
Kostenloser Versicherungsschutz

Ihre Mitgliedschaft im BTB-Hessen ist viel wert und bietet Ihnen zusätzlich kostenlosen Versi-
cherungsschutz.

Der BTB-Hessen hat für seine aktiven Mitglieder seit dem 1. April 2005 eine Gruppendienst-
haftpflichtversicherung (Dienst- und Regress-Haftpflichtversicherung) bei der DBV Deutsche
Beamten-Versicherung AG abgeschlossen. Seit dem 1. Juni 2017 wurde diese neuverhan-
delte Versicherung deutlich verbessert und bietet erhöhten Schutz bei Personen- und Sach-
schäden; sie schließt darüber hinaus Vermögensschäden mit ein.

Versichert sind alle im aktiven Dienst stehenden Mitglieder mit Verwaltungstätigkeit und Mit-
glieder aus den Fachgruppen:

Vermessung und Landentwicklung

Hochbau 

Umwelt 

Straßenbau 

Arbeit + Umwelt

Lebensmittelchemie

sofern Sie in Ausübung dienstlicher Verrichtungen auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men werden.

Den besonderen Anforderungen an die Fachgruppe Hochbau haben wir Rechnung getragen,
so dass mögliche  gesetzliche Haftpflichtansprüche aufgrund von Sachschäden  an einem
Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen mit in den Versiche-
rungsschutz aufgenommen worden sind, soweit es sich nicht um das Baugrundstück selbst
handelt.  Hierbei  können  Ursachen  für  die  Sachschäden  z.B.  die  Senkung  eines  Grund-
stückes,  aber  auch die Erschütterungen durch Rammarbeiten oder  auch Erdrutschungen
sein. Pro Schadenereignis wird maximal eine Summe von 3 Mio. Euro geleistet. Pro Versi-
cherungsjahr für alle Versicherungsfälle maximal 12 Mio. Euro. 

Im Einzelnen sind Sie gegen Haftpflicht- und Regressansprüche durch den Gruppen-
vertrag versichert:

für Personen- und Sachschäden bei dienstlichen Verrichtungen

Pro Schadenereignis wird bei Personen – und Sachschäden maximal eine Summe von 10
Mio. Euro geleistet.  Bei Vermögensschäden 25.000 Euro. 



bei gesetzlichen Haftpflichtansprüchen aus Schäden durch Umwelteinwirkungen

Bei dienstlicher Vermögensschadenshaftpflicht bis zu 5.000 € pro Schadensfall

wenn Ihnen zu dienstlichen Zwecken überlassene Schlüssel  oder  Code-Cards
(auch Generalhauptschlüssel) abhanden gekommen sind. 

Die Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen
sowie vorübergehende Sicherungsmaßnahmen von bis zu 14 Tagen werden über-
nommen. Hier  ist  ein besonders hoher Versicherungsschutz vereinbart  worden. Je
Schadenereignis sind Sie mit 50.000 EUR versichert. Die Kosten infolge des Verlus-
tes einzelner Schlüssel kann bei Schließanlagen schnell zu mehreren tausend Euro
Schaden führen. Unser Gruppenvertrag schützt Sie vor diesen Ansprüchen. Zusätz-
lich zur  reinen Schadenersatzleistung überprüft  der  Versicherer,  ob Sie  überhaupt
haftbar gemacht werden können und in welcher Höhe.

   wenn Sie mit fremden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen auf Dienst-
fahrten Schäden verursachen.

Die gesetzliche Haftpflicht für Schäden an den geführten und benutzten Kraftfahrzeu-
gen ist eingeschlossen. Der Deckungsumfang ist pauschal sowohl für Personen- als
auch für  Sach- und Vermögensschäden mit  50.000 EUR pro Schadenereignis  mit
dem Versicherungsunternehmen vereinbart. 

Wann liegt der Versicherungsfall vor? 

Nicht der Schadensfall selbst, sondern erst die Regressforderung des Dienstherren löst den
Schadensfall aus. Dies ist für unsere aktiven Mitglieder von besonderem Vorteil: wir brau-
chen uns erst mit unserem Vertragspartner, der DBV Deutsche Beamten-Versicherung, bei
vorliegender konkreten, schriftlichen Regressforderung in Verbindung zu setzten. Wir emp-
fehlen Ihnen, Schadenfälle, die voraussichtlich eine Entschädigungspflicht herbeiführen wer-
den, unverzüglich dem Bund der technischen Beamten (BTB Hessen) anzuzeigen

Dieser Gruppenvertrag erspart Ihnen im Schadenfall viel Mühe und Kosten, denn der Haft-
pflichtversicherungsschutz enthält auch eine Rechtsschutz-Leistung. Der Versicherer über-
nimmt in jedem Fall die Prüfung, ob der gegen Sie gerichtete Anspruch begründet ist oder
nicht und in welcher Höhe. Berechtigte Ansprüche werden erstattet und unberechtigte Forde-
rungen abgelehnt. Sollte der Dienstherr dennoch gerichtlich gegen Sie vorgehen, haben Sie
ebenfalls Schutz durch diesen Gruppenvertrag. 

Ihre Mitgliedschaft im BTB lohnt sich. Wenn Sie Fragen zu dieser besonderen Leistung ha-
ben, rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.dbv.de und 

www.dbb-vorteilswelt.de

http://www.dbb-vorsorgewerk.de/
http://www.dbv-winterthur.de/
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