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IRitcblicbes 6efetJ= unb Decocbnunasblatt 
ber EoangelHdl-J:ut~ertrdJen J:anbesltifdle Sdllesmig-fiolrtefns 

Stüch 9 K i e I , ben z. mai 1961 

:Jnl)alt: I. <!5efet3e unb 1'erorbnungen 

II. l'efanntmad)ungen 

1'erfid)erungen (9. 77) 

III. perfonalien ~ 

8ekanntmad}ungen 

1' er f i d) er u n gen 3. jolgenbe 1'erfid)erungen finb ab;ufd)Iicßen: 

:Kiel, ben 3J. utär; , 967 a) jeueruerfid)erung aller <!5ebäube ;um gleitenben t'Jcu. 

mit bem ,. Januar J967 finb in ben uon ber J!anbesfird)e 
abgef d)foffenen Sammel·~aftpjlid)t•, Unfall• u. <!5ewäff erf d)ä• 
benuerfid)erungsuerträgen uerf d)iebene 1inberungen in Kraft 
getreten, bie im gan;en eine !frtlleiterung bes ~aftpjlid)t• unb 
Unfalluerfid)erungsf d)ut3es mit fiel) gebrad)t l)aben. 1tus bief em 
1Lnlaß erf d)ien es ;wecfmäßig, bie auf bem <!5ebiet ber fird), 
Iid)en 1'erfid)erungen bisl)er erlaff enen l'ejiimmungen, f!:mp. 
fel)Iungen unb ~inweife fowie bie bejiel)enben 9ammeluer. 
träge ;uf ammen;uf aff en unb erneut befannt;ugeben. 

I. 

11IIgemeines 

J. t'Jad) ber lted)ts. unb 1'erwaltungsorbnung l)aben bie fird)· 
Iid)en Körperfd)aften u. a. bie 1tufgabe, bas il)nen anuer• 
traute fird)Iid)e 1'ermögen f orgfältig ;u uerwalten, feinen 
l'ejianb ;u fid)ern unb nad) utöglid)feit ;u uermel)ren 
unb uor Sd)aben ;u bewal)ren. ~ier;u gel)ört aud) ein aus. 
reid)enber 1'erfid)erungsf d)ut3. l:labei l)anbelt es fiel) um 

a) ben 9d)Ut3 bes eigenen t)ermögens (3. 2'. \")erfid)erung 
gegen jeuer., Sturm•, J!eitungswaff er•, f!:inbrud)bieb. 
jial)l•, l'auwef en• unb <!5Iasf d)äben fowie f onjiige 1'er. 
mögensuerlujie); 

b) ben 9d)Ut3 gegen !frfa't3anfprüd)e l:lritter (;. 2'. \)er• 
fid)erung gegen ~aftpjlid)tf d)äben aus ber f!:rrid)tung 
unb Unterl)altung uon <!5ebäuben, fünbergärten, ~ei. 
men, jriebl}öfen f owie aus ber l:lurd)fül)rung uon 1'er. 
anjialtungen unb allen f onjiigen .l;etätigungen unb 
lted)tsuerl)ältniff en); 

c) ben 9..ffi!!t.LSellm lJJti!llUolgm _c;. 2'. 1'erfid)·erung ge. 
gCnllnf älle uon utitarbeitern, uon l'ef ud)ern ber <!5ot· 
tesbienjie unb fird)Iid)er 1'eranjialtungen, uon ~eim· 
infaffen unb jrei;eitteilnel)mern pp.). 

l. Kraft (iaatlid)en lted)ts bejiel)t bie 1'erpjlid)tung ;um 1111. 
fd)Iuß ber l)aupt• unb nebenberuflid)en utitarbeiter, bie 
feine Unfallfürf orge nad) ben beamtenred)tlid)en l'ejiim. 
mungen genießen, an bie l'erufsgenoff enf d)aftlid)e Unfall· 
uerfid)erung f owie ;um 1tbf d)Iuß uon Kraftfal)r;eug.~aft• 
pjl id)tuerfid) erungen. 

wert; 

b) jeueruerfid)erung bes :Jnuentars entfpred)enb bem neu. 
wert; 

c) <!5ebäube·~aftpjlid)tuerfid)erung in ausreid)enber ~öl)e 
gegen 1tnfprüd)e aus Sad). unb perf onenfd)äben; 

d) <!5ewäff erf d)aben-~aftpjl id)tuerfid)erung; 

e) l'auf>erren.~aftpjlid)tuerfid)erung; 

f) 1tnmelbung uon freiwilligen l'aul)df ern bei be·r l'au. 
berufsgenoff enf d)aft. 

4. 1'or 1tbf d)Iuß uon f!:in;efoerfid)erungen iji ;u prüfen, ob 
ein ltal)men. ober f!:mpfel)Iungsuertrag ber J!anbesfird)e 
bejiel)t, burd) ben eine bef onbere prämienregelung getroffen 
ift. 

S'· l:ler 1tbfd)Iuß uon f!:in;eluerfid)erungen entfällt, f oweit bie 
J!anbesfird)e für bejiimmte 1'erfid)erungs;weige ober <!5e. 
genjiänbe eine Sammduerfid)erung abgefd)foffen l)at. 

<>. 'Wo bie Umjiänbe es gebieten, fönnen gegen bie bei 'llb· 
f at3 J genannten Sd)abensmöglid)feiten weitere 1'erfid)e• 
rungen abgefd)foffen werben. l:lie Prämien müffen jebod) 
in einem angemeff enen 1'erl)ältnis ;um Sd)abensuerlauf 
jiel)en. 

II. 

l'eratungsbienji 

3ur l'eratung ult'b ~ilfe in allen 1'erfid)erungsfragen unb 
1tngdegenl)eiten jiel)t ben fird)Iid)en Körperf d)aften 

bie !fedefia·1'erfid)erungsbienji <15. m. b. ~· 
4930 l:l e t m o I b 
l:loftorweg 4, pojif ad) 37' 
jemruf Co S'l 3J) 3'6 77, S'l 77, S'l 78 

f owie beren 1'erwaltungsjielle ~amburg 
l ~amburg·11Itona 
<!5r. l'ergjir. 2J9 Cjernruf 38 S'8 J<>) 

;ur 1'erfügung. 

l:ler lfedefia·1'erfid)erungsbienji iji eine uon fürd)e unb 
l:liafonie getragene 3entraljfelle für bas fird)Iid)e 1'erfid)e• 



rungswef en, bie beratenbe unb l.'ermittdnbe '.Uufgaben wal)r• 
nimmt unb mit allen fird)Iid)en unb biafonif d)en Stellen aufs 
engj1e unb mit bem 3ieI ;uf ammenarbeitet, im gef amten el.'ange• 
Iif d)en ,l;ereid) für einen optimalen 'l.)erfid)erungsf d)ut:;, eine ge• 
red)te Prämie unb eine gute Sd)abensregulierung ;u f orgen. 
lDen fird)lid)en Körperf d)aften wirb bal)er bringenb e111pfol)• 
len, l.'or bem '.Ubf d)lug l.'on \)erfid)erungen jeber '.Urt fid) l.'011 
bief er unabl)iingigen Stelle beraten unb l.'on il)r '.Ungebote ein· 
l)olen ;u laffen. ,l;efonbere Kojfen entjfel)en bafür nid)t. 

lDer Sd)riftwed)f d iif mit bem Q:cdefia• 't>erfid)erungsbien\i 
unmittelbar ;u fül)ren. 

IIT. 

jeuerl.'erfid)erungen 

J. ©ebiiubel.'erfid)erung: 

'.Ulle ©ebäube finb gegen jeuerf d)iiben ;u l.'erfid)ern. 2!b· 
gef el)en bal.'on finb fürd)en unb alle weid)gebecften ©ebiiubc 
grunbf iit:;Iid) mit einer ;t;Ii13f d)u13anlage, bie laufenb ;u 
überprüfen iif, ;u l.'erf el)cn. '.Uuf bie Xunbl.'erfügung l.'ollt 
7. :Januar HJ6o (fürd)l. ©cf.• u. \) •• ;t;I. J960, Seite l) wirb 
l.'erwief en. 

::In bie 't>erfid)erung ij1 bas Stur111f d)abcndfifo ein;ube· 
;iel)en. 'Wenn bie \)erfid)erung für minbeifens ; :Jal)re ab· 
gefd)Ioffen wirb, wirb bas Sturmfd)abenrififo meij1 prii• 
mienfrei eingef d)Ioff en. 

::In bem fd)leswig•l)oijfeinif d)en i!:eiI unferer J!a11besfird)e 
iif es ben fird)Iid)en Körperf d)aften freigeifellt, bei wdd)er 
\)erfid)erung fie il)re jeuerl.'erfid)erung becfen wolle11. Q:s 
wirb aber barauf aufmerff am gemad)t, bag bie J!a11bes• 
fird)e mit ber Sd)Ieswig.~oij1einifd)en l!a11besbranbfajf e in 
füeI, bei ber etwa So O/o ber fird)Iid)en ©ebiiube l.'erfid)ert 
finb, eine \)ereinhrung abgef d)Ioff en l)at, nad) ber gege11 
übernal)me bes priimienei11;uges ben fird)Iid)cn 't>erfid)C• 
ru11gs11el)mern ein wef entrid)er ;t;eitragsnad)lag gewäl)rt 
wirb. '.Uud) f!:i11rid)tunge11 ber ::l1111ere11 u11b liugercn lrtiffi· 
on fö11nen fid) bief er Sonberregdung anf d)Iiegen. 

lDie \)erfid)erungen feilten jebod) - aud) bei 't>eriänge• 
rungen - grunbf ii13Iid) nid)t für einen längeren 3eitrau111 
ais ; :Jal)re abgefd)Ioff en werben. lDa nad) '.Ublauf ber 
l.'ereinbarten jrij1 bie \)erfid)erungen im allge111einen in 
jorm eines jiil)riid) filnbbaren 't>ertrages weiterlaufen, i\i 
es wegen bes f!:infd)Iujfes bes Sturmf d)abenrififos wid)tig, 
bag red)t;eitig jeweils eine \)erfiinge,rung um weitere 
; :Jal)re l.'orgenommen wirb (l.'gI. Xunbl.'erfügung l.'Ollt 
J:i. n. J9M- sn; - 6; - V/6 -). 

::In ben j1aatrid) ;u ~amburg gel)örenben i!:eiicn unf erer 
J!anbesfird)e finb alle ©ebiiube bei ber ~amburger jeucr• 
fajf e ;wangsl.'erfid)ert. 

:i. Xol)baul.'erfid)erung: 

,l;ei t:Jeubauten iif bie Xol)baul.'erfid)erung ;wecf111iigig 
bei bem \)erfid)erer ab;uf d)Iiegen, bei bem aud) bie jeuer· 
l.'erfid)erung für bas f ertiggeifellte ::5auwerf gebecft wer· 
ben f oll. ::In bief cm jall erfolgt bie \)erfid)erung in ber 
Xegd priimienf,rei. 

3. '.Uuger ben ©ebiiuben iif aud) bas ::1 n ,_, e n t a r, f owcit es 
im f!:igentum ber fürd)e ifel)t, gegen jeuer ;u l.'erfid)ern. 
lDief C °t>erfid)erung iif als l:J CU W e 'r t l.' er f i d) Cr U II g 
ab;uf d)Iiegen. ::In bief cm jall werben bie l.'0111 Sd)aben be· 
troffenen a5egenj1iinbe ;u il)rem \;:Jeuwert C'Wieberbef d)af' 
fungspreis) erf c13t. lDesl)aib ij1 aud) bei ber !.Ermittlung 
bes 't>erfid)erungswertes l.'on bem 'Wieberbef d)affungspreis 
aus;ugel)en ull'b bief er als \)erfid)erungsfumme an;ugeben. 
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'Wegen ber 't>erfid)erbarfeit unb ,l;ewertung l.'on a5ege11. 
j1iinben, bie einen fünj1lerif d)en unb benfmalpflegerif d)en 
'Wert l)aben, wirb im ein;dnen auf bie Xunbl.'erfügung vo111 
J;. J. J963 ('.J.\;:Jr. 99:i/V/1ft. n) verwiefen. 

f!:benf o wie bei ber ©ebiiubel.'erfid)erung gewiil)rt bie 
Sd)leswig-~olj1einif d)e l!anbesbranbfajfe in füd aud) bei 
ber ::lnventarl.'erfid)erung ben gleid)en Priimiennacf)Iag. 

Soweit es im f!:in;dfall bie \)erl)iiitniff e erforbern, emp. 
fiel)lt es fiel), bie ::lnl.'entarl.'erfid)erung bei bem gleid)en 
't>erfid)erer mit einer \)erfid)erung gegen Q:inbrud)bieb. 
ifal)Is· unb ,l;eraubungsf d)äben, l.'or allem für ,!;argcib ull'b 
gegebenenfalls aud) ©las. unb J!eitungswajferf d)iiben an 
115ebäuben ;u l.'erbinben. lDer \)erfid)erungsf d)u13 gegen J!ei· 
tungswaff erf d)iiben wi,rb l.'or allem bei 115ebiiuben mit be. 
f onberen wajf erfül)renben ::lnj1allationen (3. ,!;. >;)ei111be. 
trieben) in ,l;etrad)t fommen. 

lDie \)erfid)erung l.'on gef d)Iojf enem perf öniid)e111 ~aus. 
rat ber fird)Iid)en trtitarbeiter einf d)Iiegiid) ber lDienif· 
wol)nungsinl)aber iif bagegen beren Sad)e unb fann nid)t 
mit fird)lid)en 't>erfid)erungcn gefoppdt werben. lDies gilt 
aud) für ©lasl.'erfid)erungen mit '.Uusnal)mc be'r lDienif• 
riiu111e. ::Im übrigen wirb auf '.Ubf d)nitt IX bief er ,l;efannt• 
mad)ung l.'erwief en. 

4. ~infid)tlid) ber Sd)iiben, bie ben fürd)engemeinben burd) 
bas © f f e n l) a l t e n ,_, o n K i 'r d) e n an 115ebiiuben unb 
'.Uusj1attungsgegenj1iinben einf d)Iiegiid) aufgej1ellter l\ollef. 
tenbüd)f en unb ©pferjlöcfe unb beren ::lnl)alt entj1el)en, wirb 
auf bie ,l;efanntmad)ung l.'om :i9. J :i. J 960 (fürd)l. ©cf .. 
u. \) •• ,!;[. J96J s. J9) aufmerffam ge111ad)t. 

;. fürd)engemeinben, bie f!:igentümer l.'on 'Walbbcifiinben finb, 
l)aben ;u prüfen, ob bief e gegen 'Wal b b r ii n b e ;u ver• 
fid)ern finb. 'Wirb bie 't>erfid)erung bei ber Sd)leswig. 
>;)olifeinif d)en J!anbesbranbfajf e abgefd)Iojf en, fo gilt be. 
;üglid) bes priimiennad)laff es bas \)orgef agte entfpred)enb. 

IV. 

'.UIIgemeine ~aftpflid)t. unb Unfall. 
l.'erfid)erung 

J. '.UIIgemeine ,!;emetfungen: 

a) lDas allgemeine ~aftpflid)t• unb Unfallrififo ij1 l.'on bei
J!anbesfird)e burd) ;wei Sammefoertriige mit ber pro. 
l.'in;ia[ !Lebens., Unfall. u. ~aftpflid)tverfid)erungsan. 
anifalt Sd)Ieswig.>;)olifein in Kiel gebecft, f o bag bamit 
ber '.Ubf d)lug l.'on f!:in;efoertriigen entfällt. 3ur 't>er. 
meibung l.'on lDoppefoerfid)erungen finb bal)er alle von 
ben fürd)engemeinben pp. unmittelbar abgef d)Ioff enen 
>;)aftpflid)t• u. Unfalll.'erfid)erungen - f oweit bies nod) 
nid)t gef d)el)en ij1 - unl.'er;üglid), b. l). ;um näd)ife11 
;uiiiffigen i!:ermin, ;u filnbigen. 

lftit bem J. '.Januar J967 finb l.'Crfd)iebene linberungcn 
in '.Kraft getreten, bie eine Q:rweiterung bes ~aftpflid)t• 
unb Unfallf d)u13es bebeuten. So iif u. a. für ben 
~ a ftp f [ i d) t f d)u13 wid)tig, bag filnftig grunbf ä13. 
Iid) aud) perf onenf d)iiben ber il:eiinel)mer an einer fird)' 
Iid)en 't>e,ranifaitung u n t e rein an b er mitl.'erfid)crt 
finb. lDer Unfall f d)ut:; iif für ben i!:obesfall ober fiil· 
,l;eifattungsfojlen l.'on J ooo lDm auf :i ooo lDm, fiir 
~eiifojlen l.'on ;oo lDm auf J ooo lDm erl)öl)t worbcn. 

lDie ,!; e f o n b er e n ,!; e b i n g u n g e n ber beibcn 
't>ertriige, bie ben '.Ullgemeinen 't>erfid)erungsbebingun. 
gen l.'orgel)en, finb am Sd)lug bief er ,l;efannt111ad)u110 



;ur allgemeinen Unterrid)tung als 2!nlagen aus;ugs. 
roeif e in ber jet;;t gültigen jaffung abgebrucft. 

b) iDer Uerfid)eru11gs11d:)mer b;w. bie "erfid)erte fürd)en. 
gemeinbe pp. i\1 nid)t bered)tigt, ol)ne "orl)erige 311· 
\hmmung bes Uerfid)erers einen Sd)abenserf at;;anf prud) 
gan; ober ;um "t'.eiI ober "ergfeid)swdf e an3uerfennc11 
ober ;u befriebigen. l)ei 3uwiberl)anblung i\1 ber Uec. 
fid)erer "011 feiner !Leij1u11gsp~id)t frei, es f ei bemt, bafl 
ber Uerfid)erungsnel)mer b;ro. bie "erfid)erte fürd)rn. 
9emei11be pp. nad) ben Umj1ä11be11 bie l,;efriebigung ober 
1!11erfe1111u119 nid)t of,me offenbare Unbifügfeit "Oerroei. 
gern fonnte. :Jeber Uerfid)erer gilt als be'Oollmäd)tigt, 
alle ;ur l)eifegung ober 2!broel)r bes 2!nf prud)s il)m 
;roecfmäflig erf d)ei11e11be11 f.frflärungen im t:'J'amen bctl 
Uerfid)erungsnel)mers unb ber 'Oerfid)erten fürd)cngr. 
meinbe pp. ab;ugeben. 
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c) iDer '5aftpflid)t• unb Unf aITfd)u13 erjlrecft fid) aud) a u f 
b a s e u r o v ä i f cf) e 1! u s l a n b. Sonberverfid)erun. 
gen braud)en bal)er nid)t mel,>r abgef d)loff en ;u werben. 
iDie 't'.eilnd)mer finb f omit ol)ne bef onbere tndbung 
gegen '5aftp~id)t unb Unfall mitverftd)ert. 

Wirb barüber l)inaus nod) ber 'lfbf d)iuj3 von lfran. 
fen•, ~eif egepäcf, unb privaten '5aftpflid)t• unb lted)tS• 
fd)u13"0erfid)erungen gewilnf d)t, wirb empfol)Icn, fid) "Oon 
ber fl:cdefia beraten ;u laffen. iDie Prämien fönncn je. 
bod) nid)t auf fird)Iid)e tnittel übernommen roerben. 

z. '2L 1 1 g e m ei n e ~ a f t p f 1 i cf) t " e r f i d) e r u n g : 

a) fl:in ~aftp~id)tfall liegt "or, wenn ein füd)lid)er ~ed)tS• 
träger wegen eines ei11getrete11c11 f.freigniff es, bas ben 
't'.ob, bie Uerlet;;ung ober <l3efunbljeitsf d)äbigung "0011 
tnenfd)en CP er f o 11 e n f cf) ab e 11) ober bie l)efd)iibi· 
gung ober Uernid)tung 'OOn Sad)en (Sa cf) f cf) ab e lt) 
ober lebiglid) einen Uermögettsfd)aben ;ur jolge ljatte, 
auf <5ruttb gef e13Iid)er ~aftpflid)tbejlimmungcn pri"Oat• 
red)Hid)ett :Jnl)alts auf Sd)abenserf al;; in 'l!nf prud) ge. 
nommen wirb. 

iDie ~ a f t p f I i cf) t v e r f i d) e r u n g tritt bal)er 
für bie fird)Hd)en ited)tsträger unb bie in il)rem 'l!uf, 
trag I)anbelttben <5eij1Iid)en unb tnitarbeiter ein, roenn 
burd) beren Uerf d)ulben ein iDritter einen 9d)aben er. 
leibet unb "011 il)nen bafüir fl:rf at;; verlattgt. Sie bef aj3t 
fiel) alf o mit f.frfatJattf priid)en iDritter gegett bie fürd)e 
unb il)re 'l!mtsträger unb tnitarbeiter. 

b) jür 'l!Iten. unb Pflegel)eime milffen befonbere ~ e. 
trieb s I) a ftp f I i d) t verfid)erunge11 abgefd)loff en 
werben. 'l!uf bie ltuttbverfügung bes J!attbesfird)enamts 
vom lS. '.Januar J 9<>s - '.J.t:Jr. zos4/ <>s /VIA n - wirb 

l 
inf oweit l,;e;ug genommen. itentner• unb !Lel)dings. 
wol)nl)eime foroie :Jugettb•, f!rl)oiungs. unb .üei;eit; 

1 ~!:i!!I~ fünbergärten1 •lJottt.. •roa,atiiltten unb .l)eime 
\ eittf d)Iiejilid) ber "5orte für förperiid) unb geijlig be. 
, l)inberte fünber finb bagegett in ben allgemeinen "5aft• 
l pfHd)t.\1erfid)erungsfd)u13 einbe;ogen, fo baji für biefc 

\ 
feitte befonberen l)etriebsl)aftpflid)t"erfid)erungen ab;u. 
f d)liej3en finb. 

3. 'lf I I g e m e i n e U n f a I I u e r f i cf) e r u n g : 

l)ei ber Uiefgejlaitigfeit ber fird)Iid)en 'lfrbeit fillb mit 
if)'r für bie i!:eilnel)mer mand)erlei Uttf allgef al)ren verbun. 
ben, bie jid) "or allem aud) im ~inbfüf auf ben jlänbig 
;unef)menben Strajienuerfd)r "ermutlid) fünftig nod) er, 
I)öf)ett werbett. Utit bem vott ber J!anbesfird)e abgefd)foff e. 
nen Sammel·Unfalluerfid)erungs"ertrag wirb besl)alb 
a I l e n am fird)Iid)en Jleben teilnel)menben <l3emeinbeglie. 

l>ern insbef onbere allen freiwilligen mitarbeitern unb ~e{, 
fern ein - wenn aud) begren;ter - Unf allfd)u13 gewäl)rt, 
burd) ben bei Unglücfsf iillen wettigjlens bie materiellen joJ, 
gen etwas gemiibert werben föntten. 

a) iDer Unfall·Uerfid)erungsfd)ut;; unterfd)eibet fid) von 
bem ~aftp~id)t• Ue,rfid)erungsfd)ut;; u. a. baburd), baj3 
!Leijluttgen aud) bamt erbrad)t werben, wenn ein Uer. 
fd)ulben ber fürd)engemeinbe pp. an bem Unfall nid)t 
\'!Orliegt. '.!Der Uerfid)erungsfd)u13 i\1 eine freiwillige 
Sonberleijlung, ;u ber bie .fürd)e red)tlid) nid)t ver. 
p~id)tet ijl. Sie bef d)ränft fiel) auf f oid)e <5emcinbe. 
glieber unb tnitarbeiter, bie bei il)rer ~eHnal)mc am 
fird)Iid)en Jleben uni> il)rer gemeinblid)cn i!:ätigfeit 
burd) einen Unfall einen perf onenfd)aben erleiben. '2!ud) 
i!:eilnel)mer, bie ttid)t ber fürd)e angel,>ören, fillb mit· 
verfid)ert. 

b) fein Unfall liegt "or, wenn ber Uerfid)erte plötjlüi> 
burd) ein von auj3cn auf feinen :Körper wirfenbes fßr, 
eignis uttfreiwillig eine <5ef unbl)eitsfd)iibigung erleibet. 

c) Uerfid)erungsleijlungcn nad) bicfem \')ertrage werben 
jebod) nur in bcn jällen geroäl)rt, in benen ber Ucr. 
fid)erte !Leijlungen nad) ber lt\1©, ben beamten• unb 
tarifred)tlid)en Unfallfürf orgebejlimmungen ober f Oll• 

jligen Uerfid)erungen burd) bie fürd)e n i cf) t erl)ält. 
iDas gilt aud) fü'r ~eilfojlett, bie nur inf oweit erf etjt 
werben, als fie ttid)t von einer So;iaf,, einer privaten 
liranfcn, ober Unfall·Uerfid)erung getragen werbe11 
ober für bie fein Sd)abenserf a13 aus einer ~aftp~ id)b 
verfid)erung ;u Ieijlen ijl. 

d) 1! n; e i g e p fl i cf) t bei U n f ä Il e n : 
'lfuj3er ber tnelbung bes Unfalles ijl aud) ber weitere 

Sd)riftverfeljr bis ;um 'lfbfd)luj3 ber Xegulierung mit 
ber f.Ecdefia ;u fill)ren. 

iDas Jfonbesfird)e1tamt glaubt, mit bem 'l!bf d)f uji ber Sam. 
mel•'5aftpjlid)t• u. Unfallverträge ben fürd)engemeinben, Uer• 
b.tnben unb propjleien einett ausreid)enben Uerfid)erungsf d)u13 
vermittelt ;u ljabett. ~ro13 bes bejlel)cnben Uerfid)crungs. 
fd)ut;;es bkibt es aber 'l!ufgabe unb pjlid)t ber fird)Iid)en 
Körperfd)aftett, il)rcrf eits alles ;u tun, um bett !.eintritt von 
Sd)äben, insbef onbere f old)er, bie eine <l3efäl)rbung ber tnit· 
menf d)en mit fid) bringen, nad) tnögiid)feit ;u \'!ermeiben. 

21'.lk, fird)li.d)~!!. .. ~i;u_t!~~C.J!.'!l~er. .• ~i!}em verfel)rs. 
f@ere!!__:i!!ft11ttt> .. .au„fu;ltc.11. lllrutt~iiücfe. µn~ t'Qt'.~Wr~t 
fü1~ . .k.tjJ;J!'!d?Le.nJw.etier filr .ticn Uerfef)r Jl!. f P.emn ober a1JS~ 
:e.icf2ettb 3u beleud)ten. l)ei <5Iätte muj3 gejlreut werben. Un· 
ebcnl)eitcn finb ;u bef dtigen, abfd)üffige <5runbj1ücfe entf pre• 
d)enb ;u fid)ern. ~ier;u wirb im ein;elnen auf bie mit Xunb· 
verfügung "om l7. 21'.pril J966 befanntgegebenen merfblätter 
über bie Uerl)ütung "on Uttf ällen unb '5aftpflid)tf d)äben f owic 
auf unfere biesbe;iiglid)e ~Ultb\'!crfügung vom 30. Scptem. /: 
her J 964 betreffenb Uerfel)rsfid)erl)eit auf bcn jriebf)öfen : 
c:J.t:Jr. zo699/ 64/V I A n) verwief en. i~ L 

V. 

\1et"möge11 s f d) ab e n •\">er f i d) er u n g 

J. iDa& fird)Hd)e Uermögen fann aud) burd) '5anbfungen iDrit. 
ter ober eigener tnitarbciter gef d)äbigt werben. Wirb ber 
Sd)aben f d)ulbl)iift verurf ad)t, l)aftet ber Sd)abenjlifter 
ber fird)Hd)en Körperf d)aft für ben eigetretenen Sd)aben 
nad) ben Uorf d)riften ber §§ SH ff. ~<5~ ober, falls es 
fiel) um einen l)auvt• ober nebenberuflid)en füd)lid)en tnit· 
arbeiter l)anbelt, nad) § /!9 ~a;l) b;w. nad) fird)Iid)em 
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ieienlfred)t C§ rs Pfarrergef e13, § 44 fürd)en&eamtengef e13 
unb bett entfprecf?enben \'>orfd)riften ber \Carif'Oerträge). 
l!ud) burd) fd)ulbfof es 'l.'erl)alten anbercr fönnen 'l.'ermö. 
gensf d)äben eintreten (l,;crau&ung, Lerpreffung). :Jn 'Oielen 
jällen wirb bcr Sd)abett{fifter gar nid)t ermittelt werben 
fönnen. res erl)e&t fid) bal)er immer wieber bie jrage, wie 
fid) bie fürd)engemeinben gegen beradige Sd)äben f d)ilgen 
t'önnen unb o& fie fiel) bagegen 'Otrficf?ern f ollen. 

res l)at fiel) anbererf eits ge3eigt, baß bisl)er berartige 
Sd)äben im füd)Iid)en l,;ereid) aufs gan3e gef el)en 'Otrl)ält. 
nismäf}ig f elten finb, fo baß ber 1t:bfd)Iuß einer Sammel. 
"'erfid)erung burd) bie !anbesfird)e - aud) im "5inblid' 
auf bie "'erl)ältnismäßig l)ol)en Prämien - eiltjlwefü:n nid)t 
in l,;etrad)t fommen bürfte. l!:'.ro13bem muß mit berartigen 
ed)äben gered)net werben. mit ber 3unel)menben l\ompfi. 
3iertl)eit ber fird)Iid)en 'l.'erwaltung, ber wacf?f enben 3al)I 
ber 03cf e13e, 't'cro-rbnungen unb 'l.'orfd)riften auf allen me. 
&ieten wirb fid) bie ©ef al)r fel)Ierl)after unb un3uläffige1· 
f!ntfd)eibungen ber fird)Iid)en l\örperf d)aften f owie ber 
ffiitarbeiter weiter erl)öl)en. res ~bliegt ~~~42!: 
m~ßigen .Er,!!fi,mg _~er_ ~imdn~lt ~u:d)'.füfjcn ltörpcrfd)aft, 
ob bie getroffenen ffiaf}nal)~en . Cf orgf iliige. 1!uswal)I ber 
ITTifiirlieitet; tfai:gctbfofer a:Sefd)äfts'Oerfel)r, pan3erfcf?rän· 
fe, foufenbc O&erwad)ung, f!in&rud)biebjlal)l'Oerfid)erung 
pp.) ausreid)en ober o& eine weitere Sid)erung bes 'l.'ermö· 
gens ~fd)Iuß einer 'l.'ermögensfd)aben·'l.'erfid)erung 
erforberlid) i{f. iOies gilt 'Oor allem für gößere fird)Iid)e 
'l.'erwaltungen. 

l. jilr ben Sd)u13 bes fird)Iid)en 'l.'ermögens burd) eine 't'cr. 
fid)erung fommen in er{fer !inie in l,;etrad)t: 
a) bie f ogenannte \'>ertrauensfd)aben cperfonengarl'\ntie)· 

'l.'erfid)erung unb ----

b) bie 'l.'ermögensJ~bett•"5aftpflid)t'Oerfid)erung. 
l,;eibe 'l.'er~d);~~ng~~~ten--beCfe;;·fid)";;idJt~· f onbern übet·· 

f d)neiben bjw. erg<in3en ficf?. l,jeibe wollen bas 'l.'ermögen 
bes 'l.'erfid)erungsnel)mers f cfyü13en. l,jei ber 'l.'ertraueru;. 
fd)abett•'l.'erfid)erung ftel)t jebod) bas :Jntereffe bes 'l.'erfid)C· 
rungsnel)mers, alfo ber fird)Hd)en iOienjl{felle, im 't'orber. 
ttrunb. Sie will mit ber 'l.'erfid)erung il)r 'l.'ermögen '-'Or 
Sd)äben f d)ti13en, bie il)r burd) mitarbeiter, benen fie il)r 
'l.'ertrauen gef cf?enft l)at, ;ugefilgt werben. iOie jolge bie· 
fer Sid)t ijl, baß bie 'l.'ertrauensfd)aben·'l.'erficf?erung Uol'· 
fa13f d)äben, jal)rläffigfeitsf d)äben unb fogar un,.,erfd)uI. 
bete 'l.'edujle (wie burd) :Kau&, f!rprejf ung) bed't unb f ih' 
ben \'>erficl)erer ber :Kild'griff gegen ben Sd)abenjlifter, WC• 

nig{fens f oweit 'l.'orf a13 ober jal)rläffigfeit '-'Orliegt, ge. 
geben i\i. :J11t '15 e g e n f a t3 l)ier3u i\i bie 'l.'ermögent,;, 
fd)aben·"5aftpjlid)t'Oerfid)erung nid)t ausf d)Iicf}Iid) auf bl'\6 
:::lntereff e ber iOien\}\}elle abgejlellt. Sie fd)ügt nicf?t nuc 
bas 'l.'er11tögen ber ~ien{fjleUe, f onbcrn in ber ~egcl aud) 
ben Sd)abenjlifter. Sie f e13t eine "5 a ftp f I i cf) t unb ba· 
mit eine f d)ulbl)afte 'l.'erurf ad)ung bes Sd)abens burd) bcn 
Sd)abenjlifter 'OOraus, i{f aber auf jal)rläffigfeitsf d)äben 
befd)ränft, bed't alfo feine 'l.'orf a13f d)äben unb un,.,crf d)ul. 
bete 'l.'erlu\}e. ftin itild'griff ber 'l.'erfid)erung auf bcn 
Sd)aben\fifter entfällt bei fird)lid)en ITTitarbcitern. ~ic 
Uermögent,;fd)aben•"5aftpjiid)t"'erfid)erung fiel)t in bicf c11 
jällen jlattbeffen - im 05egenf a13 ;u ber 'l.'ertrauensf cf)a• 
ben-'l.'erfid)erung - eine Sdbjlbeteiligung bes Sd)aben\}if· 
ters '-'Or. iOie Sd&\}&etetrigung l)at ben 3wecf, ben Uer. 
ftd)erten 3ur Sorgfalt bei ber l,jerufsausübung unb ;uc 
ffiitwirfung bei ber Sd)abensabwel)r an3ul)alten. 

~. 'l.'on ben fürd)engemeinben unb Uer&änben finb bisl)er nur 
in befd)ränfte11t Umfang berartige 'l.'eTficf)erungen abge• 
fd)loffen worben. 
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iOie l,jebenfen, bie bisl)er gegen ben 1!bf d)Iuß 'OOtt 'l.'er. 
mögensf d)aben·"5aftpflid)t'Oerfid)erungen erl)o&en worben 
fittb, liegen l.'or allem b.trin, baß befürd)tet wirb, bas 'l.'er· 
antwortungsbewußtf ein bes mitt'erfid)erten ffiitarbeitcrs 
fönne baburd) beeinträcl)tigt werben. iOas .!!anbesfird)enamt 
l)at bcsl)alb aud) nur ben 1!&f cl)luß 'OOtt 'l.'ertrauensfd)aben• 
'l.'erftcl)erungen empfol)Ien unb bafür burd) 'l.'ermittlung 
ber f!cdefia mit ber "5ermes l\rebit'Oerfid)erung '21'05. itt 
"5amburg einen ~al)men'Oertrag abgef d)foff en. "5ier;u wirb 
auf bie l,;efanntmad)ung 'OOm 5'. '.Juni J9N (fürd)I. 05ef.• u. 
u .• .:m. s. 5'7 ff.) 'Oerwiefen. 

res wirb aber 3. 3. t)on ber f!ltiO geprüft, ob nid)t ber r 
'll'bf cf?Iu~ '-'On 'l.'ermögensfcl)aben•"5aftpjlid)t'Oerfid)erunge11 , 
aud) bann ;ugdaff en werben fann, wenn fie ben Sd)ut) bcr .i 
el)renamtlid)en, l)aupt• unb neben&erufHcl)en fircl)Iid)en ffiit· li 
arbeiter t)Or ~üd'griff en ber \'>erfid)erung bei f al)däffigem L 
'l.'ecl)alten einfd)Iießt ('Ogl. aud) fürcl)I. <5ef.• u. 'l.' •• l,;I. J96o i\ 
s. H'6). iOas !anbesfird)enamt wirb bie fürd)engemeinben, 1) 
'l.'erbänbe unb prop{feien unterrid)tcn, f o&alb l)ier eine f!nt· J 
f d)eibung getroffen worben iif. 

VI. 

<5 e w äffe r f d) ä bell!• "5 a ftp f I i d) t 'Oe r f i d) er u n g 

J. \;:'J:ad) § n bes U:>afferl)ausl)altsgefe13es t)om z7. Juli J95"7 
(l,junbesgefeJ3blatt l S. J J JO ff.) l)aftet jeber :Jnl)aber eines 
"5ehölbel)älters für Sd)äben, bie anberen burd) aus• ober 
ein!aufenbes "5ehöl unb bie bamit "'erbunbene 'l.'eränberung 
bjw. Uerunreinigung ober• unb unterirbif d)er, natilrlid)er 
ober filn\flid)er mewäffer einfcl)licßlid) bes mrunbtuaff ers 
entjlel)en. iOie "5aftung f eJ3t ein 'l.'erf d)ulben nid:)t l.'oraus 
unb i\1 ber "5öl)e nad) unbegren3t. iOer 05rab ber ©ef äl)r· 
bung rid)tet fiel) nid)t nur nad) 'll'rt unb Umfang ber 1t:nlage, 
nad) il)rer überwad)ung unb ben l.'orl)anbencn Sd)ul;3'0or· 
rid)tungen, f onbern aud) ttad) ber örtlid)en tage c;. l,;. 
\;:'J:äl)e eines l,jruttnens, ober einer UJaffer,.,erf orgungsan· 
tage) unb ben &ben,.,erl)ältniff en. 

z. ?Das ~ififo wirb lt i d) t '-'On ber allgemeinen Sammell)l'lft• 
pjlid)t. 'l.'erfid)erung gebecft. ~ie !anbesfüd)e l)at bal)er füc 
alle 1t:nlagen, in benen ffiineralöle jeber 'ltrt ober• unb un· 
terirbifd) gelagert werben unb bie ber ~aumbel)ei;ung bic· 
nen, burd) Uermittlung bes f!cclcffo· 'l.'erfid)eruttgsbien\}es 
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in ?netmolb mit ber pro,.,itt;ial !e&ens., Unfall· unb "5aft• 
pflid)t·'t'erfid)erungsan{falt Sd)leswig·"5oljlein in lticl 
eine Sam mer.mewä ff erf d)aben·"5a f tpfl id)t· 'l.'erfid)erung ab· 
gefd)Ioffcn, beren l,;cf onbere l,jejlimmungen als 'll'nlage ; 
bief er l,jefanntmad)ung beigefügt finb. 

iOie f!inricf?tungen ber ::inneren unb ltußerett Utiffion, 
bie "5ei11t'Oolfsl)od)f d)ulen uttb bie ftt). 'ltl'abemie fönncn fid) 
bem 'l.'ertrag ;u gleid)en ~cbingungen anf d)ließen. 

;. iOer im .!!aufe bes '.Jal)res burd) neu. unb !.Einbau l)in;u 
l'ommenbe ~anl'raum i\1 bent !!'lnbesfird)enamt fpätcjfens 
bis 3um 1· iOe;em&er jebcn 'Jal)res ;u melben. jorntulare 
fönnen gegebcnenf aus &eim !anbcsfird)enantt qngef orbert 
tNrben. 

4. l,jei ber :Jn{fallierung '-'On ltanfattlagen jtnb bie &aupoli· 
;eilid)en 'l.'orfd)riften f~rgf .tltig ;u &ead)ten, mtb 3war 

a) für Sd)Ieswig·"5ol\}ein: itid)tlinien über !ager&el)ä[. 
ter aus Stal)I für flilffige l,jrennjfoffe c<Dltattfrid)tlinien 
'-'Ollt s. l. 1960, 1!mtsblatt Sd)Ieswig·"5oljlein - '.Jal)r• 
gang )960 S. 90 ff. U. S. ZN ff.); 



b) für ~amburg: l\id)tlinien über ltagerbel)älter aus Stal)I 
für jlüffige ~rennftotfe C<i>ltanl'rid)tlinien) in jad)Iid)c 
Weifungen für neues ~auen in ~amburg, 1. 'Clad)trag 
-oom JS. S. H>6J 8. lJ ff. 

~. 3ur \1erl)ütung -oon 05ewäff erf d)äbcn wirb u. a. auf fol· 
gen bes l)ingewief en: 
a) 3Der '2Cnlage ober i r b i f dJ er IZ:anl's ('.Kellertanl's pp.) 

i\1 in j e b e m jall ber \1or;ug ;u geben, ba fic eine leid)< 
tere Kontrolle ermöglid)en. 

Wenn es gelingt, bie unterirbif d)cn IZ:anfs burd) ober• 
irbifd)e IZ:anfs ;u erfet;en, wirb mit einer weiteren Sen· 
!'ung ber t'erjid)erungsprämien ;u red)nen fein. 

h) ltäj'jt fidJ bie unter i r b i f d) e J!agerung von ©ltanfs 
nid)t "Oermeiben, f o finb vorl)er burd) bcn il:ed)nif d)e11 
überwad)ungs"Oercin (il:Ü\1) bie ~öben auf il)re '2Cg' 
greffi-oität unterfud)en ;u Iaff en. 3Danad) rid)ten fid) bic 
etwa ;u treffenben Sd)ut;maj'jnal)mcn (3. ~. boppelwan• 
biger ll:anl' mit J!ecfan3eiger, Sd)ut;wanne, Korrojions. 
fd)ut;, lfoffid)erungsgerät u. a.). 
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c) 'lCls b e f o n b er s g e f ä l) r b et jinb bie ä lt er e n 
unter i r b i f d) "Oerlegten il:anfs an;uf el)en. ::::ll)ncn ift 
bal)er - tr~ ber \1erfid)eruttg - bef onbere '2Cufmerl'. 
f am feit ;u f d)enfen, bamit ber !lintritt "on Sd)äben 
möglid)\l verl)inbert wirb (3, ~. burd) Sd)ut;ntaffnal)• 
men gegen '2Cuj'jen• unb ::::lnncnforroffon, IZ:anfreinigung 
unb ::lnncnbef d)id)tung mit ltun\1\)off u. a.). 

cl) jür a l [ e IZ:anfanlagen wirb eine reg e Im ä tl i g e, 
minbe\)ens 3 w e i j ä l) r i g e überwad)ung für erforbcr. 
lief) gel)altcn. ~ier3u werben ber 't'.ed)nif d)e überwa. 
d)ungs"Oerein ('t'.ü'\'>) b;w. einf d)Iägige ~1ad)jirmen l)er· 
att;u;iel)cn fein. 

e) ~ei bem '2fuffüllen ber il:anfs jinb -oon bcn "Oerfid)ertm 
05emeinben unb il)ren ~ebien\letcn feine '2Cusfünfte über 
ben tiermutlid)en ::lnl)alt ;u geben, ba fid) baraus beim 
überlaufen u. U. eine mitl)aftung ergeben fann. 3Die 
l!ieferjirmen finb gel)alten, ben il:anfinl)a!t tior bem 
'2Cuffüllen f db\1 fe(t3u\)ellen. 

"· ~e\)el)t \1 e r b a d) t , baj; ©lbel)älter ober l\ol)rleitungcn 
mtbid)t finb unb ~ci;öl in bas !lrbreid), in bie Kanalif ation, 
in ~runnen ober f on\)ige Waff ertlerf orgungsattfagen ein· 
bringt, i\1 bie näd)lle poli;eibienjljlelle wie aud) bie Q'cdefia 
in 3Detmolb unb bie Protlin3ial in füc[ f o f o r t 3u bcnad1· 
rid}tigen. ©kidi;eitig finb arre g e e i g n e t e n ma~nal)mcn 
3u ergreifen, um eine 'lfusbreitung bes Sd)abcns unb feiner 
jolgen ;u t'>erl)inbern (3. ~. 'lfuff angen bes ©ls an bet· 
l!cd'\)clle, '2Cuffcrbctriebf et;ung ber ~ei3ungsanfoge1 'ltbpum. 
pen bes il:anfs burd) bic J!icferjirma, 'lfusl)ebcn unb Utt· 
fd)äblid)mad)uttg bes öltierf eud)tcn ~obens nad) Weif ung 
ber örtlid)en ~el)örben pp.). 

VII. 

~au"crfid),erungen 

J. 3Die ~au 1) er r e n • ~ a ftp fl i d) t t7 c r f i d) er u n g 
f d)ütJt ben ~aul)err·en tior '2Cnfprild)en 3Dritter, bie burd) 
ein t'erf d)ulben bes ~aul)errn einen perfonen., Bad)• ober 
\1ermögensf d)aben erleiben c;. l.;, beim !.Ein\fur3 eines im 
~au befinblid)en ©ebiiubeteils werben fr1embe perf onm 
ticrlct;t ober in ber t;'Jäl)e abge\fellte jal)r;eugc befd)äbigt). 
3Dief es l\ijifo i\f ol)ne ltüd'fid)t auf bie 05röj'je bes ~au. 
tiorl)abens im l\al)men bes allgemeinen Sammcll)aftpjHd)t• 
tiertrages ocr f!anbesfird)e gebed't (tlgl. '2Cnlage J Bammel, 
l)aftpjlid)tt'>ertrag - ~cf onbere l.;cbingungen III,; cl). 

1. 3Die ~ a u ro c f e n " e r f i d) e r u n g bed't bcn unvorl)er. 
gef el)enen Sd)aben an ber 3u erjlellenben ~aulei\fung (3. ~. 
burd) l)öf)erc a5ewalt, elementare Q'reigniff e, ungcwöfJtt• 
Iid)c Witterungseinflilff e, ©runbt-oaff er, Sturm, ~agd, 
l\onjlruftions• unb materialfel)ler, J!ei\)ungsmängcl, jel). 
ler bei ber ~auaufjid)t ober \fatifd)en ~ered1nung, jal)r. 
Iäffigl'cit, 3Dieb\fal)l unb !linbrud)bieb(tal)I an eing e b a U• 

t e m material unb ~auteilen). '2Cuf ber ~aujlellc befinb
lid)eS, aber nod) nid)t eingebautes material fällt fomit 
nid)t unter bie \1erfid)erung. 

::ltt ber ltegel l)aben bie ~auunternel)mer :namuef cntier. 
fid),erungen abgef d)!off en. ~ierburd) werben aber nid)t bic 
Sd)äbcn gcbed't, bie burd) f)öf)ere ©ewa[t ober anbcre 
unabuicnbbare, Pom Unterncl)mer nid)t 3u t'>ertrctene !fr, 
eigniffe (3. ~. Witte·rungsfd)äben) ent\1el)en, wäl)renb 
beim 'lfbf d)Iuff ber \1erfid)erung burd) ben ~auf)erren aI!c 
genannten ltififen unb alle am ~au beteiligtClt Untcrnel)• 
mcn mitverfid)ert finb. 3Der l.;aul)err l'ann bie ;u ;al)• 
lenbe prämie auf bie mittlcrfid)erten anteilig umlegClt. 

jür bcn l'ird)Iid)en l.;aul)erren fommt eine ~auroef cn. 
l.'crjid)erung nur bei groj;en ~au-oorl)aben (3. 1'. liird1cn) 
in ~etrad)t. :In fold)en jällcn empfiel)It es fiel), bei ber 
'2Cusf d)reibung bie Unternel)mer barauf l)in;uweif en, baj3 
"Oon bem ~aul)errcn eine l;auwef cntierfid)erung abgcfd)fof' 
f cn wirb, bamit 3Doppefoerfid)erungcn tlermieben werben. 
jcrner muß burd) \1ereinbarung mit bem '2Crd)iteftcn ficf)cr. 
gc\)ellt werben, baj'j etwaige Sd)äbcn aud) bei ber \)er. 
ftd)erutrg angemdbet werben. 

fürd)engemeinben, bie an bcm 1Cbf d)luj; einer ~auwef en. 
t7crfid)erung intcrefficrt fittb, fct;cn jid) 3wed'mäj'jig mit bcr 
•.Ecdcffa,\')erfid)erungsbicn\l 05tnb~., 'l!)ctmolb, 3Doftor' 
1ueg 41 in \1erbinbung, bie bic ~auwcf entierfid)crung über 
einen allgemeinen ltal)mentlertrag bcr fürd)cnfan;Iei ber 
Q'1\3D 3u gün\)igen ~ebingungcn tlermitteCt. 

„ Werben -oon ben Kird1cngemeinben pp. l;auarbeitcn ol)ne 
~in3u3icl)ung eines '2frd)itcften ober Unternel)mers f db' 
\)<'inbig burd)gefill)rt, f o i\1 für bie bei ben ~auarbeitcn l 
befd)äftigten perf onen bei ber ~auberufsgcnoff enfd)aft bie 
ttcf ct;lid) t7orgefd)riebcne melbung ;u er(tatten. 

VIII. 

l\raftfal)rt.\1erfid)erungen 

3Die Kraftfal)rt.\1crfid)crungen bieten Sd)ut; gegen alle 
05cf al)mt, bie mit bem ~etrieb eines Kraftfal)·r;cugs ;uf am• 
mcnl)iingen. 

J. 3Die Kraftfal)r;cug.~aftpflid)tl.'erfid)c• 
r u n g i\l gcf ct;Iicf) tlorgefd)riebcn unb fann mit unter• 
f d)ieblid)cn 3Ded'ungsfummen für perf oncn., Bad)· unb \1cr• 
mögcnsf d)äben abgef d)loff cn tl'crben. !:es ijl jebod) neuer• 
bings weitl)in üblid) geworben, bie '\'>erjid)erung als pau. 
fd)a!"Ocrfid)ttung für alle Sd)äben mit einer 3Ded'ungs. 
f umme tion J. mm. 3Dm ab;ufd)Iießen. 

3Die ~öl)e ber ~eitriige rid)tet jid) nad) jal)r;eugartcn 
mtb •trvcn unb werben nacf) bcr PS·3al)r bercd)net. 

1. ©b auffer bief er t'erfid)crung nocf) ber '2Cbfd)Iuj; 

a) einer l\ a s f' o • \1 er f i d) er u 1t g (gegen ~efd)äbigung, 
3erjlörung unb \1eduft bes jal)r;cuges), 

b) einer ::i n f a f f en •Unfall· \1 er f i cf) c r u n g c;. 1'. 
bei regdmäj;iger mitnal)mc tlOn 05emeinbegliebcrn) unb 



c) einer lt e cf? t s f cf) u ~ • t'erficf?erung 

erforbedicf? i\t, wirb \'Ion ben örtlid)en t'erf)ältniff en ab· 
f)ängen unb 'Oon ben Pircf?lid)en Körperf d)aften f orgfäitig 
;u prüfen fein. :Jm <1llgemeinen wirb für 31) i e n \t fal)r;euge 
ber ltbfcf?Iuff einer ltraftfaf)r;eug-~aftpjiid)t• unb 'Q'.;eil· 
l'asl'o· 1'erficf?erung ausreid)en. 
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2. 3tlie :5el'anntmad)ung uom 27. :Januar J96S' betreffenb t'er. 
fid)erungen (fürd)l. <15ef.• u. t' .• ,::51. S. 45' ff.). 

!f\'langelifd)·l!utl)crifd)es l!anbcsfüd)enamt 

:Im 2!uftrage: 

3tlr. 5 r e f t a g 

3. '2Cls :5cratungs\jelle für ltraftfal)rt. t'erfid)erungen aller 'U~.: sno - 67 - V 
'l!rt l'ann neben ber f!:cdefia· t'erfid)erungsbien\t QSmb~. in 
l;Detmolb aud) bie :5rubcrl)ilfe, t'erfid)erungs\'lerein a.QS., 
3S' Kaff el, ltölnifd)e Str. 99, empfol)Ien werben. 

4. :5e;ügHd) ber ltraftf al)rt• t'erficf?erungcn anerl'annter pri· 
\'lateigener ltraftf al)r;euge wirb auf bic t'erwaltungsan. 
orbnung über bie :5enu~ung 'Oon jaf)r;eugcn im fircf?Iid)cn 
l;Dien\t 'Oom J6. no'Oember J963 (fürd)I. QSef.• u. \) •• :51. 
S. 168) 'Oerwiefen. 

IX. 

Pri\'late t'erfid)erungen 

ltud) beim 'Ubfd)Iuff p r i" a t er t'erfid)erungcn burd) Pird?· 
lid)e utitarbeiter wie 

ftel)en 

pri'Oate ~aftpjiid)t'Oerfid)crung 

ltraf tf al)r;eug. t'crfid)crungen 
c~aftpfiid)t•, ltasl'o•, :Jnf aff cn., Unfall•, 
lted)tsf d)u~· t'erfid)erungen pp.) 

l!ebens•, ltentcn. unb Sterbe· t'erfid)erungcn 

~ausrat.\)erfid)crungen (gegen jeuer, Sturm, 
f!:inbrud), :5eraubung, !!.eitungswaff er. 
unb QSfos·Sd)äben) 

füifegcp<icl'·l'erfid)erung u. a. 

a) bie Q:cdeffo·l'erjid)erungsbicn\t \!Smb~., 4930 lDetmolb, 
3tloftl)tweg 4, po\tf ad) 37', 

b) bie :5ruberl)Hfe, t'er)id)erungs\'lcrein a.QS., JS' lt.tff el, Köl· 
nifd)e Str. 99 

beratenb unb \'lermittclnb ;ur t'erfügung. Sie werben in ber 
l!age jein, ben Pird)Iid)en utitarbeitern t'erjid)erungen ;u giin· 
\tigen :5ebingungen an;ubieten. 

:Jn bief cm 3uf ammenl)ang wirb ergän;enb bar<iuf f)inge. 
tvief en, bt1ff 

a) bie f!:\1. jamilienfürf orge, l!eben&\'letfid)erung a.QS., in 3tlet• 
molb, 3tlol'torweg 4, burd) ben ltbfd)luff \'Ion Sammd·::ln• 
l'affo·l'erträgen Lebcns\'ltrfid)erungen ;u bcfonbers gün\ii· 
gen :5ebingungen anbietet unb 

h) bie pfarrerl'ranl'enl'affe 1'a<15., 3tlüffelborf·.::5enratl), :5en· 
ratl)er Sd)loffallee 44, il)rc l!ti\tUngen unb :5eiträge bef on· 
bers auf bcn fird?Hd)en 3tlien\i abge\tellt l)at unb nid)t nur 
\!Sci\tlid)e, fonbern aud) alle f on\jigen fird)lid)en utitarbei· 
ter, aud) foweit fie bei f!:indd)tungen ber :Inneren utiffion 
tätig finb, aufnimmt. 

X. 

3tlurd) bie \'lor{iel)enbe 23el'anntmad)ung werben folgcnbe :5e· 
l'anill'tmad)ungen aufge(Joben b;w. gegenjlanbsios: 

J. 3tlic :5e?anntmad)ung \'lom 20. utär; J 964 betrcffenb Sam· 
md-~aftpjiid)t\'lcrtrag Cltird)I. <15cf .• u. t) •• 23[. S. 4S' ff.). 

• 

'l!nlage 

'Uus3ug .tus bem S.tmntef·~aftpflid)t·l'cr· 
f i cf> er u lt g 8 'Oe r trag cn r. ~ 6 l 7 6 S' 0) i lt b c r ja f. 

jung \10111 ,. :Jt1nuar J967 

'!Die 'Unjlait gewä{Jrt ntld) ma~gabe bcr „l!llgemeinen \)er· 
tid7erungsbebingungen filr bie ~a1ftpjlid)wcrfid)erung" unb 
b'er nt1d)folgenben „:.8ef onberen :5ebingungen" - bie „23e· 
f l!lnberen :5cbingungen" gcf.>en bcn „'Ullgemeinen t'erfid)e· 
rungsbebingungen 'OOr.tn -

~ a ftp fI i d) t" e r f i d) c r u n g s f d) u i3 

mit nad)fOltJ'Cttbcn ~öd)jltyecfungsfummcn filr jebes Sd)aben• 
creignis: 

'lOut S'OO ooo,- filr perfonenf d)äben 

~m S'o ooo,- für Stld)f d)äbcn 

lDut p ooo,- für t'ermögen&fd)äben. 

3tlie t)erfid)erung beginnt am J. 'Januar J967 - o U{Jr unb 
enbct .tnt JJ. 3tle3ember J967 - 14 Ul)r. 

3tler \)ertrag \'lerlängert fid) \tillf d)rocigcnb um ein 'ja{Jr 
unb weiter \'IOtt :Ja1{Jr 3u '.jal)r, wenn ·er nid)t unter !finl)al· 
tung einer breimonatigen Künbigungsfri{t wr bem jewei· 
Iigen 'Ubfouf \'!Oll einem bcr beiben 'Q'.;cife fd)riftlid) gefilnbigt 
wirb. 

:5efonbere :5ebingungen 

r. QSegenjlanb ber t'erfid)erung 

J. ~a·ftpjlid)t aufgrunb gef e~Iid)cr 23e\timmungcn pri· 
uatred)~lid)·en 'Jnl)alts, insbefonbcrc aus bcn unter 
3iff. III .tufgefü{Jrten QSef a{Jrenquelien. 

2. ~aftpjiid)tanfprild)e, f oweit jie a.ufgrunb t'ertrags• 
ober bcfonbcrer 3ufage über ben Umfang ber {TC• 
f c13lid)cn ~aftpjifrqt bes t'erfid)erungsncl)mers (Jin• 
ausgel)cn unb in bief en gefcf?riebenen „~efonbercn 
:.8ebingungen" nad)jle{Jcnb aufgefül)rt finb. 

II. Umfang ber t'erficfyeri;ng 

J. f!:rfa13lei\jung bei bcred)tigten :Unf prild)cn britter 
perf onen bis ;u ben angegebenen 1'erfid)crung&• 
fummcn für 

a) perf oncnfd)äben burd) \'>crle13ung, ©cf unbl)eits• 
f d)<ibigung, 'Q'.;ötung; 

h) Sd)äben burd) 23efd)äbigung ober t'ernid)tung 
\'Ion Stld)en; 

c) t'ermögensfcf?<ibcn. 

2. 'l!bn>el)r unbcrcd)tigtcr 'Unf priid)e. 



III. a5ef al)renquellen 

1'erfid)ert ijl bie gef eglic{)e ~ftpjlid)t aus ben je• 
tt1tils wr~nbenen füfifen, ins.befonbere: 

1. lOer f.f,,.,angelif d)·i!ut()erif d)en i!anbesfird)e Sd)Ies• 
wig-~oljleins mit il)ren angefd)Ioffenen fürd)en• 
gemeinben, Kird)engemeinbe• unb a5ef amt,,.,,erbän· 
ben unb propjleien, il)ren Werfen unb f.finrid)· 
tungen einf c{)Iießlid) il)rer unf elbjlänbigen wirt· 
fd)iiftlid)en :?;;etriebe, aus ber lOurd}fül)rung ber 
fird)Iid)en 'llufgaben, 'a:'.ätigl'eiten unb 1'eranjlal• 
tungen unb aus ber 'llrbeit il)rer <!S'emeinbef d)we• 
jlern. 

z. 9ämtlid)er im 'lluftrage ber unter 3iff. III J auf• 
gefill)rten f.finrid)tungen etc. tätigen perfonen in 
'llusübung il)res 'llmtes, il)rer bienjl'Iid)en 1'errid)• 
tung unb il)res 'lluftrages. 

Utiroerfid)ert finb ferner abwdd)enb ,,.,on § 7 
in 1'erbinbung mit § 41 II z ber 'll-:Sl.' gef eglid)e 
~aftpfiid)tanfprüd)e, bie '!,')On Q5eij1Iid)en unb attbe• 
ren l)iiuvt•, neben· unb el)renamtlid) für bie fürd)ie 
tätigen perf onen unb il)ren 'llngel)örigen gegen bie 
fürd)e ober il)re l!:inrid)tun,gen geltcnb gemad)t 
werben. lOief e f.frweiterung gilt nid)1t,, wenn bic 
~aftung ber ,,.,erfid)erten <Organif ationen aus !:>er 
fel)f.erl)aften ober unterbliebenen 'llusfül)rung ,,.,on 
\)errid)tungen l)ergeleitet ,wirb, bie ben gef d}äbigten 
perfonen ,,.,erf aff ungs• unb f agungsgemäß 3uf tel)en. 

3'. jierner bie unter 3iff. J unb z 1'erfid)erten: 
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a) als f.figentümer, Utieter, päd)ter ober nugnie· 
ßer ,,.,on behauten ober unbe~uten, bewirt• 
f d)aftietcn ober unberoirtf d)afteten a5runbjlüd'en 
einf d}ließlid} 'llbjlellpläge für jal>r;euge (aud) 
'a:'.rümmergrunbjlüd'en), Q5ebäuben ober ltäum• 
Iid)feiten (3. 4'. pfarrl)äufern, a5emeinbel)äuf ern 
etc.), aud) wenn fie teilwdfe ober au&fd}Iießlid) 
an britte perf onen 'l,')'trmietet, 3ur 1;),erfügung 
gtjlellt ober ,,.,erpad)tet werben. !Oie ~aftpfiid)t 

ber Utieter ijl in feinem jall miroerfid}ert; 

b) aus ben auf ben miroerfid)erten 0runbjlüd'en be, 
finblid)en a5aragen, wobei l;;ef c{)äbigung ber unter. 
gejlellten fremben jal)r3euge nur bann miroer• 
fid)ert ijl, wenn unb foweit feine jal)r3eug,,.,er• 
fid)erung bejliel)t; 

c) aus ber ~ftung als frül)erer l.'efiger, wenn 
bie 1'erfid)erung bis 3um l.'efit:;wed)f el ,bejlanb 
(§ 83'6 'llbf. l .:505.:5); 

d) als &ul)err ober Unternel)mer ~ l;;auarbei. 
ten cneuba:uten, Umbauten, lteparatur,en, 'llb· 
brud)• unb a5rabarbeiten) auf ben ,,.,erfid)erten 
Q5runbjlüd'en; 

e) aus bem l.'efig "°n 4'en3in· unb 'a:'.anfanlagen 
b;w. ).)orräten, bie für eigene 3wed'e a.ng'Clegt 
b;w. gefogert werben, es fei benn, baß ,es fiel} 
um ~ei3ölt~nl'anlagen l)anbelt, bie befonbers ,,.,er• 
fic{)ert werben müff en; 

f) aus ber ~altung unb :?;;enugung t?on jal)r3eu. 
gen aller 'llrt, ausgenommen Kraft~f)r3euge,bie un. 
ter ben ~aftpjlid)roerfid)erungs3roang fallen, f O• 

wie i!uft• unb 'Wafferfal)r3euge; 

g) aus ber ~ltung unb bem ~üten ,,.,on ~austie· 
ren im S,inne bes :?;;Q5l;;; 

h) aus bem l;;efig, bem .:5etrieb unb ber l;;enugung 
mebhinifd)er 'llpparate, außer ltöntgenavva~ 
ten jeglid)er 'llrt, l!:Iel'trof d)od'· unb Ultrafd)all· 
geräten, f~wie ber .:5el)anblung mit 1tabium, 
Utef otl)orium, :lfotl)orium unb rabioafti,,.,en :lfo• 
topen. !Oie 1'erabfolgung "°n :::lnjel'tfonen burd) 
a5emeinbiefcf>wejlern ijl eingefd)foff en, f oweit fie 
auf är3tlid)e 'llnorbnung wrgenommen wirb; 

i) aus bem l.'efig unb ber 1'erwenbung wn St,arf· 
jlromleitungen, E5ammell)d3ungen unb jal)r• 
jlül)f.en; 

j) aus ber lOurd)fill)rung ,,.,on Konfirma:tben., Ka·~ 
ted)umencn•, ~l)rijlenlel)re.Unterrid)t, ber 23e· l 
teifigung ber '.Jugenb bei Spiel unb nid)t or. 
ganifiertem Sport, jrei3eiten, gefellige 3uf am' 
menl'ünfte, 1'eriinjlaltungen unb 'Wcmberungen 
finb eingefd)foffen. 3Die perfönlid)e ~aftpjlid)t 
ber Xonfirmanben, ber 'a:'.eilnel)mer an ben fün. 
bergottesbienjlen, f owie ber Kanbibaten bes 
Prebigerf eminars aus bier 23eteiligung am Un· 
terrid)t, iin praftif d)en Übungen, am Qfottes• 
bienjf, an f.fi;l'urfionen unb f-'tt\ligen 1'erani1al· 
tungen gilt miroerfid)ert; 

k) aus ber gelegentlid)en 23enugung gdiel)iener ober 
gemieteter a5egenjlänbe, 3 . .:5. Pferbe, 'Werf3euge 
etc., unb ;war im gleid)en Umfange wk bei bn 
.:5enugung eigener Sad)en unb unter ber ).)oi:· 

ausf egung, baß burcf> eine 1'erfid)erung bes 
f.figenbefigers 1'erfid)erungsfd)ug aud) ;ucrun. 
jlen ber unter biefem 1'ertirag 1'erfid)n·ten 
nid)t bejfel)t; 

1) aus ber lOurd}fill)rung t»n i!aienfpielen, T ,e. 
aterauffill)rungen, l'' rd}enmufifalifd)en lOarbie' 
tungen, i!id)tbilb· unb jilm,,.,orfül)rungen .inb 
bgl. gleid)crültig, ob eiigene ober gemietr <:e 'llp· 
parate verwenbet werben. !Oie perf önlid)e ~aft• 
pjlid)t bes jilm,,.,orfül)r1er& ijf nur bann mit'l>er· 
fic{)·ert, wenn es fiel} um eine perf on l)anbelt, 
bie unter ben uerfid)erten perf ..,nenl'reis fällt. 
Sd)äben an geliel)enen 'llpparaten finb bebingungs. 
gemäg ausgefd)foffen; 

m) aus bem 23efig un~ .:5etrieb ,,.,..,n jriebl)öflen 1 
einfd)Iießlid) ber burd) Senl'ungen von a5rab. 
\leinen infolgie lOurd)fill,>rung ,,.,..,n f.frbarbe~ten 
ober f.frbrutfd)ungen entf tel)enben Sd)äben. 

f.fing,efd)foff en finb Sd)ä~en infolge Umfallens 
'l>On a5ra1bjleinen gleid) weld)cr Urfad)e, f oweit 
fird)Iicf>erf eits eine 1'eranllroortung bcjfel)t; 

n) aus ber ~aftung aus ~er 'llufjlelluncr unb Un· 
ter~It rg ,,.,,on Q5ottesbienjll)inroeisfd}ilbient; 

o) aus ~er gefcglid)en ~aftpjlid)t aus ber .:5etreu• 
ung von fün1bern ber ©ottesbienjlbef ud),er wäl)· 
renb bes ©ottesbienjles burd) <ßemeinbemitglie· 
ber ober geeignete ~dfer in fird)Iid).en 1täumen. 

p) aus ber gcf amten fird}lid)cn liinbcr• unb :Ju• 
genbarbeit, cingef d)foffen finb aud) '5aftpjlid)t• 
anf prild),e ber ~erfid)erten fünber unb '.Jugenb. 
Iid)en gegen bie miroerfid)erten leitenben l'ird)• 
Iid)en Utitarbeiter c;. 23. fünbercrärtnerinnen, 
'.Jugenbleiter); 

q) aus bem 2,;etrieb unb ber Unterf>ailtung 'l>On mn. 
bergärten, .1tagesjlätten, .l)orten unb ·l)eimen, ,,.,on 
'.Jugenb• f oroie l!:rl)olungs. unb jrei3eitl)eimen; 



r) aus ,ber 3"urd}fül)rung txm ~a1gungen, 'Oortr,aigs• 
<tbenben unb 'O,eranj'ialtungen b,er e-oang. lCfa· 
bemie. 

IV. mituerfid)erung ber P'erf önlid)cn "5aftpflid)t gegen 
3"ritte. 

:Jm glcid)en Umfange wie für bcn unter I. J. unt• 
fd)riebcnen l;;ercid) bej'iel:)t 'Oerfid)erungsf d)ut:; aud) 
l:)infid)tlid) ber pcrf önlid)en gef et:;lid)cn "5aftpflid)t für 

a) beffen gefet:;lid)e '01ertreter o~er fold)e perf onen, 
bi,e Lcitenb für if:,>n tätig finb ober ;ur lLcitung ob'Cr 
!;cauffid)tigung ber mit-oerfid)erten f.l:inrid)tungen 
unb !;etrieb1e ober eines 't'.cils ba-oon abge{icllt 
fi~, in bief er feigenfd)aft; 

b) fämtlid)e übrigen !;efd)äftigten unb el:)renamtlid) 
tätigien perfonen für 19d)1~ben, tiie fic in lCusübung 
if:,>rer 1bicnj'ilid)en 'Oerrid)tung '\>erurf ad)en. 

lCusgenommen finb 9d)1tbenf älle, bei benm es 
fid) um lCrbcitsunf älle im !;etri'Cb b1es '01erfid)e• 
rungBnel:)mers gemäu ber :Reid)B'\>~rfid)erungsorb· 

nung f:,>anbelt; 

c) bie burd) lCrbeits'\>ertrag mit ber 'Ocrwaltung, ~ei· 
nigung, !;eleud)tung unb f on\hg'er !;etreuung be· 
auftragten perf onen - nid)t füinigungsin{iitute -
für lCnfprüd)e, bie gegen fie aus lCnlau ber lCus• 
fül)rung,en biefer 'Oerrid)tung erI,oben werben; 

ausgenommen finb Sd)<tbenf älle, bei benen es fid) 
um lCrbeitsunf älle im !;etrfob bes 'Oerfid),erungs• 
nel)mers gemäu ber :Rcid)s-oerfid)erungsorbung 1:,>11n° 
belt; 

d) biejenigen perfonen, bie an{ielle ~es 'Oerfid)erungs· 
nel)mers bas t'l'.ieubraud)srcd),t ober bie 3wangs• 
ober Konfurs-oerwaltung aiusübcn, in bief er f.l:igett• 
fd}a.ft; 

e) alle bei planmäuigen ))eranftaltungicn bes 'Oerfid)'C• 
rungsnel:)mers mitwirfenb1en gegenüber 3"rittcn, bie 
nid)t unter bief em 'Oertrag miwerfid)ert finb. 

mitt'erfid)ert finb au~e~em perf onenf d)äbcn bcr 
't'.eilnel:)mer untereinanber, f ofern nid)t ein anbcn-1· 
'Oerfid)erer ;ur Q:rf at:;lcij'iung -oerpflid)tet i{i ober 
f:,>erange;ogen ID'Crben fonn, mit ber ma1ugabe, bau 
lLeij'iungen aus bem Unfallt'>ertrag auf biefe "5aft• 
pflid)tanfprüd)1e angered)net werben; 

f) bie l[eiter \'>On fird)lid)en 'Oeranf taltungicn l:)aben 
aud) perf önlid)en "5a.ftpflid)werfid)erungsfd)ut:; auf 
bcn Wegen -oon unb :;u ben \)eranj'ialtungcn. 

V. 'O'Crtraglid)c "5aftpflid)t 

J. f.eingef d)lojfen i\i bie l.mtraiglid)e "5aftpflid)t gegen• 
über 113runb{iücfscigentümern a.us ü1bernommener 
Weg'Creinigungs., Streu• unb :5eleud)tungspflid)t. 

z. ~bl:)utfd)äbcn finb gemäu § 41 I, lCbf. 6 ber lCIIge• 
meinen t'>erfid)erungsbebingungen für bie "5aft• 
pflid)tmrfid)erung ausgefd)lojfen; jebod} i\i bie !;e. 
fd)äbigung wn jiil)r;eugen aller 2Crt beim !;e. 
unb fentlaben mit'\>erfid)ert. 

3, Unter ben 'Oerfid)erungsf d)ut:; fällt aud) bie g1egcn• 
ü'ber bcn 113runbj'iücfs· unb 113ebäuibeeigentümern über• 
nommen'C -oertraglid)e "5<tftung .tus ber lCnbringung 
unb Unterl:)altung -oon <5ottesbicn{il:)inweisf d)iilbern. 
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VI. 'Oermög1enBf d)äben 

jür ben feinf d)Iuu \'>On 'Oermögcnsf d)äben gelten 
nad)j'iel)enbe l;;eifimmungen: 

a) 'Oercinbarungsgemäu wirb aud) '01erfid),erungs. 
f d)ut:; für ben jall gewäl)rt, bau ber 'Oerfid)1erungs. 
nel:)mer wegen eines in ben -oerfid)erten f.Eigenf d)af• 
ten, :Red)ts-oerl:)ältniff en O'ber 't'.ätigfciten - -oon 
if:,>m felbif ober einer anbercn perfon, für bie er 
cin;utreten f:,>at - begangenen 'Oer{ioues t'>On einem 
anberen aufgrunb gef et:;lid)er "5aftpflid)tbe{iimmun. 
gen prtuatred)tHd)en :lnl:)alts für einen 'Oermögens. 
fd)abcn -oeran1~wortlid) gemad)t wirb (t'>gl. § J 
3iff. J unb 4 ber 1!"52:;); 

b) '01ermögensfd)äben finb fold)'C Sd)ä1bcn, bie weber 
perfonenfd)äbcn ('t'.ötung, 'Oerlet:;ung bes Körpers 
ober !;ef d)äbigung ber ©cf unbl:)eit -oon 'menfd)en) 
nod) 9 1ad)fd)äbcn (!;efd)äbigung, 'Oerberben, 'Ocr• 
nid)tung) ffob, nod) fid) a1us f old)en - \'>On bem 
'Oerfid)erungsncl,>mer ober einer perfott, für bie er 
ein;utr1etcn l)at, t'>Crurf ad)ten - Sd)äbcn l)erlciten; 

c) '!Oie 'Oermögensfd)aben·'Oerfid)erung umfaut bie jol· 
gen aller -oom !;eginn betl 'Oerfid)erungsf d)ut:;es an 
bis ;um lCblauf betl 'Oerfid)1erungs"1>ertrages 'OOr• 
fommcnbcn 'Oeriföue; 

d) !;ci 'OermögenBfd)äben gilt altl 3citpunft für ben 
f.l:intritt bes Sd).t.bencreigniff es ber lCugenblicf, 
in bem 1ber 'Ocrifou begangen wurbe. Wirb ein 
Sd)1a1ben burd) f.i,l:)rläff1igc Unterlaffung gej'iif1tct1 

f o gilt im 3wcifel bcr 'Ocr{iou als an b•cm 't'.ag be. 
gangen, an weld)em bic -oerf äumte "5anblung fpä. 
teifentl l:)ätte -oorgenommen werben müff en, um ben 
f.l:intritt bes Sd)abens ab;uwettben; 

e) lCusgcfd)Ioffen 1.10n ber 'Oermög,ensfd)abcn\'>erfid)e. 
rung fittb "5aftpflid)1tanfprüd)e: 

J. bic auf einen im lCushmb eingietretenen Sd)a• 
,ben ober eine im lCuslanb -oorgenommene 't'.ätig· 
l'eit ober Unt1erlajfung ;urücf;ufül:)ren {inb, fer• 
ncr f old)e, bie t'>Or a1uslättb,ifd)en 113erid)ten geltenb 
gemad)t werb'Cn. 3"ies gilt aud) im jalle eines 
inlänbifd)en 'Oollj'irecfungsurteils (§ 7u 3P©); 

z. autl ber überf d)reitung \'>Oll 'Ooranfd)lägen unb 
Krebiten, aus Kauf• un1b lLieferungi.;-oerträgen 
- insbefonbere wegen t'l'.id)teinl)altuttg -oereitt• 
barter lLieferungBfri{ien - f owie aus ©·arantic· 
;uf agen; aus bcr cntg'Cltlid)cn ober unentgeltli· 
d)en 'Omnittlung ober f.l:mpfel)lung -0011 ©elb·, 
©runbifücfs, unb attberen wirtfd)aftlid)en ©e· 
fd)äften; 

[I 3. wegen Sd)äben, bie burd) jel:)lbeträgc bei ber 
Kaffenfüf:,>rung, burd) 'Oer{iöuc beim !al:)lungs. 
al't f owic 'Oeruntreuung ~es perf onals bes 'Ocr• 
fid)erungsnel:)mers ent{iel)en; ~ 

4. wegen Sd)aben{iiftuttg burd) wiff entlid)e lCb· 
weid)ung \'>On <ßef et:;, "t'>orfd)rift, lCnweif ung 
ober ~cbingung betl trtad)tgebcrtl (:5ered)t1ig• 
tett) ober burd) fon{iige wiff entlid)e Pflid)t\1cr• 
let:;ung; 

~. aus 't'.,~i:ationen (wegen unrid)tiger i!'.'.ai;en ujw.); 

6. aus Sd)<'iben, wcld)e barauf ;urücf;ufül:)ren finb, 
~au !ler 'Oerfid)erun,gsncl:)mcr ober feine lCnge• 
{teilten jel:)ler überf cl:)en, bie in lted)nungen, 
lCufifellung,en, Kojknanfd)Iägcn ober utiiuen in 



3eid)nungcn cntl)alun finb, bercn Prüfung bem 
\)crfid)erungsnel)mer übertragen roar; 

7. W(gcn 1!bl)anbenl'ommcns wn Sad),en, alfo aud) 
wegen 1!bl)an~enl'ommcns t>On ©elb•, \1'ertpa• 
picrcn unb \1'ertf ad)en. 

f) :.Oie 11~:8 jlnben finngemäjj 1!nwcnbung, foweit 
nid)t biefe l;ef onbcren l;ebingungen für bie um. 
~erfid)erung wn t>ermögem~f d)äben entgegcnjlel)en. 

'\ g) :.Oie U:rfa13Icijlung für t>ermögensf d)äben i\l für 
jeben t>erjlojj auf einen ~öd)\ll>ctrag "on iDUt 
p ooo,- bcgren;t. 

t>on jtbem t>ermögcnt}fd)aben l)at ber t>erfid)e• 
rungsncl)mer J o G/o f clb\l ;u tragen. 

VII. :::In lCbänberung bes § 41 I, 3 ber lCllgemeinen l;ebin• 
gungcn für bic ~aftpjlid)werfid)erung gilt ber t>er· 
fid)erungsf d)u13 inn'Crl)alb ber ©ren;en reuropas, bei 
Seereifen auf bem lCtfontifd)en <D;ean bis 1;0 tt•C\l• 
lief) wn ©reenroid) ;roifd)cn bem 35'. unb 71. ©rab 
nörblid)er 2,;reite, auf bem tnittellänbif d)en, bem 
Sd)war;en unb bem Kaspifcfyen Uteer, einfd)Iiejjlid) 
ber aujjereuropäifd}en ~fenftäbte an bief en Uteeren, 
in lCigerien unb ~unefien, in 1tgrpten bis ;um 1s-. 
:8rcitcngrab, in füeinafien unb :::Israel, ~uf ma.tieira 
unb auf ber birel'ten Seereife \?on einem europäifd)en 
~fen nad) bief er :::Jnf el unb 3urücf. 

VIII. X>orf orge 

jür neu l)in;utretenbe füfil'en gelten in lCbänberung 
bes § 1 'l!bj. 1 ber lCUgemeimn t>erfid)erun:isbebingun• 
gen für bie ~ftpjlicfyroerfid)erung bie t>erfid)erungs. 
f ummen bief es ).)erfid}erungt}fcfyeines. 

IX. :8agatellfd)ä~n 

Sad)fd}äben unter iDtn J o,- finb nid)t erf a13pjlid)• 
tig. 

X. lCllgemeims 

J. X>erfel)cn 

Unbeabfid)tigte jel)Ier ober t>erf el)en ber t>cr• 
fid)erungsnel)merin b'Ceinträd)tigen bie !Leijfungs• 
\?Crpjl id)tu11g bes t>crfid)crers nid)t. 

~ ©cfa,l)rtnumfang 

:.Ocr t>crficfycrer l)at "on bem gefamten Umfang ber 
"erfid)erten ©cf a{Jren Kenntnis g'tnommen. 

3. Künbigung im Sd}abenf all 
:.Oie f eitens bes t>erfid}erers im jaUe einer t>er• 

tragsl'ünbigung ein;ut,altcnbe jri\l roirb auf 3 Uto• 
nate fe\lrrcf c13t. 

4. § 81 III ber lCllgemeinen t>erficfyerungsbebingungen 
für bie ~ftpjlid}t\?erficfyerung gilt gcjlridyn. prä• 
mien,,.,cränberungcn werben \?On jall 3u jall befon• 
bers ucreinbart. 

;. lCbweid}e11b wn § p, 'l!bf. 11 S1t13 J, t>t>© \?Crjäf>· 
ren bit lCnfprüd)e aus bief cm t>ertrag crjf in 3 
Jaf>ren. 

6. t>erpjlid)tungen, lCn;eitren unb ©bliegen{Jcitcn 

:.Oie ifcdcfia t>erfid)erungsbienjl QSmb~ i\1 bered)• 
tigt, f ämtlid)e U:rl'Iärungen unb 3a{Jlungcn bcr t>er• 
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fid)erungsnet,merin red)tsuerbinblid) für ben t>er• 
fid)ercr entgcgcn;une{Jmcn mit bcr t>crpjlid)tung 
;ur un,,.,cr;üi:rlid)cn \1'eiterleihmg. 

• 

2Cnlagc 1 

lCus;ug aus bcm Sammel.Unf all·t>erfid)ic· 
r u n g s u e r t r a g cn: r. U 4 o 6 7 6 8) i n b c r j a f f u n g 

'l.')Ollt J. :Januar )967 

:.Oie lCnjlalt gcwäl)rt nad) Utajjgabe ber beigefügten lCllgc. 
meinen Unfall,,.,erfid)erungs.l;ebingungcn (lCUl,;) unb ber fün, 
berunfalluerfid)erungsbebingungen (lCfüUl,;) f owie ber nad)· 
folgenben :8ef ottberen :8ebingungcn - bie l;efonberen l,;ebin· 
gungcn gel)en bcn lCllgemeincn t>erfid)erungsbebingungen "or• 
an-

Unfall,,.,erfid)erungsfd)u13 

mit bcn nad)folgcnbcn t>crfid)erungsf ummen für jcbe "erfid)crtc 
pcrfon: 

:.om 10 0001- für ben jall bauernber l,;eeinträd)tigung 
bcr lCrbeitsf äf>igl'eit c::Jnualibität) 

:.om 1 0001- für ben ~obcsfall ober bis ;u 

:.om 1 0001- für :?;.;ejlattungsl'ojlen 

:.om J 0001- für ~eill'o\lcn. 

:.Oie t>erfid)erung beginttt am J. Januar J967, mittags 
p Uf>r, unb cnbet am J. Januar )968, mittags p Ul)r. 

:.Ocr \)ertrag uerlängert fiel) nad) lCblauf \lillf d)weigenb um 
ein 'jal)r unb weiter \?On :Jaf>r ;u '.Jaf>r, wenn er nid)t unter 
U:inf>altung einer breimonatigen Künbigungsfri\l "or bem je• 
weiligcn leb lauf 'l.')011 einem ber beibcn ~eile f d)riftlid) gel'iin· 
bigt 1uirb. 

A. l,;efonbere t>ereinbarungen unb 
:8 e bin g u n g e n (:8 t> :?;.;) 

I. t>erfid)erter perfonenfreis 

:.Oie t>erfid)erurrg er\lrecft fiel) nad) Utajjgabe ber bcm 
t>ertrag 3ugrunbe licgenben l,;ebingungen auf Unfälle im 
füd)Iid)en :?;.;ereid): 

J. aller perfonen, wcld)e im ©ebiet ber !Lanbesl'ird)e für, 
d)en, ©emeinbel)äuf er unb f onjlige ©ebäube ober ~äu· 
me ;ur ~eilnaf>me an ©ottesbienjlen, ;ur t>errid)tung 
il)rer lCnbad)t unb ;u fon{iigcn l'ird)Iid)en t>eranjlal· 
tungen otser ;ur i!:rlebigung perf önlid)er lCnlicgen auf• 
fud)en unb babei in bief en ©ebäuben ober auf ben 3u 
if>nen füf>renben, "on ber fürd)e ;u unterl)altenben 
\1'egen unb ~reppen einen Unfall erleiben; 

1. aller perf onen, weld)e bie im U:igentum, im l,;efi13 ober 
in :8enu13ung unb t>erwaltung ber fürd)e \lel)enben 
unb fiir l'ird)Iid)e 3wecfe "erwenbetcn ©runb\lücfc, aud) 
jricbl)öfe, betreten unb auf bief en ©runbjfilcfen, in bcn 
©ebäuben ober auf ;u il)nen fiil)renben, "on ber fürd)e 
;u unterl)altcnben \1'egen unb ~reppen einen Unf al! 
er leiben; 

3. aller fünber, bie an ©ottesbien{ien ultb an ber d)ri\1· 
Iid)en Untcrroeifung, einf d)I. l'ird)Iid)er t>eran\laltun• 
gen wie 3. :8. fünberf e{ie unb .ausjlüge, tcilnel)mcn 



ober bie lfotbergärten, •l)orte, .tagesjiätten f owie fün. 
bererl)olungs. unb jerienl)eime bef ud)en unb babei ci· 
nen Unfall erleiben; 

mitt>erfid)ert finb 't'erwal)rfinbcr wäl)rcnb bes ©ot· 
tesbienjibefud)es ber f.Eltie'rtt, aud) wenn fie bas ;weite 
l!ebensjal)r nod) nid)t t>ollenbet l)aben. 

4. aller 't'orfatcd:)umenen, l\ated)Ulltenen, l~oirprlllattbcn 

unb i!:eilnel)llter ber ~l)rijienlel)re, bie wäl)renb bes 
Untcrrid)ts unb ber' jeweiligen 3uf anunenfünfte einen 
Unfall crleiben; 

s-. aller i!:eilnel)llter an ber Pird)lid:)en :Jugenbarbeit, an 
jrci;eiten, Wanbcrungen, 3uf ammenl'ilnftcn, Sport unb 
Spielen, mit 2lusnal)me uon fold)en, bie wettfampf, 
artigen ~l)arafter l)abcn corganifierter Sport), es fci 
bcnn innerl)alb bes t>erfid:)erten perfonenfreifes; 

eingcf d)loffen iir bie 't'erfid)eru11g finb Unfälle aller 
i!:eilncl)tner ber fürd)lid)c11 :Jugenbarbeit, bie an Pegel. 
fportlid:)en \)eranffaltungen teilnel)mcn, f ofcrn es fid) 
um offüielle 't'cranjiartungcn ber :Jugenbgruppe l)an. 
belt unb bief e unter 2!uffid:)t eines :Beauftragte11 bcr 
fürd:)c11gcmeinbe burd)gefill)rt werbe11; 

Unfälle auf bem birel'ten Wege t>Oll u11b 3u ben fc. 
gcl f portiid)en 't'eranjialtungen finb mitt>erfid)crt; 

6. aller i!:eilnel)mcr an 't'era11jialtungen bes lnätttt'crwer. 
Pes, ber jrauenarbeit, bes '5ilfswerl'cs, bcr et>a11gc!i. 
f d)en '2!1'abemien unb in l'ird)lid)en jrei3cit• unb f.Er. 
l)olungsl)cimen; 

7. aller l\anbibaten ber Prebigerfeminare, ber l!el)rt>ifarc 
unb iCeiinel)mer an l!el)rgängen, Selllinaren, pajiora!. 
l'ollegs unb äl)ttlid)en jortbilbungsfurf e111 mit f.fin· 
f d)lug ber jeweiligen 3ufammenfilnfte ober f onjiigen 
't'eranjialtungen; 

s. aller i!:cifoe!Jmer an bcr fird:)Iid)en ©cmeinbcarbeit 
(3. :B. tnänncr. unb jrauenarbeit), aller tnitglicber 
t>on l\reif en, ~l)ören, :Jnjirumental· ober f onjiigcn 
Spielgruppen, bie im Xal)men bief er 2!rbeit unb :Be· 
tätigung in ben l\rcif cn, ~l)örcn unb Spiclgruppc11 
einf d)Iic6Iid:) aller 't'eranffaltungen, aud) '2Cusjföge, ei· 
nett Unfall erleibc11; 

9. allei: Perf onen, bie in eigenen, gepad:)tetcn ober gemic· 
tetcn '5eimen ber 't'erfid)erungsnel)merin unb il)rer 
©fieberungen 3u f.Erl)olungsaufentl)alten unb f onjiigcn 
3wecfen umergebrad)t finb; ausgef d)loff en finb f old)c 
Perfonen, bie fiel) als pjieglinge ober Patienten in 
gef d:)loffenen 2!njialten (l\ranfenl)äuf ern, '5eil· unb 
Pfiegeanjialtcn für ©eijiesfranl'e, l\rilppeil)cimen, '2!1· 
tcn• unb pjiegel)eimen u. bgl.) bef1nbcn; 

J o. aller l)auptamtlid), nebenberuflid) unb el)rcnamtlid) bei 
ber 't'erfid)eru11gsnel)me'r'in unb il)ren ©lieberungcn 
tätigen perf onen in 2!usilbung ber bienjilid)cn 't'errid)· 
tungen; 

J J. aller perfonen, bie auf 't'eranlaffung ber l!anbesfird)c 
unb il)rer ©Iieberungen an fird)Iid)en 't'erairjialtungcn, 
Xilli· ober jrei;eiten, i!:agungen, fürd)entagen uf iv. 

innerl)alb uno augerl)aib il)res ©ebictes - aud) im 
2!uslanb - teilnel)men. 

II. lD e cf u n g s um fang : 

J. lDer 't'erfid)erungsf d)u13 gilt aud) filr Unfälle, bie auf 
bem bireften Wege t>on unb ;u Stätten ber 2,;etäti· 
gung, 't'eranffaitung etc. - ;u jug, mit bem jal)rrab 
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ober unter 2,;e11u13ung ötfentlid)er 't'crfel)rs. unb f Oll• 

ffiger iCransportmitteI einf d)l. t>on l\raftfal)r3euge11 
aller 2!rt, ausgenommen l!uftf al)r3euge - eintretc111 

f owcit es fiel) um perf onen l)anbelt, bic unter I 3iff. 
~-JJ fallen; er begimtt mit bem 't'erlaffen ber Wol). 
nung unb cnbet mit Wiebereintreffen bort. 

lDer 't'erfid)erungsf d)u13 entfällt, wenn bie normale 
lDauer bes Weges uerlängert ober ber Weg f elbji 
burd) rein prit>ate unb eigenwirtf d)aftlid)e magnal)· 
tnen 3. 2,;. burd) f.Einfauf, 2,;efud) t>on Wirtf d)aftcn 
3u Prit>at3wecfe11 unterbrod)en wirb. 

:. jür nid)t f d)ulpjlid)tige l\inber bejiel)t 't'erfid)erungs. 
f d)U13 auf ben t>orgenannten Wegen nur bann, wenn 
fie fiel) in 2,;egleitung uon minbejiens einer fd)ulpjlid)' 
tigcn perf 01r bef1nben. 

~. jilr über 6t :Jal)re alte perf onen wirb im :Jnt>alibitäts. 
fall nur Xentcn3al)Iung gemäg § :o ber 2!U:B gcwäl)rt. 

4. lDie 't'ertragspa'ttner finb fiel) barilber einig, bag l!ei. 
jiungcn aus biefer Unfallt>erfid)erung auf et>tl. '5aft· 
pjlid)tanf prild)e angered)net werben. 

m. 2!usfd)lüff e: 

t'lid)t unter ben t>erfid)erten perf onenfreis fallen bic· 
jenigen Perf onen, bie 

a) wegen eines Unfalls l!eiffungen nad) ber X't'© ober 
ben bcamtenred)tlid)en Unfallfilrf orgcbejiimlllungen 3u 
erl)alten l)abcn; 

b) bereits gegen bie Unfallfolgen anberweitig burd) bie 
l!anbesfird)e ober il)re ©Iicberungen uerfid)ert fitrb; 

c) anbercn red)tlid) felbjiänbigen 't'ereincn unb ©ruppcn 
angel)ören. 

B. ll n b e r u n g e n 3 u b e n 2! I l g e l1l e i n e 11 
U n f a I I t> e r f i cf) er u n g s b e b i n g u n g e n (2! U 2,;) 

(J) ;; u § J b e r 2! U 2,; : 

lDer 't'erfid)erer gewäl)rt Unfallt>erfid)erungsfd)u13 für bie 
unter I. unb II. ber :B't':B umfd)riebenen perfomnl'reife unb 
©cf al)renbereid)e. 

(l) ;; u § z b e ,r 2! U 2,; : 

!.Es wirb 3iff. (4) eingefügt mit folgcnbcllt Wortlaut: 

„j'ilr perf onen, bie !.Erlle·'5ilfe·l!eijiungen t>ollbringen, geI. 
tcn in f.Ergän3ung ber 3iff. (l) unb (3) als Unfälle aud) f"ld)e 
bei bief er 2!usübung entjianbenen :Jnfeftionen, bei betten aus 
ber fü~anfl)eitsgef d)id)te, bem l;efunb ober ber t'latur ber f.Er, 
franfung l)ert>orgel)t, bag bie l\ranfl)eitserreger burd) irgenb· 
eine :Bef d)äbigung ber '5aut, wobei aber minbeffens bie äu. 
f:jere '5autfd)id)t burd)trennt fein mug, ober burd) f.Einfpri13e11 
infeftiöf er lnaffen in 2!uge, tnultb ober t'lafe in ben l\örper 
gelangt finb. 2!nl)aud)en, 2!nnief en obc,r 2!nl)ujicn erfüllen ben 
i!:atbejlanb bes f.Einfpri13ens nid)t; 2!nl)ujien nur bann, wenn 
burd) einen '5ujienjiog eines lDipl)tl)eriefranfcn infeftiöf e tnaf. 
fen in 2!uge, munb ober t'laf e gefd)Ieubert werben." 

(3) 3 u § 4 b e r 2! U .:8 : 

a) t'lid)t unter ben 't'erfid)erungsf d)u13 fallen Unfälle, bie bie 
t>erfid)erten perf onen als jluggaji in Prit>at• unb Prit>at. 
d)arter.jlug;eugen erleiben. 



b) fes wirb 3iff. m but•d) 1Cbfa'l3 d) ergän;t mit folgenbem 
'Wortlaut: 

11l;enu13en mel)rere burd) bief en ©ruppenuerfid)erungs. 
uertrag uerfid)erte perf onen basf elbe jlug;eug unb über. 
f d)reiten bie \'.>erfid)erungsf ummen aus bem \'.>ertrag für 
biefe perfonen insgef amt bie \'.>erfid)erungsfummen uon 

t:im J ooo ooo,- für ben 'Q::obesfall 

t:im z ooo ooo,- für ben :Jnualibitätsf all 

t:im J ooo,- für 'Q::agegelb 

t:im 30 ooo,- für .-5eilfofl'en, 

f o ifl' ber \'.>erfid)erer minbefl'ens brei 'Q::age uor '.lentritt ber 
jlugreif e ;u uerlfänbigen . .-5at ber \'.>erfid)erer feine t:lef. 
fungs;uf age für bie \'.>erfid)erungsfummen erteilt, bie bie 
uorgcnannten :?;eträge überfd)reiten, f o gelten bief e :?;e. 
träge als gemeinf ame .-5öd)fl'uerfid)erungsfummen für alle 
\'.>crfid)erten, bie fid) in bemf elben jlug;eug bejlnben unb 
bie für bie !?in;elperf onen uereinhrten \'.>erfid)erungs. 
fummen ermätjigen fid) im entfpred)enben \'.>erl)ältnis, min. 
befl'ens auf bie in § 4 3iff. (3') '.lebf. b) aufgefül)rten .-5öd)fl'· 
beträge. :Im übrigen bleibt '.lebf. b) unberül)-rt." 

(4) 3 u § r b e r '.lC U :?; : 

!:liefe l;efl'immung erl)ält folgenbe jaffung: 
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(J) md)t uerfid)erungsfäl)ig unb tro13 :?;eitrags;al)lung nid)t 
uerfid)ert finb ©eifl'esfranfe unb perf onen, bie uon !?pi· 
lcpfie ober f d)werem t-1'.eruenlciben befallen finb. 

(l) t:ler \'.>erfid)erungsf d)u13 edifd)t, f obalb ber \'.>erfid)e·rte 
uon einer ber in 3iff. (J) genannten liranfl)eiten ober Q;e. 
bred)cn befallen wirb. 

m jür 2.fünbe befl'el)t ber \'.)erfid)erungsf d)u13 mit ber mag. 
gabe, batj fie auf allen 'Wegen uon unb ;u fird)lid)en \'.>er. 
anfl'altungen als f old)e gefenn;eid)net finb unb fid) itr :?;c. 
gleitung eines l;linbenfü()rers bejlnben. '.lels l;linbenfül)· 
rer gilt aud) ein ausgebilbeter l;linbenl)unb. 

!:las 'Wegerififo gilt im übrigen nad) ben l;efl'inunungcn 
A. II. mituerfid)ert. 

(4) Perfonen, bie nad) ben l;emeffungsgrunbf äl)en bes § 8 II. 
mel)r als 70 u. '°5· bauernb arbeitsunf äl)ig finb, genietjcn 
\'.>erfid)erungsf d)u13, jebod) nur für 'Q::obesf all• unb .-5eil· 
fojtenleifl'ungen. 

(~) \ierfid)ert finb Perfonen uom uollenbeten z. i!ebensjal)r 
an (ausgenommen \'.>erwal)rfinber gemätj A. I. 3' ~ar&. 

fa13 z) bis ;um uollenbeten sr. i!ebensjal)r. jür jüngere 
ober ältere perf onen befl'el)t in feinem jaUe \'.>erfid)e. 
rungsf d)u13. 

Cr) 3 u § 6 b e r '.lC U :?; : 

t:ler 'Wortlaut wirb gefl'rid)en unb burd) folgenben erfc13t: 

11t:lie \'.>erfid)erung umf atjt Unf äUe, bie fid) ereignen: 

::lnnerl)alb ber ©ren;en !europas, 

bei Seereifen auf bem '.letlantif d)en ©;ean bis J ~0 

weiflid) \Jon ©reenwid) ;wif d)cn bem 3'5". unb 7z. <5rabe 
nörblid)cr :?;reite, auf bem UtitteUänbif d)en, bem 
Sd)war;en unb bem liafpifd)en Uteer, einfd)lietjlid) ber 
autjereuropäifd)en ~afenfl'äbte an bief en Uteeren, in lCf, 
gerien unb 'Q::unefien, in ligypten bis ;um zr. l)reiten. 
grabe in füeinafien unb :Israel, auf Utabeira unb auf 
ber bireften Seereife uon einem europäifd)cn .-5afen nad) 
bief er :Jnf el unb ;urüd'." 

(6) 3u § 8, I ber '.lCU~: 

a) feine 'Q::otlesf allentf d)äbigung wirb nur gewäl)rt für 'Q::obes• 
fäUe fold)er perf onen, bie ein '.lerbeitsentgelt für beruf• 
lid)e 'Q::ätigfeit be;ogen ober bas J7. i!ebensjal)r uollenbet 
l)atten. 

b) :?;ei fünbern bis ;um uollenbeten J7. i!ebensjal)r gilt fol· 
genbes: 

„'Q::ritt innerl)alb eines Jal)res - uom UnfaUtage an 
gered)net - ber 'Q::ob als jolge bes Unfalles ein, f o werben 
bie nad)wcislid) aufgewenbcten l;egräbnisfofl'en bis ;ur 
~öl)e ber l)ierfür ue·riid)erten Summe erf C113t." 

c) t:lie l;efl'immungen unter b) l)aben aud) für perfonen ©ül· 
tigfeit, bie älter als 70, aber nid)t älter als 85' Jal)re finb. 

(7) 3 u § 8, II b er '.lC U .:5 : 

!?s wirb 3iff. (8), bie ausfd)Iietjiid) für perf onen bis ;um 
uollenbeten J7. i!ebensjal)r gilt, mit folgenbem 'Wortlaut ein· 
gefügt: 

a) ::lnnerl)alb bes erjlen Jal)res nad) bem Unfalle werben 
bie für bie .:5el)ebung ber Unfallfolgen erwad)f encn notwen. 
bigen liofl'en bes ~ciluerfal)rens ('.lC·r;tl)onorare, f oweit fie 
nad) ber amtiid)en Utebi;inalta,:e unter .:5erüd'fid)tigung 
ber \'.>erl)ältniff e bes uerfid)erten fünbes begrünbct finb, 
lioifen für 1fr;neien unb f onfl'ige är;tiid) uerorbnete ~eil• 
mittel, \'.>erbanbs;eug, \'.>erbringung ;um '.ler;t ober in eine 
~eilanfl'alt, .:5el)anblung unb \'.>erpjlegung baf elbfl' unb für 
ltöntgenaufnal)men) unb für fünfl'lid)e ©lieber unb anber• 
weitige nad) bem är;tiid)en !?rmeff en erforbedid)en '.len· 
f d)affungen bis ;um uerfid)erten .:5etrag für jeben \'.>erfi• 
d)erungsfaU erf e13t. 

'.leusgef d)loffen uom !?rfal) finb liofl'en für t-1'.al)rungs. 
unb ©enutjmittel, für l;abe• unb !?rl)olungsrcif en, f owic 
für liranfenpjlege, f oweit nid)t bie 3u;iel)ung uon beruf• 
lid)em pjlegeperf onal är;tiid) angeorbnet wirb. 

b) Sinb bie Unfallfolgen uorausfid)tiid) bauernbe c::Jnualibi· 
tät), f o werben: 

J. f olange bief e befl'el)en, läng\)en& aber bis ;ur \'.>oU· 
enbung bes J7. i!ebensjal)res, aUe ;ur .:5efeitigung ober 
i!inberung ber Unf aUfolgen nad)weislid) aufgewenbeten 
notwenbigen lio\)en (ugl. a), f owie bie lio\)en fiinfl'· 
Iid)er ©lieber unb f on\)iger nad) är;tlid)em !ermeff en 
notwenbiger '.lenf d)affungen bis ;ur ~öl)e t1on jäl)rlid) 
4 O/o ber für bcn :Jn\Jalibitätsf all uerfid)erten Summe 
erf e13t unb autjerbem 

z. bei \'.>oUenbung bes J 7. i!ebensjal)res eine 1\apitalcnt• 
f d)äbigung nad) ber für ben :Jnuaiibitätsfall \Jerfid)cr• 
ten Summe unb bem ·bann nod) uorl)anbenen entf d)äbi· 
gungspjlid)tigen gem. § 8 feii;uf e13enbcn :Jnuaiibitäts• 
grab ge;al)lt. 

(8) 3 u § 8, IV b e r '.lC U :?; : 

~eilfo\fen werben nur inf oweit erf e13t, als fie nid)t t1on einem 
So;ial., einem prit1aten liranl'en• ober UnfaU\Jerfid)erer ;u 
tragen finb ober bafür fein Sd)abenerf at;; burd) einen all'bcrcn 
~aftpjlid)tuerfid)erer ;u leifl'en ifl'. 

(9) 3 u § 9 b e ·r '.lC U .:5 : 

!?ntgegen ben .:5ej1immungen übernimmt ber \'.)erfid)erer 
f ämtlid)e in § 9 erwäl)nten lio\1en ol)ne .:5ef d)ränl'ung, jebod) 
mit bcr utatjgabe, batj fie für ben \'.>erfid)erungsnel)me·r not• 
wenbig gewef en finb. 
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c. 2C II g e m ei n e s 

J. \'>erfel)ensflaufel 
\'>erf el)en ber \'>erfid)erungsnel)merin bei ber f..frfüllung 

il)rer 2Cn;eige unb 2Cufflärungspflid)t beeinträd)tigen bie 
l!.eiftungspflid)t bes \'>erfid)erers nid)t, wenn bie ,2.;erid)ti• 
gung unt>er;ügiid) nad) jeftftellung erfolgt. 

z. 'lCußerorbentiid)e Künbigung 

lDie f eitens bes \'>erjid)erers im jalle einer außerorbent• 
Iid)en \)ertragsfünbigung (jiel)e § 7 2CU:8) ein;ul)altenbe 
jrift wirb t>on einem Utonat auf brei Utonate erweitert. 

3, 2,; et> o II m ä cf) t i g u n g b er f..f c d e f i a 
lDie f..fcdefia \'>erfid)erungsbienft 115mb~ ift bered)tigt, 

f ämtlid)e f..frflärungen unb 3al)lungen ber 'Oerfid)erungs. 
nel)merin red)tst>erbinbiid) für ben 'Oerfid)erer entgegen;u. 
nel)men mit ber 'Oerpjlid)tung ;ur unt>er;ügiid)en Weiter• 
leitung an ben 'Oerfid)erer. 

lDie Sd)abenmeibepjlid)t gilt als erfüllt, wenn ber Sd)aben 
ber f..fcdefia gemeibet worben ift. 

• 

2Cnlage 3 

2Cus;ug aus bem Sammel·115ewäf ferfd)aben• 
~ a f t p f l i d) ~ • 'O e r f i d) e r u n g s t> e r 1t r a g cn r. ~ 
67z99z) in ber jaffung t>om J. '.ja1nuar J967 

l.'efonbere \'>ereinbarungen unb 
;?.; e bin g u n g en (;?.; \'> ;?.;) 

I. 'Oerfid)erungsnel)merin 

t),erfid)·erungsnel)merin ift bie f..ft>„l!.utl). l!.anbes• 
l'ird)e Sd)Teswig·~olfteins in Kiel unb bie il)r an· 
gef d)foff enen fürd)engemeinben, propfteien unb 'Oer• 
bänbe f owie fonftige feibftäntlige fird)Iid),e f..finrid)· 
tungen einfd)Iießiid) ber ::Inneren Utiff ion im 2,;ereid) 
ber f..ft>„l!.utl),, ifonbesl'ird)e Sd)lesituig·~oljleins in 
Kiel. 

II. 115 e g e n ft a n b b e r 'O e r f i cf) e r u n g 

\'>erfid)ert ift bie gef et;Iid)e ~aftpjlid)t ber 'Oer• 
jid),erungsnel)merin gegen Sd)~ben an 115ewäffern -
aud) 115runbwaff'Cr gilt als 115ewäff er - unb aus l)ier• 
mit im unmittelbaren ober mittelbaren 3ufammenl,)ang 
\}el)enben jolgen, wenn unb foweit bief e burd) Utine• 
ralöl jeber 2Crt t>erurf ad)t worben jinb. 

J. lDie ge.fet;Iid)'e ~aftpjlid)t wn Utietern ober päd)· 
tern, bie in feinem lDienftt>erl)ältnis ;u ber 'Ocr• 
fid)·erungsnel)merin ftel)en, ift nid)t 115egenftanb bes 
'Oertrages. !Dagegen gilt mitt>erfid)ert: bie gef'Ct;• 
Iid)e ~aftpjlid)t ber ,2.;ebienfteten ber 'Oerfid)erungs. 
nel)merin, bie als 'Utieter ober päd)ter iber 'Ocr• 
fid)erungsnel)merin auf beren l.1Srunbj1:ücl'en Utin·e· 
rafole Ia.gern. 

z. lDer 'Oerjid)erungsfd)ut; be;iel)t fiel} auf bie 115e• 
f al)ren, ,bie wn ben nad)jl'Cl)enb be;eid)neten 2Cnla• 
gen ausgel)en: l!.agerung t>on Utineralölen jeber 
2Crt in 'Q:anl's unb f onftigen l:;el)ältern, bte unter• 

irbifd), oberirbifd) ober in Kellern inftaUiert finb 
unb ausf d)Heßiid) ber :&tum&el)ei;ung bienen. 

©&er• unb unterirbif d)e 3u• unb 2Cbleitungen ;u 
ben t>erfid)erten ~anllanlagen unb 2,;el)ältern gelten 
als mitt>erfid)ert. 

3, Soweiit nad)ftel)enb nid)ts anbers ltllereinbart ij1:, 
gdt,en bit 2Cllgemdnen 'Oerfid)erungs&ebingungen 
für bie ~aftpjlid)tt>erfid}erung. 

III. 2Cb,weid)ungen t>on ben :U!Igemeinen 
~ a ftp fI i d) t t> er f i d) er u n g s & e,b in g u n gen 
('lC ~ l_;) 

J. 'lC&weid)enb 1t>on § z 2C~:5 geikn als 'Oorforget>cr• 
fid)erungsf ummen bi·e lDecl'ung&f ummen biefts 'Ocr• 
tragcs. 

l. neue füfil'en fowie f..frl)öl)ung unb f..frweiterung 
bes t>erfid)erten :Xif ifos ffob bem 'Oerfid)erer am 
l.'eginn eines jeben 'Oerfid)erung&jal)res ;u meiben, 
bamit ·bas jaffungst>ermögen aller t>erjid)erten 'lCn· 
lagen fej1:gej1:ellt werben fann. 

3. ::In teiiweif er 2Cbweid)ung t>On § 4, I, r 'lC~ ij1: 
allmäl)Iicl)es f..finwirl'en t>on Utineraiöien jeber 2Crt 
auf 115ewäff er mitt>erfid)ert. Sd)äben burd) 'lC&wäf • 
f er bleiben ausgefd)Ioff en. Q;eiangt jebod) Utineral• 
öl ;uf ammen mit 2Cbwäffer ung"ewollt in ein 115e. 
wäff er, ij1: oer 115ewäfferf d)a.ben gebecl't, foweit er 
burd) bas Utinerafol t>erurf ad)t worben ij1:. 

4. nid)t gebecl't finb ~aftpjlid)tanf prüc~e gegen jeben 
'Oerfid)erungsnel)mer ober 'Oerfid)erten, ·b'Cr ben 
Sd)aben burd) &e.wußtes 2Cbweid)·en t>on ben bem 
115ewäff erfd)ut; bimenben 115ef et;en, 'Oerorbnungen, 
bel)örblid)en 'Oerfügungen ober 2Cnorbnungen l)er• 
beigefül)rt l)at. 

r. lDas Sd)abenereignis im Sinne t>on § J 'lC~l.1 gilt 
als in bem 3eitpunft eingetreten, in bem ber 115e· 
wäff erf d)aben erl'annt worben ift. 

IV. tf r f a 13 l ei j1: u n g 

J. lDie 'Oerfid)erungsfmnme beträgt lDUt roo ooo,- für 
perfonen•, Sad)• unb fonjlige Sd)äben. 

z. 2Cbweid)enb t>on § 3 II z 'lC~l,; beträgt bie 115ef amt• 
leiftung bes 'Oerfid)erers für alle Sd)abenereigniff e 
eines 'Oerfid)erungsjal)res je ~anfanlage ober l.'e· 
{)älter bas lDoppeite ber t>ereinbarten 'Oerjid)erungs. 
fumme. 

;. 2Clle Sd)äben an 115ewäff ern unb beren jolgen, bie 
nid)t perf onenfd)äben finb, werben nad) ben für 
Sad)f d)äbcn geitenben ,2.;eftimmungen ber 'lC~l.1 &e. 
l)anbeit. 

4, 'Oon jebem 115ewäfferf d)aben l)at bie 'Oerfid)erungs. 
nel)merin zo Ofo, l)öd)ftens lDUt roo,- f eibft ;u tra. 
gen. Sobalb ein ~anl' älter als r '.jal)re ift, l)at bie 
'Oerfid)erungsnel)merin automatif d) zo 0!a, l)öd)j1:ens 
lDUt z 000,-, feibft ;u tragen. 

r. lDie Koften ;ur 2Cbwenbung unb Utinberung bes 
Sd)abens im Sinne ber §§ '6l unb 63 '0'0115 Cfüt· 
tungsl'oftcn f owie 115utad)terl'often) werben t>om 'Oer. 
jid)erer nur inf oweit übernommen, als jic ;uf ammcn 
mit ber l?ntf d)äbigungsleiftung bie 'Oerfid)erungs. 
f umme nid)t überfteigen. 115erid)ts. unb 'lCnwaitsfo, 
ften werben l)iert>on nid)t berül)d. 



VI. ITTitverfid)erte perfonen 

lDer \'>erfid)erungsf d)utJ wirb im gleid)en Umfang aud) 
ben perf onen gewäl)rt, bie für bie \'>erfid)erungsnel)• 
merin bie verfid)erten 'llnlagen bebienen unb betreuen. 
lDief es gilt jebod) nid)t für bie von ben \'>erfid)erungs• 
nel)mern beauftragten f elbj1änbigen Unternel)mer (3. ;?,;. 

ITTineralö ll)änMer, <5runbj1ücfäverwalter, ~ei;ungsun. 

ternel)mer, 'Q::anfreinigungsunternel)mer, ~all'bwerfer) 

unb bie von il)nen bef d)äftigten perf onen. 

VII. 'llusfd)lüffe 

\'>on bief er \'>erfid)erung ausgef d)loffen ij1 bie ~aft· 
p)1id)t aus bem ~alten ober 2,;efitJ, ferner aus 'll'.nfojj 
von '.:lnbetriebf e13en ober J!enfen von Kraft•, J!uft• ober 
'Waff erfal)r;eugen, gan; gleid)gültig, burd) wen, aus 
weld)em 'll'.nfojj ober ;u weld)em 3wed' bas '.:lnbetrieb. 
f etjen ober J!enfen erfolgt. 

VIII. \'> e r f i d) e r u n g s b a u e r 

lDer \'>ertrag ij1 für bie 3eit vom J. '.Januar J 967 -

Jl Ul)r- bis ;um J. '.Januar J968 - Jl Ul)r - mit ber 
ITTajjgabe gefd)loffen, baj3 er fid) j1illfd)weigenb von 
'.jal)r ;u '.jal),r verlängert, wenn er nid)t f pätej1ens brei 
ITTonate vor 'll'.bfouf gefünbigt wirb. 
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IX. 'llllgemeines 

J. \'>erfel)ensflaufcl 

\'>erf el)en ber t>erfid)erungsnel)merin bei ber l!:r• 
füllung il)rer 'lln;eige. unb 1lufflärungsp)1id)t beein• 
träd)tigen bie J!eij1ungsp)1id)t bes \'>erfid)erers nid)t, 
wenn bie 2,;erid)tigung unver;üglid) nad) jej1j1ellung 
erfolgt. 

2. 'll'.uj3erorbentlid)e Künbigung 

lDie f eitens bes \'>erfid)erers im jalle einer aujjei„ 
orbentlid)en \'>ertragsfünbigung Cficl)e § 9 'll~l,;) eiu• 
;ul)altenbe jrij1 wirb von einem ITTonat auf brei 
ITTonate erweitert. 

3. 2,; e voll m ä d) t i g u n g b er Q: c d e f i a 
lDie l!:cdefia \'>erfid)erungsbienj1 <5mb~ ij1 bered)· 

tigt, f ämtlid)e l!:rflärungen unb 3al)lungcn bes \'>er. 
fid)erungsnel)mers red)tsverbinblid) für ben \'>erfi· 
d)erer entgegen;unel)men mit ber \'>erp)1id)tung ;u 
unver;üglid)er 'Weiterleitung an ben \'>erfid)erer. 

lDie 9d)abenmelbep)1id)t gilt als erfüllt, wenn bei· 
9d)aben ber l!:cdefia gemelbet worben ij1. 

~crausgebcr unb \'>erlag: U:v •• J!utl) • .l!anbesfird)enamt, füel. 
l;.;c3ugsgcbül)r viertdjäl)rlid) 3,- lDITT (monatlid) J,- 3Dln) 3u3üglid) 3uj1ellgebül)r. - lDrud': 6d)mibt & Kfounig, Kiel. 




