÜCHE – SOWEIT RECHTLICH ZULÄSSIG

◾  Rechnen Sie Ihre Schadenersatzansprüche gegen Restlohnforderungen auf.
◾  Prüfen Sie, ob veruntreute Vermögenswerte sicher gestellt werden können.
◾  Lassen Sie sich Bankguthaben, Lebensversicherungen, Renten oder sonstige

 Ansprüche gegen Dritte abtreten, Sicherungsrechte an Immobilien einräumen,
Kraftfahrzeuge übereignen. Bis zum zulässigen pfändbaren Betrag können Sie
Vermögenswerte des Täters als Sicherheit verlangen.

◾  Nehmen Sie gegebenenfalls gerichtliche Hilfe in Anspruch, um Vermögenswerte
des Schadenverursachers, z. B. durch Arrest oder einstweilige Verfügung, zu
 sichern bzw. zu pfänden.

◾  Prüfen Sie Regressansprüche gegen Dritte, die an der Schadenverursachung
mitgewirkt haben.

◾  Kündigen Sie das Arbeitsverhältnis fristlos, damit  weitere Schäden verhindert
werden können.

4. INFORMIEREN SIE UMGEHEND EULER HERMES:

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer
+49 (0) 40/8834-2172 oder per Fax +49 (0) 40/8834-2029.
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Schutz vor Veruntreuung
Schadenanzeige zur 
Vertrauensschadenversicherung

Versicherungsschein-Nr. VSV-Schaden-Nr.

Versicherungsnehmer, Versicherter

Postfach PLZ, Ort

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Vorwahl/Telefon zuständiger Ansprechpartner

Zahlung erbeten an (Kreditinstitut)

Kontoinhaber

BLZ Konto-Nr.

IBAN

1. Schadenverursacher Name, Vorname

geboren am in

Anschrift (Straße, Haus-Nr.)

PLZ, Ort

beschäftigt seit als

Vergütung  EUR

2. Beschäftigung des Schadenverursachers in den letzten drei Jahren vor der Einstellung durch Sie (Zeitraum, Arbeit geber
mit Anschrift, schriftliche Auskünfte und Zeugnisse in Fotokopie beifügen)

3. Beschäftigen Sie den
Schadenverursacher weiter? ja nein entlassen zum
Hat der Schadenverursacher 
Kündigungsschutzklage erhoben? ja nein

Aktenzeichen des Arbeitsgerichts

4. Höhe Ihres Vermögensschadens Betrag EUR

Gegenforderung des Schaden- verbleibender
verursachers EUR Schaden EUR

5. Hat der Schadenverursacher ein ja nein
Schuldanerkenntnis abgegeben, mit
dem er sich zur Rückzahlung des
Schadenbetrages verpflichtet? am in Höhe von

Zutreffendes ankreuzen.
Senden Sie bitte den ausgefüllten
Vordruck an die 
Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
Division Fidelity
Department Claims Fidelity
22746 Hamburg
vsv-schaden@eulerhermes.com
Tel. 0 40/88 34 - 21 72

05 5514 1218 Ein Unternehmen der



6. Hat der Schadenverursacher
vorsätzliches Handeln eingestanden? Fügen Sie bitte evtl. vorhandene schriftl. Erklärungen bei.

7. Welche Maßnahmen haben Sie Mahn-/Vollstreckungsbescheid ja nein
ergriffen? Schadenersatzklage ja nein
(Bitte fügen Sie ggf. Fotokopien Strafanzeige ja nein
des Vollstreckungsbescheides,
der Klage, des Urteils oder der
Strafanzeige bei.)

Anschrift und Tagebuchnummer der Polizei

Anschrift und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft

Zur Vermeidung von Rechtsverlust – Beachten Sie bitte unbedingt etwaige tarifl. Ausschluss- und Verfallfristen.

8. Entdeckung des Schadens
am durch wen?

in welcher Weise?

9. Wann, wo und in welcher Weise ist der Vermögensschaden verursacht worden? (Bitte möglichst ausführlich beant -
worten, z. B. genaue Einzeldaten bei Verursachung in mehreren Teilbeträgen, Name und Anschrift tatbeteiligter Dritter.
 Vorhandene Unterlagen, wie Prüfungsberichte, Geständnis oder Bericht des Schadenverursachers, beifügen.)

10. Wann ist die Tätigkeit des Schaden-
verursachers vor der Entdeckung dieses am durch wen?
Schadens zuletzt überprüft worden?

11. Ergaben sich Unstimmigkeiten ja nein
oder Verdachtsmomente gegen den welche?
Schadenverursacher?

12. Sind Sie bzw. ist das geschädigte
Unternehmen zum Vorsteuerabzug
berechtigt? ja nein

13. Besteht für den Vermögensschaden ja nein
noch anderweitig Versicherungsschutz? Versicherungsschein-Nr.

Gesellschaft

Alle Angaben sind nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß erfolgt.
Mir/Uns ist bekannt, dass der Versicherer von der Verpflichtung zur Entschädigungsleistung frei ist, falls die Fragen vorsätz-
lich oder grob fahrlässig unrichtig oder unvollständig beantwortet worden sind.

Ort und Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers/Versicherten

05 5514 1218 Ein Unternehmen der

Euler Hermes Deutschland 
Niederlassung der Euler Hermes SA
22746 Hamburg

Hausanschrift:
Gasstraße 29, 22761 Hamburg

Tel. +49 (0) 40/88 34-0
Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

info.de@eulerhermes.com
www.eulerhermes.de
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