
 

 

Wassersportfahrzeug-
Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

 

Unternehmen: HDI Versicherung AG, Deutschland   
 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die 
vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbe-
dingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich? 
Es handelt sich um eine Wassersportfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammen-
hang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie als Inhaber des Wassersportfahrzeugs verantwortlich 
sind. 
 

 
Was ist versichert? 

� Gegenstand der Wasserportfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung ist es, gegen Sie geltend gemachte 
Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprü-
che zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche ab-
zuwehren. 

� Versichert sind die Schäden im In- und Ausland, für 
die Sie als Halter, Besitzer oder wegen des Ge-
brauchs eines Wasserfahrzeugs haften. Der Versi-
cherungsschutz setzt voraus, dass 

� der regelmäßige Standort des Wasserfahrzeugs 
im Inland liegt bzw. Sie uns den Liegeplatz im 
Ausland angezeigt haben 

� Sie das Wasserfahrzeug im Wesentlichen zu 
privaten Zwecken nutzen 

� Sie zum Führen des Wasserfahrzeugs berechtigt 
sind (mit Zustimmung des Eigentümers und als 
Inhaber der erforderlichen behördlichen Erlaub-
nis). 

� Die Wassersportfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
können Sie abschließen insbesondere als Halter von 

� Motorbooten oder –jachten (auch mit Hilfs- o-
der Außenbordermotor), 

� Segelbooten oder –jachten 
 

Wie hoch ist die Deckungssumme? 

� Die Höhe der vereinbarten Deckungssumme können 
Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versi-
chert. Hierfür benötigen Sie eine separate 
Absicherung. Dazu gehören z.B.: berufliche 
Tätigkeit. 

x Zur gesetzlichen Haftpflicht gehört nicht, 
wenn Sie sich allein durch eine vertragliche 
Zusage gegenüber einem anderen zu einer 
Leistung verpflichten. 

x Wir leisten für Schäden überdies nur bis zur 
vereinbarten Deckungssumme. 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten 
versichern. Sonst müssten wir einen erheblich 
höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir 
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz heraus-
genommen, z.B. alle Schäden:  

! aus vorsätzlicher Handlung  

! zwischen Mitversicherten 

! durch den Gebrauch eines versicherungs-
pflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs 

! an gepachteten oder geliehenen Sachen. 

   

 
Wo bin ich versichert? 

� Die Wassersportfahrzeug-Haftpflichtversicherung gilt auch für im Ausland eintretende Versicherungsfälle, wenn das 
auf das im Versicherungsschein genannten Wassersfahrzeug einen Liegeplatz im Ausland hat und Sie uns dies ange-
zeigt haben. 

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
- Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form 

sich das versicherte Risiko verändert hat.  
- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend 

gemacht worden sind.  
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 

Schadenberichte bei der Schadenermittlung und –regulierung zu unterstützen. 
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Wann und wie zahle ich? 
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren 
Beiträge zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem 
Konto einzuziehen. 

   

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versiche-
rungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht 
anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündi-
gen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher 
geschehen). 
 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich. Weitere Kündi-
gungsrechte können sich auch durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Verkauf des Wasser-
fahrzeugs - ergeben. 

 


