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Teil AT Allgemeiner Teil  

1. Gegenstand der Versicherung  

Versichert sind die bezeichneten  

 Maschinen, Geräte und Anlagen gemäß Teil TECH; 

 fahrbaren oder transportablen Geräte gemäß Bau-

stein FTG - sofern vereinbart; 

 Unterbrechungsschäden und/oder Mehrkosten ge-

mäß Baustein BU - sofern vereinbart. 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden 

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorher-
gesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstö-
rungen der versicherten Sachen (Sachschaden) so-
wie für das Abhandenkommen der versicherten Sa-
chen aufgrund Diebstahls. Unvorhergesehen sind 
Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine 
Repräsentanten gemäß Ziffer 22 weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Be-
trieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen 
hätten vorhersehen können. Nur bei grober Fahrläs-
sigkeit des Versicherungsnehmers oder seines Re-
präsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen, sofern im Ver-
sicherungsschein nichts anderes vereinbart ist. 

Entschädigung wird insbesondere geleistet für Sach-
schäden durch: 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz 
Dritter 

b) Konstruktions-, Material-, Ausführungsfehler 

c) Kurzschluss, Überstrom, Überspannung (außer in 
den Fällen von 2.3)   

d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-
richtungen 

e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel 



 

TV---6000/00                     2 

f) Unterdruck, Überdruck (außer in den Fällen von 
2.3) 

g) Wasser, Feuchtigkeit (außer in den Fällen von 
2.4 i - k, m) 

h) Frost 

i) Streik, Aussperrung 

2.2 Eingeschränkte Versicherung von Bauteilen  

Für Sachschäden an elektronischen Bauelementen 
(Bauteilen) der versicherten Sache, die später als 5 
Jahre nach Erstinbetriebnahme der versicherten Sa-
che entstehen, wird Entschädigung nur geleistet, 
wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von au-
ßen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall übli-
cherweise auszutauschende Einheit) oder auf die 
versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist die-
ser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf 
die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen 
zurückzuführen ist.  

2.3 Verhältnis zur Feuerversicherung 

Für die Entschädigung von Schäden durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges gilt: 

 
2.3.1 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

Schäden 

a) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung; 

b) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Über-
spannung an elektrischen Einrichtungen als 
Folge von Brand oder Explosion entstehen. 

2.3.2 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.  

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-
zes auf Sachen. 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behäl-
ters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn 
seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen 
wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunter-
schieds innerhalb und außerhalb des Behälters statt-
findet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist 
ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

 
2.3.3 Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für: 

a) Brandschäden, die an versicherten Sachen 
dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer o-
der der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonsti-
gen Zwecken ausgesetzt werden; als ausgesetzt 
gelten auch versicherte Sachen, in denen oder 
durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermit-
telt oder weitergeleitet wird. Keine Entschädigung 
wird jedoch geleistet für derartige Brandschäden 
an Räucher- und Trockenanlagen und an der Be-
arbeitung eines Rohstoffes oder Halbfertigfabri-
kates dienenden Erhitzungsanlagen sowie an 

Dampferzeugungsanlagen, Wärmetauschern, 
Luftvorwärmern, Rekuperatoren, Rauchgasleitun-
gen, Anlagen zur Rauchgasentstickung, Rauch-
gasentschwefelung und Entaschung. 
 

b) Sengschäden an versicherten Sachen; 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 
durch die im Verbrennungsraum auftretenden Ex-
plosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen 
von elektrischen Schaltern durch den in ihnen 
auftretenden Gasdruck entstehen; 

d) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen versi-
cherter Sachen, es sei denn, dass der Blitz un-
mittelbar auf diese Sachen übergegangen ist. Für 
Schäden durch Brand oder Explosion, die durch 
diese Blitzschäden verursacht werden, wird je-
doch keine Entschädigung geleistet. 

Die Einschlüsse gemäß a) bis c) gelten nicht, wenn 
Schäden dadurch verursacht wurden, dass sich zu-
nächst an der versicherten Sache oder an anderen 
Sachen eine ausgeschlossene Gefahr gemäß 2.3.1 
verwirklicht hat. Die Einschlüsse gelten ferner nicht 
für Folgeschäden an der versicherten Sache oder an 
anderen versicherten Sachen durch eine Gefahr ge-
mäß 2.3.1. 

2.4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für Schäden  

 
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder 

dessen Repräsentanten; 

b)  durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand; 

c) durch innere Unruhen, sofern im Versicherungs-
schein nichts anderes vereinbart ist;  

d) durch Terrorakte, sofern im Versicherungsschein 
nichts anderes vereinbart ist; 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Perso-
nen oder Personengruppen zur Erreichung politi-
scher, religiöser, ethnischer oder ideologischer 
Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu 
verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder 
staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

e) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radio-
aktive Substanzen; 

f) durch das Vorhandensein von und/oder die Beauf-
schlagung mit Krankheitserregern, pathogenen 
Organismen, Bakterien oder Viren, es sei denn, 
diese Schäden sind infolge eines anderen ersatz-
pflichtigen Schadens entstanden 

g) durch Erdbeben; 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung 
des Erdbodens, die durch geophysikalische Vor-
gänge im Erdinneren ausgelöst wird. 

h) durch Sturm sowie durch Hagel; 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von 
mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 62 km/h). 
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i) durch Überschwemmung; 

Überschwemmung ist die Ansammlung einer er-
heblichen Menge von Oberflächenwasser durch 

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden o-
der fließenden) Gewässern; 

bb) Witterungsniederschläge; 

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberflä-
che infolge von aa) oder bb); 

j) durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser in-
folge von Hochwasser; 

k) durch Leitungswasser;  

Leitungswasser ist Wasser, das aus Rohren oder 
Schläuchen der Wasserversorgung (Zu- oder Ab-
leitungen), sonstigen mit dem Rohrsystem der 
Wasserversorgung verbundenen Einrichtungen, 
Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung o-
der aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen oder aus Sprinkler- oder sonstigen 
Berieselungsanlagen, ortsfesten Wasserlöschan-
lagen, Wasserbetten, Aquarien oder innenliegen-
den Regenableitungsrohren bestimmungswidrig 
austritt.  

Wasserdampf, auf Wasser basierende Flüssigkei-
ten von ortsfesten Wasserlöschanlagen oder wär-
metragende Flüssigkeiten, wie Solen, Öle, Kühl- 
oder Kältemittel, stehen Leitungswasser gleich. 

l) durch Mängel; 

die bei Abschluss der Versicherung bereits vor-
handen waren und dem Versicherungsnehmer o-
der seinen Repräsentanten bekannt sein muss-
ten; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und 
diesen den Versicherer dazu berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 

m) durch 

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 

dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, 
Schlamm oder sonstigen Ablagerungen. 

Diese Ausschlüsse gelten nicht für benach-
barte Maschinenteile, die infolge eines sol-
chen Schadens beschädigt werden und nicht 
auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) bis 
dd) bereits erneuerungsbedürftig waren. Die 
Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner 
nicht in den Fällen von Nr. 2.1 a) und b), d) 
und e).  

Ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach 
dem Stand der Technik zur Zeit der Konstruk-
tion beurteilt, bei Material- oder Ausführungs-
fehlern nach dem Stand der Technik zur Zeit 
der Herstellung, bei Bedienungsfehlern nach 
dem Stand der geltenden Bedienungs-/War-
tungsvorschriften. 

n) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbe-
dürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder sei-
nen Repräsentanten bekannt sein musste; wobei 
nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diesen den 

Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer 
leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden 
nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht 
wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Scha-
dens mit Zustimmung des Versicherers wenigs-
tens behelfsmäßig repariert war; 

o) durch Einbruchdiebstahl und Raub;  

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt 
vor, wenn jemand in einen Raum eines Gebäudes 
einbricht, einsteigt oder mittels 

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdieb-
stahl oder durch Raub an sich gebracht hatte; 

bb) falscher Schlüssel oder 

cc) anderer Werkzeuge eindringt. 

Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung 
für Schäden an nicht gestohlenen Sachen, 
wenn sie als Folge von Einbruchdiebstahl und 
Raub eintreten; 

p) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller o-
der Händler), Werkunternehmer oder aus Repara-
turauftrag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte 
seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zu-
nächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Scha-
den eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die 
bereits gezahlte Entschädigung.  

§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt 
für diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer 
hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den 
Weisungen des Versicherers außergerichtlich und 
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der 
Versicherungsnehmer einer Weisung des Versi-
cherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem Ver-
sicherungsnehmer Schadenersatz leistet. 

3. Versicherte Interessen  

3.1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsneh-
mers. Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentü-
mer, so ist auch das Interesse des Eigentümers 
versichert, soweit die versicherte Sache in der Ver-
sicherungssumme berücksichtigt ist. Die Bestim-
mungen zu versicherten Schäden und Gefahren 
bleiben unberührt. 

3.2 Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer das Eigentum nach 
Abschluss der Versicherung überträgt. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff 
VVG zur Veräußerung der versicherten Sache. 

3.3 Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Ei-
gentumsvorbehalt verkauft, so ist auch das Inte-
resse des Käufers versichert. Der Versicherer leis-
tet jedoch keine Entschädigung für Schäden, für die 
der Versicherungsnehmer als Lieferant (Hersteller 
oder Händler) gegenüber dem Käufer einzutreten 
hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonder-
abreden einzutreten hätte. 

3.4 Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem 
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Dritten als Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwah-
rer übergeben, so ist auch das Interesse dieses 
Dritten versichert, sofern die Überlassung nicht ge-
werblich erfolgte. 

3.5 Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sa-
che, die er in seinem Betrieb verwendet oder Dritten 
überlässt (3.4), selbst hergestellt, so leistet der Ver-
sicherer keine Entschädigung für Schäden, für die 
bei Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Her-
steller oder Händler) einzutreten hätte. 

3.6 Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versiche-
rung für fremde Rechnung. 

4. Übergang von Ersatzansprüchen/Regressverzicht 

4.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzan-
spruch gegen einen Dritten zu, geht dieser An-
spruch auf den Versicherer über, soweit der Versi-
cherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gel-
tend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzan-
spruch des Versicherungsnehmers gegen eine Per-
son, mit der er bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person 
hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

4.2 Regressverzicht 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen 
Repräsentanten) oder gegen anderweitige berech-
tigte Benutzer (außer Mitarbeiter von Wartungs- o-
der Reparaturunternehmen) der versicherten Sa-
che, verzichtet der Versicherer auf den Übergang 
des Ersatzanspruches, es sei denn 

 der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder 

grob fährlässig herbeigeführt oder 

 für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflicht-

versicherung beansprucht werden  

4.3 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzan-
sprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzan-
spruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach 
Übergang des Ersatzanspruches auf den Versiche-
rer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 86 
Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

5. Örtlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb der Versi-
cherungsorte. Versicherungsorte sind  

 die im Versicherungsschein bezeichneten Be-
triebsgrundstücke 

 Werkstätten innerhalb der EU, sofern sich die versi-
cherten Sachen dort zur Reparatur, Überholung o-
der Revision befinden 

 weltweit für versicherte Sachen gem. Teil TECH 1.1  

mit einem Gesamtgewicht von bis zu 30 kg im Rah-
men der Außendeckung gemäß Teil TECH 1.1. 

Versicherungsschutz besteht darüber hinaus für fol-
gende Transporte, soweit kein anderer Versicherungs-
schutz besteht (Subsidiarität): 

 Transporte zum Zwecke der Reparatur, Überholung 
oder Revision der versicherten Sachen zu Werkstät-
ten innerhalb der EU mit Ausnahme von Seetrans-
porten 

 Transporte innerhalb des Versicherungsortes 

Alle weiteren Transporte sind ausgeschlossen. 

6. Angleichung der Beiträge und Versicherungs- 
summen 

6.1 Beiträge und Versicherungssummen werden im 
Versicherungsvertrag nach dem Stand der Löhne 
und Preise in der Investitionsgüter-Industrie vom 
Januar/März 1971 angegeben. Eine Änderung die-
ser Löhne und Preise hat, ergänzend zu Teil TECH 
2.1 und sofern vereinbart Baustein FTG 4.1, eine 
entsprechende Angleichung der Beiträge und Versi-
cherungssummen zur Folge, wenn sich eine Verän-
derung der Beiträge um mehr als 2 Prozent ergibt. 
Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Beiträge 
und Versicherungssummen, ist für die nächste Ver-
änderung der Prozentsatz maßgebend, um den sich 
die Löhne und Preise gegenüber dem Zeitpunkt ge-
ändert haben, der für die letzte Angleichung maß-
gebend war.  

Für den optionalen Leistungsbaustein BU findet 
keine Angleichung der Beiträge und Versicherungs-
summen statt. 

6.2 Für die Angleichung der Beiträge wird zu 30 Pro-
zent die Preisentwicklung und zu 70 Prozent die 
Lohnentwicklung berücksichtigt. Die Angleichung 
der Versicherungssummen erfolgt unter Berücksich-
tigung der Preisentwicklung. Eine Angleichung der 
Beiträge erfolgt nur, wenn die Versicherungssum-
men gleichzeitig angepasst werden. Wäre die Versi-
cherungssumme höher, wenn sie entsprechend 
dem Anstieg des Versicherungswertes angeglichen 
würde, dann ist die Grenze der Entschädigung die-
ser höhere Betrag. Maßgebend für die Angleichung 
sind die vom Statistischen Bundesamt veröffentlich-
ten Indizes, und zwar 

 für die Preisentwicklung der Index der Erzeuger-
preise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), 
Gruppe Investitionsgüter; 

 für die Lohnentwicklung der Index der Brut-
tostundenverdienste der Arbeiter in der Investiti-
onsgüter-Industrie (alle Arbeiter). 

6.3 Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende ei-
nes Kalenderjahres veröffentlichten Indizes ermittelt 
und für den im folgenden Kalenderjahr fälligen Jah-
resbeitrag wirksam. 

6.4 Abweichend von Teil TECH 2.3 und sofern verein-
bart Baustein FTG 4.3 besteht Unterversicherung 
nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinbarung der 
Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 
Unterversicherung vorgelegen hätte. 

6.5 Der Versicherungsnehmer kann diese Vereinba-
rung kündigen, wenn sich durch diese Klausel der 
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Beitrag für das folgende Versicherungsjahr um 
mehr als 10 Prozent erhöht oder die Beitragssteige-
rung in drei aufeinander folgenden Versicherungs-
jahren mehr als 20 Prozent beträgt. Die Kündigung 
ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung über 
die Beitragserhöhung in Textform zu erklären. Sie 
wird zu Beginn des Versicherungsjahres wirksam, 
für das der Beitrag erhöht werden sollte. 

Erläuterung zur Berechnung des Beitrages und 
der Versicherungssumme 

Beitrag 

Der Beitrag P des jeweiligen Versicherungsjahres 
berechnet sich zu P = P0 x Beitragsfaktor 

Beitragsfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0 

Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versi-
cherungsjahres berechnet sich zu S = S0 x Sum-
menfaktor 

Summenfaktor = E/E0 

Es bedeuten: 

P0 = Im Versicherungsvertrag genannter Beitrag, 
Stand Januar/März 1971 

S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versiche-
rungssumme, Stand März 1971 

E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index 
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Gruppe 
Investitionsgüter 

E0 = Stand März 1971 

L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index 
der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der 
Arbeiter, 

Gruppe Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter) 

L0 = Stand Januar 1971 

7. Beitragsanpassung 

Einmal im Kalenderjahr werden die Beiträge von beste-
henden Verträgen durch den Versicherer überprüft 
(Beitragsanpassung). 

7.1 Die Beitragsanpassung erfolgt nach den anerkann-
ten Grundsätzen der Versicherungsmathematik und 
Versicherungstechnik. Der Gewinnansatz wird da-
bei nicht erhöht und dem Versicherungsnehmer ge-
währte Nachlässe werden nicht verändert. 

7.2 Bei der Beitragsanpassung werden die Veränderun-
gen im Schadenaufwand des Versicherers ermittelt 
und die voraussichtliche Entwicklung bis zur nächs-
ten Überprüfung im folgenden Kalenderjahr zu-
grunde gelegt. Beitragsveränderungen aufgrund der 
Angleichung der Löhne und Preise in der Investiti-
onsgüter-Industrie (Ziffer 6) werden ausschließlich 
dort berücksichtigt und bei der Beitragsanpassung 
nicht erneut herangezogen. 

Für die Beitragsanpassung werden Versicherungs-
verträge, die nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen einen gleichartigen Risikoverlauf er-
warten lassen, zusammengefasst. Für den Fall, 
dass die Daten des Versicherers keine ausrei-
chende Grundlage darstellen, werden statistische 
Erkenntnisse des Gesamtverbands der deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. herangezogen. 

7.3 Ergibt die Beitragsanpassung einen niedrigeren als 
den bisherigen Beitrag, hat der Versicherer den Bei-
trag entsprechend abzusenken. Ergibt die Bei-
tragsanpassung einen höheren als den bisher kal-
kulierten Beitrag, kann der Beitrag erhöht werden. 

Eine Beitragsanpassung erfolgt zu Beginn der Ver-
sicherungsperiode, die auf die Feststellung folgt.  

7.4 Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag kündi-
gen, wenn sich der Beitrag aufgrund der Bei-
tragsanpassung erhöht. Die Kündigung ist spätes-
tens einen Monat nach der Mitteilung über die Bei-
tragserhöhung in Textform zu erklären. Sie wird zu 
Beginn der Versicherungsperiode wirksam, für die 
der Beitrag erhöht werden sollte. 

8. Höchstentschädigung; Selbstbehalt 

8.1 Im Teil TECH und, sofern vereinbart, im Baustein BU 
und/oder Baustein FTG dieses Vertrages vereinbarte 
Höchstentschädigungen finden getrennt jeweils ne-
beneinander Anwendung und beinhalten jeweils 
sämtliche für den Versicherungsfall aufzuwendende 
Kosten. 

8.2 Im Teil TECH und, sofern vereinbart, im Baustein BU 
und/oder Baustein FTG dieses Vertrages vereinbarte 
Selbstbehalte finden getrennt jeweils nebeneinander 
Anwendung. 

9. Zahlung, Verzinsung und Abtretung der Entschädi-
gung 

9.1 Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszah-
lung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist. 

9.2 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird - ab Fälligkeit zu verzinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädi-
gung fällig. 
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9.3 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß 9.1 und 9.2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

9.4 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-
cherungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Re-
präsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfal-
les noch läuft. 

9.5 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur 
mit Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. 
Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versi-
cherungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 

10. Sachverständigenverfahren 

10.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Scha-
dens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt 
wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versi-
cherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 

10.2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinba-
rung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden. 

10.3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstän-
digen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sach-
verständigen benannt hat, kann die andere un-
ter Angabe des von ihr genannten Sachverstän-
digen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernennen lassen. In der Aufforderung 
durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine 
Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Ge-
schäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern ange-
stellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhält-
nis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor 
Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt 

entsprechend für die Benennung eines Obman-
nes durch die Sachverständigen. Einigen sich die 
Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt. 

10.4 Feststellungen 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und 
den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden 
für den Versicherungsnehmer nach den aner-
kannten Regeln der Technik frühestens erkenn-
bar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstö-
rung; insbesondere 

 ein Verzeichnis der abhanden gekomme-

nen, zerstörten und beschädigten versicher-

ten Sachen mit deren Werten unmittelbar 

vor dem Schaden sowie deren Neuwerten 

zur Zeit des Schadens; 

 die für die Wiederbeschaffung oder Wiederher-
stellung in den Zustand vor Schadeneintritt er-
forderlichen Kosten; 

 die Restwerte der vom Schaden betroffenen 
Sachen; 

a) die nach dem Versicherungsvertrag versicher-
ten Kosten. 

10.5 Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellun-
gen der Sachverständigen voneinander ab, so über-
gibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermit-
telt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund die-
ser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen 
diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht 
treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

10.6 Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kos-
ten des Obmannes tragen beide Parteien je zur 
Hälfte. 

10.7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

11. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers o-
der seines Vertreters bis zum Vertragsschluss; 
Anerkennung  
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11.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  
oder seines Verteters bis zum Vertragsschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Ver-
sicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 
stellt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
der §§ 19-21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen 
oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der Versiche-
rer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG 
sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch 
die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu 
berücksichtigen. 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach  
§ 22 VVG wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. 

11.2 Anerkennung 

Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, 
so erkennt der Versicherer an, dass ihm durch diese 
Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt geworden 
sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung 
des Risikos erheblich waren. 

Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

12. Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und 
Ende des Vertrages 

12.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung o-
der Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu 
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

12.2 Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen. 

12.3 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist. 

12.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr 
als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes da-
rauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt 
werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei 

Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugehen. 

12.5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

12.6 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risi-
kos Kenntnis erlangt. 

13. Beiträge; Versicherungsperiode 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-, halbjähr-
lich, jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt. 

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlun-
gen umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, 
ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einem 
Einmalbeitrag ist die Versicherungsperiode die verein-
barte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 

14. Beitragszahlung; Fälligkeit; Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung; Lastschriftverfahren 

14.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages 

Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich 
nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zah-
lung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarun-
gen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens 
einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins 
zu zahlen. 

14.2 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
des Erst- oder Einmalbeitrages 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
14.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei. 

14.3 Folgebeitrag 

Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich 
aus § 38 VVG. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
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Schadens zu verlangen. 

14.4 Lastschriftverfahren 

14.4.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftver-
fahren vereinbart worden, hat der Versicherungsneh-
mer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für 
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

14.4.2 Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, 
dass ein oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem 
Einziehungsversuch nicht eingezogen werden kön-
nen, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift-
vereinbarung in Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet 
ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Bei-
träge selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebüh-
ren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können 
dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden. 

14.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver-
sicherungsperiode oder wird es nach Beginn rückwir-
kend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglisti-
ger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer 
der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe 
der §§ 39 und 80 VVG. 

15. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

15.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs- 
falles 

15.1.1 Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles alle vertraglich vereinbarten Oblie-
genheiten einzuhalten, insbesondere Änderungen 
der Versicherungssumme rechtzeitig zu melden. 

15.1.2 Der Versicherungsnehmer hat die versicherte Sa-
che während der Dauer des Versicherungsvertra-
ges in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhal-
ten sowie alle zumutbaren Vorkehrungen zu tref-
fen, um die Gefahr von Schäden oder Verlust ab-
zuwenden. Herstellerseitige, gesetzliche und be-
hördliche Sicherheitsvorschiften/Auflagen sind zu 
beachten.  

15.1.3 Bezüglich der Versicherung von Daten und Pro-
grammen (Software) hat der Versicherungsnehmer  

a) eine übliche, jedoch mindestens einmal wö-
chentliche Datensicherung vorzunehmen, d.h. 
Duplikate der Daten und Programme anzuferti-
gen und so aufzubewahren, dass bei einem 
Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht 
gleichzeitig beschädigt werden oder abhanden-
kommen können. Die technischen Einrichtun-
gen zur Datensicherung müssen jeweils dem 
Stand der Technik entsprechen; 

b) sicherzustellen, dass Form und Struktur der Da-
ten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaf-
fen sind, dass deren Rücksicherung technisch 
möglich ist, z.B. durch Sicherung mit Prüfoption 

(Verify) und Durchführung von Rücksicherungs-
tests; 

c) die Vorschriften und Hinweise des Herstellers 
zur Installation, Wartung und Pflege der Daten-
verarbeitungsanlage/Datenträger zu beachten 
und übliche, ständig aktualisierte Schutzmaß-
nahmen gegen die bestimmungswidrige Verän-
derung und Löschung gespeicherter Daten vor-
zunehmen (z.B. durch Firewalls, Zugriffsschutz-
programme, Virenscanner);  

d) seine Mitarbeiter schriftlich zu verpflichten, die 
Datenverarbeitungsanlage ausschließlich zu 
betrieblichen Zwecken zu nutzen und nur Daten 
und Programme zu verwenden, zu deren Nut-
zung der Versicherungsnehmer berechtigt ist. 

15.1.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der ge-
nannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung be-
rechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam. 

15.2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungs-
falles 

15.2.1 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versi-

cherungsfalles 

a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen; 

b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem 
er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - 
ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzei-
gen; 

c) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder 
telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten; 

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, 
zu befolgen; erteilen mehrere an dem Versiche-
rungsvertrag beteiligte Versicherer unterschied-
liche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei-
gen; 

f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich 
ein Verzeichnis der abhanden gekommenen 
Sachen einzureichen; 

g) das Schadenbild so lange unverändert zu las-
sen, bis die Schadenstelle oder die beschädig-
ten Sachen durch den Versicherer freigegeben 
worden sind; sind Veränderungen unumgäng-
lich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die be-
schädigten Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzubewahren; 

h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft - auf Verlangen in Textform - zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder des Umfanges der Leistungs-
pflicht des Versicherers erforderlich ist sowie 
jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
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Schadens und über den Umfang der Entschädi-
gungspflicht zu gestatten; 

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizu-
bringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann. 

15.2.2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß 15.2.1 ebenfalls zu erfüllen 
- soweit ihm dies nach den tatsächlichen und recht-
lichen Umständen möglich ist. 

15.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen-
heit nach 15.1 oder 15.2, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsver-
letzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. 

16. Gefahrerhöhung 

Gefahrerhöhungen beeinträchtigen die Leistungs-
pflicht des Versicherers nicht, sind aber unverzüg-
lich anzuzeigen. Im Fall einer Gefahrerhöhung kann 
der Versicherer 

 den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen, 

 ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine sei-
nen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Ge-
fahr entsprechende Prämie verlangen oder 

 ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung die Absi-
cherung der höheren Gefahr ausschließen. 

Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG.  

17.  Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach 
Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versi-
cherungssumme und des Beitrages verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

18. Mehrere Versicherer 

18.1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben. 

18.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 

nach 18.1, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 
28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versiche-
rer vor dem Eintritt des Versicherungsfalles Kennt-
nis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverlet-
zung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, so-
weit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

18.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversi-
cherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse 
gegen dieselbe Gefahr versichert und über-
steigen die Versicherungssummen zusam-
men den Versicherungswert oder übersteigt 
aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer 
ohne Bestehen der anderen Versicherung zu 
zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine 
Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Ge-
samtschuldner verpflichtet, dass jeder für den 
Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versi-
cherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verträge bei demselben Ver-
sicherer bestehen.  

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der 
Versicherte aus anderen Versicherungsverträ-
gen Entschädigung für denselben Schaden, 
so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vor-
liegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt 
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen, aus denen die 
Beiträge errechnet wurden, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgren-
zen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine hö-
here Entschädigung zu leisten ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen 
in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfach-
versicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

18.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen 
des Versicherungsnehmers nach Maßgabe des  
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§ 79 VVG durch Aufhebung oder Herabsetzung der 
Versicherungssumme des später geschlossenen 
Vertrages beseitigt werden. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung 
des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

19. Versicherung für fremde Rechnung 

19.1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versiche-
rungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse 
eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Aus-
übung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur 
dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem 
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt. 

19.2 Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädi-
gung an den Versicherungsnehmer den Nachweis 
verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung 
dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers verlangen. 

19.3 Kenntnis und Verhalten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag In-
teressen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 
VVG. 

20. Kündigung nach dem Versicherungsfall  

20.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann 
jede der Vertragsparteien den Versicherungsver-
trag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu er-
klären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines 
Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig. 

20.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung 
oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf 
des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen. 

20.3 Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 

21. Keine Leistungspflicht aus besonderen Grün-
den 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versiche-
rer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder 

die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches fest-
gestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen. 

22. Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis 
und das Verhalten seiner Repräsentanten zurech-
nen lassen. Als Repräsentanten gelten bei: 
 

Rechtsform Repräsentant 

Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes  
und die Generalbevollmächtigen 

Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung 

die Geschäftsführer 
 

Kommanditgesellschaften 
 
die Komplementäre 

offenen Handelsgesellschaf-

ten 

 
die Gesellschafter 

Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts 

 
die Gesellschafter 

 
Einzelfirmen 
 

 
die Inhaber 

anderen Unternehmensfor-
men  

(z. B. Genossenschaften, Ver-
bänden, Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, Kommunen) 

 

die nach gesetzlichen Vorschriften 
berufenen obersten Vertretungs- 
organe 

 
ausländischen Firmen 

 
der entsprechende Personenkreis 

 

23. Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenän-
derungen 

23.1 Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und 
soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt. 

23.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namens-
änderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung sei-
ner Anschrift oder seines Namens dem Versicherer 
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nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 

24. Vollmacht des Versicherungsvertreters; Voll-
macht des Maklers 

24.1 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

24.1.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärun-
gen entgegenzunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versi-

cherungsvertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-
schließlich dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Ab-
schluss des Vertrages und während des Versi-
cherungsverhältnisses. 

24.1.2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungs-
scheine oder deren Nachträge dem Versicherungs-
nehmer zu übermitteln. 

24.1.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss ei-
nes Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte. 

24.2 Vollmacht des Maklers 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist 
bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen 
des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er 
ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese un-
verzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

25. Zuständiges Gericht 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gel-
ten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 
17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG. 

26.  Anwendbares Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
 

Teil TECH – Technik (Maschi-

nen, Geräte und Anlagen)  

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen  

1.1 Versicherte Sachen  

Versichert sind sämtliche maschinelle, technische 
und elektrotechnische Anlagen und Geräte sowie 
fahrbare oder transportable Geräte einschließlich 
Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente, die  

a) dem Betrieb dienen, 

b) ausschließlich auf dem im Versicherungs-
schein benannten Betriebsgrundstück einge-
setzt werden (Versicherungsorte), 

c) betriebsfertig sind und 

d) in der Versicherungssumme berücksichtigt 
sind. 

Soweit nichts anderes im Versicherungsschein ver-
einbart, ist eine Sache betriebsfertig, sobald sie 
nach beendeter Erprobung und soweit vorgesehen 
nach beendetem Probebetrieb entweder zur Ar-
beitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befin-
det. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertig-
keit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. 
Dies gilt auch während einer De- oder Remontage 
sowie während eines Transportes der Sache inner-
halb des Versicherungsortes. 

Wird eine unabhängig funktionsfähige Einheit einer 
versicherten Sache von einem Schaden betroffen, 
so wird diese Einheit so behandelt, als ob sie selb-
ständig versichert gewesen wäre.  

Abweichend von 1.1 b) sind versicherte Sachen mit 
einem Gesamtgewicht von bis zu 30 kg auch dann 
innerhalb der im Versicherungsschein dokumen-
tierten Entschädigungsgrenze versichert, wenn sie 
sich zeitweilig außerhalb des im Versicherungs-
schein benannten Grundstücks befinden („Außen-
deckung“). Im Rahmen der Außendeckung gelten 
die Gefahrenausschlüsse im Teil AT 2.4 g) – k) und 
2.4 o) nicht. Teil AT 2.3 findet gleichfalls keine An-
wendung. 

Daten und Programme sind keine Sachen. Die Ent-
schädigung hierfür richtet sich ausschließlich nach 
den Regelungen der Ziffern 5 und 6. 

1.2 Nur als Folge eines versicherten Schadens ver-
sicherte Sachen 

Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten 
Sachschadens an anderen Teilen der versicherten 
Sache versichert sind Schäden an: 

a) Transportbänder 

b) Raupen 

c) Kabel  

d) Stein- und Betonkübel  

e) Ketten, Seile, Gurte, Riemen  

f) Bürsten 

g) Kardenbeläge 
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h) Bereifungen 

i) Ausmauerungen, Auskleidungen und Be-
schichtungen von Öfen, Feuerungsanlagen, 
Erhitzungsanlagen, Dampferzeugern und Be-
hältern 

j) Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken 
dienen  

k) Werkzeuge (sofern im Versicherungsschein 
vereinbart) 

1.3 Versicherte Ersatz-, Leih- und Mietmaschinen  

Versichert sind unter den Voraussetzungen von 1.1 
a) - c) auch gleichartige Ersatz-, Leih- oder Miet-
maschinen, die anlässlich eines ersatzpflichtigen 
Schadenfalles an den versicherten Sachen wäh-
rend der schadenfallbedingten Reparatur vorüber-
gehend eingesetzt werden. 

1.4 Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind:  

a) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmittel, es sei denn, im Versiche-
rungsschein ist etwas anderes vereinbart  

b) Sonstige Teile der versicherten Sache, die wäh-
rend der Lebensdauer der versicherten Sache 
erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt 
werden müssen („Verschleißteile“). Das gilt 
nicht für Teile, die auf eine Lebensdauer von 
mehr als fünf Jahren ausgelegt sind. 

c) Wasser- und Luftfahrzeuge, Drohnen und daran 
befindliche elektrotechnische Anlagen und 
schwimmende Geräte  

d) fahrbare oder transportable Geräte mit einem 
Kennzeichen (amtliches Kennzeichen oder Ver-
sicherungskennzeichen) 

e) Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung 
von Gütern im Rahmen eines darauf gerichte-
ten Gewerbes dienen 

f) Fahrzeuge, die ausschließlich der Beförderung 
von Personen dienen 

g) Anlagen, die der Energieerzeugung, -verteilung 
und -speicherung dienen (z.B. Heizkraftwerke, 
Brennstoffzellen, Wasserstoffanlagen, Photo-
voltaik,- Windenergie-, Biogasanlagen). Davon 
ausgenommen sind dem Betriebszweck die-
nende Aggregate zur Notstromerzeugung bzw. 
Blockheizkraftwerke, sofern deren Motore nicht 
mit Pflanzenöl, Biogas und Wasserstoff betrie-
ben werden. 

h) Haustechnische Anlagen, für die der Versiche-
rungsnehmer nicht die Gefahr trägt und/oder 
die für die Grundfunktion des Gebäudes not-
wendig sind (z.B. Heizungsanlagen, Klimaanla-
gen, Gas-, Elektro- und Fernsprechanlagen 
(ohne Endgeräte), Klingelanlagen, Aufzüge, 
Raumbelüftungsanlagen, Antennenanlagen, 
Einbruchmeldeanlagen, Solarthermieanlagen) 

i) Spielautomaten 

j) Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, 
Reparatur-, Wartungszwecken o.ä. überlassene 

fremde Anlagen und Geräte 

k) Sachen, die ihrer Art nach ganz oder teilweise 
erstmalig ausgeführt wurden und vom Versiche-
rungsnehmer betrieben werden (Prototyp) 

2. Versicherungswert und –summe, Vorsorgever-
sicherung, Unterversicherung  

2.1 Bildung der Versicherungssumme; Versiche-
rungswert 

Die im Versicherungsvertrag genannte und vom 
Versicherungsnehmer gebildete Versicherungs-
summe hat der Summe der Einzel-Versicherungs-
werte der versicherten Sachen gemäß 1.1 zu ent-
sprechen. Dabei sind auch geleaste Sachen zu be-
rücksichtigen, wenn diese versichert sein sollen. 

Der Versicherungswert ist der jeweils gültige Kauf-
preis der versicherten Sachen im Neuzustand 
(Neuwert) zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kos-
ten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). Ra-
batte und Preiszugeständnisse bleiben für den Ver-
sicherungswert unberücksichtigt.  

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug 
nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzube-
ziehen. 

2.2 Vorsorgeversicherung; Meldepflicht 

Während des Versicherungsjahres hinzukom-
mende Sachen gemäß 1.1, die zu einer Erhöhung 
der Versicherungssumme führen, sind mitversi-
chert. Entschädigt wird bis zu 30 % über der zuletzt 
dokumentierten Versicherungssumme. Die maxi-
male Entschädigung aus der Vorsorgeversicherung 
beträgt für den Teil TECH und einen optional ver-
einbarten Baustein FTG zusammen 1 Mio. Euro. 

Die Vorsorgeversicherung gilt weder für schaden-
fallbedingt angemietete Sachen gemäß 1.3 noch 
für vereinbarte Versicherungssummen auf erstes 
Risiko. 

Der Mehrbeitrag im Rahmen der Vorsorgeversiche-
rung bzw. die Gutschrift bei Reduzierung der Versi-
cherungssumme wird ab Beginn des laufenden 
Versicherungsjahres berechnet/gutgeschrieben. 

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer in-
nerhalb von drei Monaten nach Beginn eines jeden 
Versicherungsjahres die erforderliche Anhebung / 
Reduzierung der Versicherungssumme durch Zu- 
und Abgänge zu melden.  

Erfolgt keine fristgerechte Meldung, gilt für das ab-
gelaufene und laufende Versicherungsjahr die un-
veränderte Versicherungssumme weiter. 

2.3 Unterversicherung 

Ist zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungs-
falls die Versicherungssumme niedriger als der 
Versicherungswert, besteht Unterversicherung. Im 
Falle der Unterversicherung ist der Versicherer be-
rechtigt die Leistung im Verhältnis von Versiche-
rungswert zu Versicherungssumme zu kürzen. 
Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes 
Risiko. 

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der 
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Unterversicherung, sofern die Versicherungs-
summe gemäß 2.1 und 2.2 gebildet wurde.  

3. Leistung im Versicherungsfall 

Im Versicherungsfall wird zwischen Teilschaden 
und Totalschaden unterschieden. 

3.1 Abgrenzung Teilschadenfall und Totalschaden; 
Zeitwert 

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstel-
lungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials 
nicht höher sind als der Zeitwert der versicherten 
Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les. Sind die Wiederherstellungskosten höher, so 
liegt ein Totalschaden vor.  

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch ei-
nen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und 
technischen Zustand. 

3.2 Leistung im Teilschadenfall 

Im Teilschadenfall werden alle für die Wiederher-
stellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes 
notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes 
des Altmaterials entschädigt. 

3.2.1 Aufwendungen  

Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbe-
sondere:  

a) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe 

b) Lohnkosten, lohnabhängige Kosten, übertarifli-
che Lohnanteile und Zulagen, Mehrkosten 
durch tarifliche Zuschläge für Überstunden so-
wie für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbei-
ten 

c) De- und Remontagekosten 

d) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für 
Expressfrachten 

e) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs-
systems, welches für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig ist 

f) Kosten für das Aufräumen und das Dekontami-
nieren der versicherten Sache oder deren Teile, 
Kosten für das Vernichten von Teilen der Sa-
che, Kosten für den Abtransport von Teilen in 
die nächstgelegene geeignete Abfallentsor-
gungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der 
Einliefererhaftung 

3.2.2 Abzüge 

Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in 
Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an 

 
a) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmateria-

lien, Arbeitsmitteln, sonstigen Teilen, die wäh-

rend der Lebensdauer der versicherten Sache 

erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt 

werden müssen, soweit diese Teile zur Wieder-

herstellung der versicherten Sache zerstört o-

der beschädigt werden; 

b) Werkzeugen, Transportbändern, Raupen, Ka-

beln, Stein- und Betonkübeln, Ketten, Seilen, 

Gurten, Riemen, Bürsten, Kardenbelägen und 

Bereifungen, Verbrennungsmotoren und Akku-

mulatoren; 

c) Röhren; 

d) Zylinderköpfen, Zylinderbuchsen, einteiligen 

Kolben, Kolbenböden und Kolbenringen von 

Kolbenmaschinen. Der Abzug beträgt 10 Pro-

zent pro Jahr höchstens jedoch 50 Prozent. 

3.2.3 Keine Entschädigung 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für:  

a) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maß-
nahmen, die auch unabhängig von dem Versi-
cherungsfall notwendig gewesen wären 

b) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinaus-
gehen 

 wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Mo-
tor, ein Getriebe oder ein Baustein ausge-
wechselt, obgleich sie neben beschädigten 
Teilen mit überwiegender Wahrscheinlich-
keit auch unbeschädigte umfasst, so wird 
die Entschädigung hierfür angemessen ge-
kürzt. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kos-
ten, die für eine Reparatur der beschädigten 
Teile notwendig gewesen wären, die Kosten 
für die Auswechslung der Konstruktionsein-
heit übersteigen würden  

 werden beschädigte Teile erneuert, ob-
gleich eine Reparatur ohne Gefährdung der 
Betriebssicherheit möglich ist, so ersetzt der 
Versicherer die Kosten, die für eine Repara-
tur der beschädigten Teile notwendig gewe-
sen wären, jedoch nicht mehr als die für die 
Erneuerung aufgewendeten Kosten 

c) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Re-
gie, soweit die Kosten nicht auch durch Arbei-
ten in fremder Regie entstanden wären 

d) Entgangenen Gewinn infolge von Arbeiten in ei-
gener Regie 

e) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläu-
fige Wiederherstellung 

f) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederher-
stellung erforderlich sind, aber nicht an der ver-
sicherten Sache selbst ausgeführt werden 

g) Vermögensschäden 

3.3 Leistung im Totalschadenfall 

a)  Im Totalschadenfall wird der Neuwert der versi-
cherten Sache abzüglich des Wertes des Alt-
materials entschädigt, wenn  

 der Totalschaden innerhalb der im Versi-
cherungsschein genannten Frist nach der 
Erstinbetriebnahme der versicherten Sache 
eintritt und  

 der Versicherungsnehmer nachweislich in-
nerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles eine Sache gleicher Art 
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und Güte und in neuwertigem Zustand als 
Ersatz wiederbeschafft oder die Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat (die Erteilung 
bindender Aufträge genügt).  

b)  Andernfalls oder wenn im Versicherungsschein 
keine Frist genannt ist, wird der Zeitwert abzüg-
lich des Wertes des Altmaterials entschädigt. 

Die Abschreibung zur Ermittlung des Zeitwertes 
beträgt maximal 50 % des Neuwertes der versi-
cherten Sache am Schadentag. Dies gilt nicht, 
soweit die versicherte Sache älter als 10 Jahre 
oder für ihren Zweck weder allgemein noch im 
Betrieb des Versicherungsnehmers zu verwen-
den ist.  

 

 

c) Technischer Fortschritt 

Sofern nach vorstehender Regelung unter a) 
Neuwertersatz geleistet wird und durch den 
technischen Fortschritt eine Sache in ihrem bis-
herigen Zustand nicht mehr hergestellt oder er-
setzt werden kann, ersetzt der Versicherer die 
Wiederbeschaffungskosten für die aktuelle 
Nachfolgegeneration der versicherten Sache 
(mit den gleichen Qualitätsmerkmalen). Die 
Höchstentschädigung beträgt je Versicherungs-
fall 110 % der Versicherungssumme der jeweili-
gen versicherten Sache gemäß 1.1. 

d)  Differenzkasko für Kredit-/Leasingnehmer im 
Totalschadenfall 

Sofern im Versicherungsschein vereinbart, er-
setzt der Versicherer über 3.3 b) hinaus zusätz-
lich die Differenz zwischen dem Finanzierungs-
restwert/Netto-Ablösewert und dem Zeitwert, 
wenn im Falle eines Totalschadens an der je-
weiligen versicherten Sache der sich aus dem 
Kredit-/Leasingvertrag ergebende Finanzie-
rungsrestwert/Netto-Ablösewert den Zeitwert 
gemäß 3.1 übersteigt. 

Voraussetzung ist eine entsprechende schriftli-
che Nachforderung der Bank bzw. des Leasing-
gebers. 

Die Leistung des Versicherers aus dieser Diffe-
renzkaskoversicherung beträgt höchstens 30% 
des Zeitwerts des jeweils versicherten Objek-
tes. 

Nicht versichert sind Nachzahlungen aufgrund 
von Überschreitung der vereinbarten Arbeits-
stundenleistung, Finanzierungskosten und An-
sprüche, die nicht in Zusammenhang mit einem 
nach diesen Bedingungen entschädigungs-
pflichtigen Totalschaden stehen. 

3.4 Zusätzliche Kosten 

Zusätzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen 
Schadens über die Wiederherstellungskosten hinaus 
aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer 
im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungs-
summen. 

3.5 Entschädigungsgrenze 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene 
Sache oder unabhängig funktionsfähige Einheit entfal-
lende Teil der Versicherungssumme. 

3.6 Selbstbehalt 

Der ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den 
im Versicherungsschein vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt. 

Entstehen aus einem Ereignis mehrere Schäden an 
den versicherten Sachen und besteht ein Ursachen-
zusammenhang zwischen diesen Schäden, so wird 
der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Bestim-
mung sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und 
derselben Ursache in zeitlichem Zusammenhang in-
nerhalb von 72 Stunden eintreten.  

Schadenereignisse, die innerhalb von 72 Stunden un-
abhängig voneinander eintreten, fallen nicht unter 
diese Bestimmung. Sie gelten jeweils als ein geson-
dertes Schadenereignis; der Selbstbehalt wird jeweils 
einzeln abgezogen. 

4. Versicherte und nicht versicherte Kosten 

4.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, 
die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 
Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
des Versicherers macht. 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Ent-
schädigung für versicherte Sachen betragen 
zusammen höchstens die Versicherungs-
summe der unabhängigen funktionsfähigen Ein-
heit; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendun-
gen auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind. 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung 
verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden. 

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers vorzuschießen. 

4.2 Zusätzliche Kosten 

Sofern im Versicherungsschein vereinbart, sind über 
die Wiederherstellungskosten hinaus die nachfolgend 
genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür ver-
einbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko ver-
sichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme 
vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschädi-
gung geleistet wird. 

4.2.1 Aufräumungs-, Bergungs-, Dekontaminations- 
und Entsorgungskosten 

a) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer 
infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um versicherte und 
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nicht versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, 
die sich innerhalb des Versicherungsortes befin-
den, 

 aufzuräumen, zu bergen und nötigenfalls zu de-
kontaminieren;  

 zu vernichten oder in die nächstgelegene ge-

eignete Abfallentsorgungsanlage zu transportie-

ren und dort zu beseitigen. 

b) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die De-
kontamination und Entsorgung von Erdreich oder 
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Be-
einträchtigungen des Grundwassers oder der Na-
tur sowie von Emissionen in der Luft. 

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einlieferer-
haftung. 

c) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

4.2.2 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für 
Erdreich 

a) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer 
infolge einer Kontamination durch einen dem 
Grunde nach versicherten Schaden aufgrund be-
hördlicher Anordnungen aufwenden muss, um 

 Erdreich des Versicherungsortes zu untersu-
chen und nötigenfalls zu dekontaminieren o-
der auszutauschen;  

 den Aushub zu vernichten oder in die nächst-
gelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage 
zu transportieren und dort abzulagern; 

 insoweit den Zustand des Versicherungsortes 
vor Eintritt des Schadens wiederherzustellen. 

b) Die Aufwendungen gemäß a) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

 aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen 
ergangen sind, die vor Eintritt des Schadens 
erlassen wurden;  

 eine Kontamination betreffen, die nachweis-
lich infolge dieses Schadens entstanden ist; 

 innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Schadens ergangen sind und dem Versiche-
rer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen in-
nerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt 
gemeldet wurden. 

c) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur 
die Aufwendungen versichert, die den für eine Be-
seitigung der bestehenden Kontamination erfor-
derlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Schaden aufgewendet worden wäre. 

Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt. 

d) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der Einliefererhaftung sind nicht versichert. 

e) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Ver-
sicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

4.2.3 Bewegungs- und Schutzkosten 
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens auf-
wenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt wer-
den müssen, insbesondere Aufwendungen für De- und 
Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau 
von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnun-
gen. 

4.2.4 Luftfrachtkosten 
Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Schadens zum Zwecke der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache auf-
wendet. 

4.2.5 Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Ge-
rüstgestellung und Bereitstellung eines Proviso-
riums 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens auf-
wenden muss. 

4.2.6 Miet- und Leihkosten / Kosten für Finanzierungs-
und Leasingraten 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, um Maschinen oder Teile davon 
vorübergehend anzumieten oder auszuleihen.  

Sofern keine Miet- und Leihkosten anfallen, können 
auch nachgewiesene Kosten für Finanzierungs- und 
Leasingraten der beschädigten Maschine ersetzt wer-
den. Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
für weiterlaufende Finanzierungs- oder Leasingraten 
aufwenden muss, ohne dass diese von der beschädig-
ten Maschine vorübergehend ganz oder teilweise erwirt-
schaftet werden können. Der Tilgungsanteil zählt nicht 
zu den Kosten. 

Als vorübergehend ist ein Zeitraum von maximal 2 
Monaten anzusehen. 

4.2.7 Kosten für Schäden an Gebäuden 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, um Schäden an eigenen, gemiete-
ten oder geleasten Gebäuden zu beseitigen. 

4.2.8 Kosten für Schäden an Sachen im Gefahrenbe-

reich 

Dies sind notwendige Kosten, die der Versicherungs-
nehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens an der versicherten Sache aufwenden 
muss, um Schäden innerhalb des Gefahrenbereichs 
an nicht über diesen Vertrag versicherten Sachen auf 



 

TV---6000/00                     16 

dem Betriebsgrundstück zu beheben. Ausgeschlos-
sen sind Kosten für die Behebung von Schäden an 
Gebäuden und an nicht versicherten Sachen im 
Sinne von 1.4. 

4.2.9 Eichkosten 

Dies sind notwendige Kosten, die der Versicherungs-
nehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens aufwenden muss, um beschädigte Sachen 
zu eichen. 

4.2.10 Kosten bei Schadenverdacht  

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines begründeten Schadenverdachts mit Zu-
stimmung des Versicherers aufwenden muss. Sie 
werden auch dann ersetzt, falls sich herausstellen 
sollte, dass kein Schaden an der versicherten Sa-
che festgestellt werden kann.  

4.2.11 Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe 

Dies sind notwendige Kosten, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Schadens an der versicherten Sache auf-
wenden muss, um beschädigte oder zerstörte Hilfs- 
und Betriebsstoffe zu ersetzen.  

4.2.12 Kosten für abhanden gekommene Betriebs-

stoffe und Dieselkraftstoff 

Dies sind Kosten für die Wiederbeschaffung von 
abhanden gekommenen Betriebs- und Dieselkraft-
stoffen aus abgeschlossenen Behältnissen versi-
cherter Sachen.  

4.2.13 Zuwegungskosten 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens aufwenden muss, dass zum Zwecke der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der versi-
cherten Sache die vorhandene Zuwegung, die das 
öffentliche Straßennetz mit dem Schadenort ver-
bindet, verstärkt oder infolge des Versicherungsfal-
les instandgesetzt werden muss. 

Die Aufwendungen werden nur ersetzt, wenn die 
Benutzung der Zuwegung unter normalen Witte-
rungsbedingungen - unter Berücksichtigung der 
Jahreszeit und örtlichen Verhältnisse - von Trans-
portmitteln und Montagegeräten, insbesondere 
Kräne, schweres Gerät und Zubehör, möglich ist. 

4.2.14 Kosten für Sachen in Bearbeitung 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens an der versicherten Sache aufwenden muss, 
um Beschädigungen oder Zerstörungen an Sa-
chen, die sich in der versicherten Sache in Bear-
beitung befinden, zu beheben / zu ersetzen. Die 
Entschädigung erfolgt zum Zeitwert.  

4.2.15 Zusatzgeräte, Reserveteile, Fundamente 

Soweit sie nicht in der Gesamtversicherungs-
summe berücksichtigt sind, sind bis zu der im Ver-
sicherungsvertrag vereinbarten Versicherungs-

summe auf erstes Risiko Zusatzgeräte, Reserve-
teile und Fundamente mitversichert. 

5. Kosten für die Wiederherstellung von Daten des 
Betriebssystems 

5.1 Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunk-
tion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der 
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem 
diese Daten gespeichert waren. 

5.2 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-
gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je versicherter 
Sache. 

6. Kosten für Daten und Programme (Software) 

6.1 Versicherte Kosten 

Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sind 
bei den gemäß 1.1 versicherten Sachen bis zur Höhe 
der im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungssumme auf erstes Risiko die Kosten für die 
Wiederherstellung der folgenden Daten und Pro-
gramme versichert: 

a) digitalisierte maschinenlesbare Informationen 
(des Versicherungsnehmers) und 

b) betriebsfertige und funktionsfähige Software, zu 
deren Nutzung der Versicherungsnehmer be-
rechtigt ist.  

Sofern der Baustein BU vereinbart ist, gilt diese Ver-
sicherungssumme auf erstes Risiko auch für einen 
Unterbrechungsschaden aufgrund von versicherten 
Schäden an der Software. Auch sofern der Baustein 
BU vereinbart ist, steht die Versicherungssumme auf 
erstes Risiko insgesamt nur einmal je Versicherungs-
fall zur Verfügung. 

6.2 Nicht versicherte Kosten 

a) Nicht versichert sind 

b) Kosten für die Wiederherstellung von Daten und 
Programmen, die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden; 

c) Kosten für die Wiederherstellung von Daten und 
Programmen, die Handelsware des Versiche-
rungsnehmers sind oder die für Dritte erstellt, ge-
speichert, verändert oder in einer anderen Art 
bearbeitet werden; 

d) vertragliche oder gesetzliche Ansprüche, die von 
Dritten (z.B. Kunden) gegen den Versicherungs-
nehmer bestehen. 

6.3 Versicherte Gefahren und Kosten 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Kosten, die 
durch den Verlust, die Veränderung oder die Nicht-
verfügbarkeit der Daten oder Programme infolge ei-
nes dem Grunde nach versicherten Schadens an der 
versicherten Sache auf der diese Daten gespeichert 
waren, entstanden sind. 

Der Versicherer leistet auch dann Entschädigung, so-
fern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit der Daten oder Programme eingetreten ist 
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durch: 

a) Ausfall oder Störung der versicherten Sache, der 
Hardware der Datenfernübertragungseinrichtun-
gen und  
-leitungen, der Stromversorgung / Stromversor-
gungsanlage oder der Klimaanlage 

b) Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Da-
tenträgern, falsche Befehlseingabe) 

c) vorsätzliche Programm- oder Datenänderung 
durch Dritte in schädigender Absicht (mit Aus-
nahme in Fällen von (6.4) 

d) Über- oder Unterspannung (mit Ausnahme in 
Fällen von 6.4 c)) 

 

e) elektrostatische Aufladung, elektromagnetische 
Störung 

f) höhere Gewalt (mit Ausnahme in Fällen von  
6.4 c)) 

6.4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für den Ver-
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 
Daten oder Programme durch Programme oder Da-
teien mit Schadfunktion wie z.B. Computerviren, 
Würmer, Trojanische Pferde. 

a) Die beim Löschen oder Überschreiben von Infor-
mationen auf Datenträgern erfolgenden Verän-
derungen der magnetischen, elektrischen oder 
optischen Struktur der Speichermedien sind nicht 
einem Sachschaden am Datenträger oder an der 
Datenverarbeitungsanlage gleichzusetzen. 

b) Eine nachteilige Veränderung, eine Nichtverfüg-
barkeit oder ein Verlust von Daten oder Pro-
grammen, verursacht durch die Verwendung feh-
lerhafter oder inkompatibler Software, ist kein 
versichertes Ereignis. Dies gilt insbesondere für 
Programme, die Daten nachteilig verändern oder 
löschen, weil sie nicht für eine Verwendung unter 
dem installierten Betriebssystem bestimmt sind. 

c) Nicht versichert sind Schäden, die in Teil AT 2.3 
(Verhältnis zur Feuerversicherung) ausgeschlos-
sen sind sowie gemäß Teil AT 2.4 nicht versi-
cherte Gefahren und Schäden.  

d) Nicht versichert sind Schäden, die über eine be-
stehende Cyber-Versicherung versichert sind. 

7. Reparaturbeginn 

Bei Schäden bis zu der im Versicherungsschein ge-
nannten Höhe kann mit der Reparatur sofort begon-
nen werden; die beschädigten Teile sind jedoch zur 
Beweissicherung aufzubewahren. Eine Anerkennung 
als Versicherungsfall ist mit der Reparaturfreigabe 
nicht verbunden. 

 
 
 

Baustein FTG – Fahrbare oder 

transportable Geräte  
 
Bitte beachten: 
 
Dieser Leistungsbaustein gilt nur, wenn er ausdrücklich 
vereinbart ist. 
 
Er gilt nur für die über diesen Baustein zusätzlich versi-
cherten fahrbaren oder transportablen Geräte. Sofern Ver-
sicherungsschutz für fahrbare oder transportable Geräte 
bereits über den Teil TECH besteht, findet dieser Baustein 
auf sie keine Anwendung. 
 
Soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist, gel-
ten die Regelungen der Teile AT und TECH auch für die-
sen Baustein. 

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen  
 

Es sind alle fahrbaren oder transportablen Geräte ein-
schließlich Zusatzgeräte und Reserveteile versichert, 
die 

a) dem Betrieb dienen, 

b) in der Bundesrepublik Deutschland (auch inner-
halb der Betriebsgrundstücke) oder nur temporär 
in Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, 
Frankreich, Schweiz oder Österreich eingesetzt 
werden, 

c) 30 kg Gesamtgewicht überschreiten,  

d) betriebsfertig sind, 

e) in der Versicherungssumme berücksichtigt sind 
und 

f) nicht bereits über den Teil TECH 1.1 versichert 
sind. 

Unter den oben genannten Voraussetzungen sind 
auch fahrbare oder transportable Geräte mit einem 
Kennzeichen (amtliches Kennzeichen oder Versiche-
rungskennzeichen) versichert. 

Eine Sache ist betriebsfertig, sobald sie nach beende-
ter Erprobung und soweit vorgesehen nach beende-
tem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit 
ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbre-
chung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- o-
der Remontage sowie während eines Transportes der 
Sache am Versicherungsort oder der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Wird eine unabhängig funktionsfähige Einheit einer 
versicherten Sache von einem Schaden betroffen, so 
wird diese Einheit so behandelt, als ob sie selbständig 
versichert gewesen wäre.  

Die weiteren Regelungen in Teil TECH 1.2 bis 1.4 blei-
ben im Übrigen unberührt.  

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden 

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet in Erweiterung zu Teil AT 2.1 
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Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Be-
schädigungen oder Zerstörungen der gemäß Ziffer 1 
versicherten Sachen (Sachschaden) sowie für das 
Abhandenkommen der versicherten Sachen aufgrund 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub, sofern im 
Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist.. 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder recht-
zeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwis-
sen hätten vorhersehen können. Nur bei grober Fahr-
lässigkeit des Versicherungsnehmers oder seines Re-
präsentanten ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen, sofern im Versi-
cherungsschein nichts anderes vereinbart ist. 

Entschädigung wird insbesondere geleistet für Sach-
schäden durch: 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Vorsatz 
Dritter 

b) Konstruktions-, Material-, Ausführungsfehler 

c) Kurzschluss, Überstrom, Überspannung  

d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-
richtungen 

e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel 

f) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung 

g) Sturm, Frost, Eisgang, Erdbeben oder Über-
schwemmung 

h) Streik, Aussperrung 

i) Transporte  

2.2 Eingeschränkte Versicherung von Bauteilen  

Für Sachschäden an elektronischen Bauelementen 
(Bauteilen) der versicherten Sache, die später als 5 
Jahre nach Erstinbetriebnahme der versicherten Sa-
che entstehen, wird Entschädigung nur geleistet, 
wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von au-
ßen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall übli-
cherweise auszutauschende Einheit) oder auf die 
versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist die-
ser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf 
die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen 
zurückzuführen ist.  

2.3 Verhältnis zur Feuerversicherung 

Im Rahmen dieses Bausteins finden die Regelungen 
in Teil AT 2.3 ausschließlich Anwendung auf Baubü-
ros, Baucontainer, Baubuden, Baubaracken, Werk-
stätten, Magazine, Labors und Gerätewagen. 

2.4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

Im Rahmen dieses Bausteins finden die Regelungen 
in Teil AT 2.4 g) bis k) zugunsten des Versicherungs-
nehmers keine Anwendung. 

In Erweiterung zu Teil AT 2.4 leistet der Versicherer 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Ent-
schädigung für Schäden  

 während der Dauer von Seetransporten; 

 bei Tunnelarbeiten oder Arbeiten unter Tage; 

 durch Versaufen/Verschlammen infolge der be-

sonderen Gefahren des Einsatzes auf Wasser-

baustellen.  

3. Örtlicher Geltungsbereich 

In Erweiterung von Teil AT 5 sind Versicherungsorte 
für die mit diesem Baustein versicherten Sachen 
auch:  

 deren Einsatzgebiete in der Bundesrepublik 
Deutschland  

 deren Einsatzgebiete in den Ländern Dänemark, 
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, 
Schweiz und Österreich für einen Zeitraum von 
drei Monaten ab Beginn des jeweiligen Einsatzes 

4. Versicherungswert, Versicherungssumme, Unter-
versicherung  

4.1 Bildung der Versicherungssumme; Versiche-
rungswert 

Die im Versicherungsvertrag genannte Versiche-
rungssumme für diesen Baustein hat der Summe der 
Einzel-Versicherungswerte der versicherten fahrba-
ren oder transportablen Geräte (einschließlich Zube-
hör, Zusatzgeräte, Reserveteile) zu entsprechen. Da-
bei sind auch geleaste Sachen zu berücksichtigen, 
wenn diese versichert sein sollen. Unberücksichtigt 
bleiben für die Bildung der Versicherungssumme 
fahrbare oder transportable Geräte, die innerhalb der 
benannten Betriebsgrundstücke eingesetzt werden 
und bereits in der Versicherungssumme gemäß Teil 
TECH 2.1 berücksichtigt sind. 

Der Versicherungswert ist der jeweils gültige Kauf-
preis der versicherten Sachen im Neuzustand (Neu-
wert) zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kosten für 
Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). Rabatte und 
Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungs-
wert unberücksichtigt.  

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug 
nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubezie-
hen. 

4.2 Vorsorgeversicherung; Meldepflicht 

Während des Versicherungsjahres hinzukommende 
Sachen, die zu einer Erhöhung der Versicherungs-
summe für diesen Baustein führen, sind mitversi-
chert.  

Entschädigt wird bis zu 30 % über der zuletzt doku-
mentierten Versicherungssumme für diesen Bau-
stein. Die maximale Entschädigung aus der Vorsor-
geversicherung beträgt für den Teil TECH und diesen 
Baustein zusammen 1 Mio. Euro. 

Im Übrigen finden die Regelungen in Teil TECH 2.2 
entsprechende Anwendung. 

4.3 Unterversicherung 

Es gelten die Regelungen in Teil TECH 2.3 entspre-
chend. 
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5. Leistung im Versicherungsfall 

Die Leistung im Versicherungsfall für die über diesen 
Baustein zusätzlich versicherten Sachen bestimmt 
sich nach Teil TECH 3, soweit nachfolgend nichts an-
deres bestimmt ist: 

5.1 Im Totalschadenfall wird der Neuwert der versicher-
ten Sache abzüglich des Wertes des Altmaterials 
entschädigt, wenn  

 der Totalschaden innerhalb der im Versiche-
rungsschein genannten Frist nach der Erstinbe-
triebnahme der versicherten Sache eintritt und  

 der Versicherungsnehmer nachweislich innerhalb 
von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungs-
falles eine Sache gleicher Art und Güte und in 
neuwertigem Zustand als Ersatz wiederbeschafft 
oder die Wiederbeschaffung sichergestellt hat 
(die Erteilung bindender Aufträge genügt).  

Andernfalls oder wenn im Versicherungsschein keine 
Frist genannt ist, wird der Zeitwert abzüglich des 
Wertes des Altmaterials entschädigt. 

5.2 In Abänderung von Teil TECH 3.3 b) gilt im Rahmen 
dieses Bausteins im Totalschadenfall: Die Abschrei-
bung zur Ermittlung des Zeitwertes beträgt maximal 
50 % des Neuwertes der versicherten Sache am 
Schadentag. Dies gilt nicht, soweit die versicherte 
Sache älter als 7 Jahre oder für ihren Zweck weder 
allgemein noch im Betrieb des Versicherungsneh-
mers zu verwenden ist  

5.3 Der ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den im Versicherungsschein vereinbarten Selbstbe-
halt gekürzt. 

Entstehen aus einem Ereignis mehrere Schäden an 
den versicherten Sachen und besteht ein Ursachen-
zusammenhang zwischen diesen Schäden, so wird 
der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Be-
stimmung sind alle Schäden zu verstehen, die aus 
ein und derselben Ursache in zeitlichem Zusammen-
hang innerhalb von 72 Stunden eintreten.  

Schadenereignisse, die innerhalb von 72 Stunden 
unabhängig voneinander eintreten, fallen nicht unter 
diese Bestimmung. Sie gelten jeweils als ein geson-
dertes Schadenereignis; der Selbstbehalt wird je-
weils einzeln abgezogen. 

 
 
 

Baustein BU – BETRIEBS- 

UNTERBRECHUNG  
 

Bitte beachten: 

 

Dieser Leistungsbaustein gilt nur, wenn er ausdrücklich 

vereinbart ist. 

Soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist, gel-
ten die Regelungen des Teils AT auch für diesen Bau-
stein. Die Regelungen des Teils TECH gelten für diesen 
Baustein nur, wenn dies nachfolgend ausdrücklich be-
stimmt ist. 

1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungs-
schaden; Mehrkosten; Haftzeit 

1.1 Gegenstand der Versicherung 

Wird die technische Einsatzmöglichkeit von gemäß 
Teil TECH 1 versicherten Sachen infolge eines an die-
sen Sachen eingetretenen und gemäß Teil AT 2 versi-
cherten Sachschadens unterbrochen oder beeinträch-
tigt, leistet der Versicherer Entschädigung für  

a) den dadurch entstehenden Unterbrechungsscha-
den (Ertragsausfall) 

b) die dadurch entstehenden Mehrkosten 

Unterbrechungsschäden an geleasten Sachen wer-
den auch dann entschädigt, wenn sie nicht gemäß 
Teil TECH 2.1 in der Versicherungssumme berück-
sichtigt sind. Dies gilt auch für Mehrkosten.  

Im Rahmen der Erstrisikosummen gemäß Teil TECH 
Ziffer 6 wird auch der Unterbrechungsschaden auf-
grund von versicherten Schäden an der Software ent-
schädigt. Die im Versicherungsschein genannte Erstri-
sikosumme steht insgesamt nur einmal zur Verfügung. 
Die Regelungen zum Selbstbehalt finden Anwendung.  

Nicht Gegenstand der Versicherung sind die über den 
optionalen Baustein FTG zusätzlich versicherten fahr-
baren oder transportablen Geräte.  

1.2. Unterbrechungsschaden 

Der Unterbrechungsschaden (Ertragsausfall) besteht aus 
den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in 
dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsneh-
mer innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, 

längstens jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann, 
weil der frühere betriebsfertige Zustand einer beschä-
digten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sa-
che durch eine gleichartige ersetzt und/oder der 
frühere Zustand der Software wiederhergestellt wer-
den muss. 

1.3 Mehrkosten 

Mehrkosten sind Kosten, die der Versicherungsneh-
mer innerhalb der Haftzeit aufwendet, um eine Unter-
brechung oder Beeinträchtigung des Betriebes abzu-
wenden oder zu verkürzen, weil der frühere Zustand 
einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine 
zerstörte Sache durch eine gleichartige ersetzt und/o-
der der frühere Zustand der Software wiederherge-
stellt werden muss. Versichert sind zeitabhängige und 
zeitunabhängige Mehrkosten, insbesondere für 

a) die Benutzung anderer Anlagen; 

b) die Anwendung anderer Arbeits- oder Fertigungs-
verfahren; 

c) die Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen 
oder Lohn-Fertigungsleistungen; 
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d) den Bezug von Halb- oder Fertigfabrikaten; 

e) Umrüstung; 

f) behelfsmäßige oder vorläufige Wiederinstand-
setzung. 

1.4 Haftzeit 

Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versiche-
rungsschutz für den Unterbrechungsschaden und die 
Mehrkosten besteht. Die Haftzeit beginnt mit dem 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Ver-
sicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der 
Technik frühestens erkennbar war, spätestens jedoch 
mit Beginn des Unterbrechungs- oder Mehrkosten-
schadens. Bei mehreren Sachschäden an derselben 
Sache, zwischen denen ein ursächlicher und zeitlicher 
Zusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem 
Erstschaden.  

Es gilt die im Versicherungsschein vereinbarte Haft-
zeit. Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gel-
ten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. 

2. Umfang der Entschädigung 

2.1 Entschädigungsberechnung 
2.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für den nach-

gewiesenen Unterbrechungsschaden und / oder 
Mehrkosten, wenn der Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach 
den anerkannten Regeln der Technik frühestens er-
kennbar war, innerhalb der vereinbarten Versiche-
rungsdauer liegt. 

Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens 
und / oder Mehrkosten, sind alle Umstände zu be-
rücksichtigen, die den Gang und das Ergebnis des 
Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes 
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, 
wenn die Unterbrechung nicht eingetreten wäre.  

Unterbrechungsschäden und Mehrkosten sind insbe-
sondere nicht zu ersetzen, soweit sie wegen geplan-
ter oder notwendiger Revisionen, Überholungsarbei-
ten oder Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet 
worden wären. 

2.1.2 Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge 
von Verlusten oder Veränderungen von Daten des 
Betriebssystems wird nur geleistet als Folge eines 
Sachschadens an Datenträgern, soweit es sich nicht 
um Wechseldatenträger handelt. 

2.1.3 In Abweichung von Teil AT 2.4 p) werden Unterbre-
chungsschäden und / oder Mehrkosten auch ent-
schädigt, wenn ein Dritter als Lieferant (Hersteller o-
der Händler), Werkunternehmer oder aus Reparatur-
auftrag für den Sachschaden einzustehen hat. Im 
Übrigen findet Teil AT 2.4 unverändert Anwendung. 

2.1.4 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Werden geplante oder notwendige Revisio-
nen, Überholungsarbeiten oder Änderungen wäh-
rend der Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, sind 
sie angemessen zu berücksichtigen. 

2.1.5 Fortlaufende Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr 
Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaft-
lich begründet ist und soweit sie ohne die Unterbre-
chung erwirtschaftet worden wären. 

2.1.6 Technische Abschreibungen auf Maschinen und 
technische Anlagen sind nicht zu entschädigen, so-
weit sie infolge des Sachschadens nicht eingesetzt 
werden können. 

2.1.7 Entsteht ein Unterbrechungsschaden und / oder 
Mehrkosten auch durch einen Schaden an einer 
nicht gemäß Teil TECH 1 versicherten Sache oder 
durch eine gemäß Teil AT 2 nicht versicherte Ge-
fahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbre-
chungsschaden, der durch den Schaden an der 
nicht versicherten Sache oder durch die nicht versi-
cherte Gefahr auch allein verursacht worden wäre.  
Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer 
gemäß Teil TECH 1 versicherten Sache oder durch 
deren Reparatur ein Folgeschaden an einer nicht 
versicherten Sache, so besteht Ersatzpflicht für den 
Unterbrechungsschaden in dem Umfang, als wenn 
der Folgeschaden nicht eingetreten wäre. 
 
 

2.1.8 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit 
der Unterbrechungsschaden und / oder Mehrkosten 
vergrößert wird durch 

a) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als 
Folge des Sachschadens nicht gerechnet werden 
muss; 

b) eine der nicht versicherten Gefahren und Schä-
den gemäß TEIL AT 2.4 a) bis o); 

c) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen; 

d) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter,beschädigter oder abhanden gekom-
mener Sachen bzw. Daten des Betriebssystems 
nicht rechtzeitig genügendKapital zur Verfügung 
steht; 

e) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems anläss-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung geändert, verbessert oder überholt werden; 

f) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von 
Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder 
Hilfs- oder Betriebsstoffen. 

2.1.9 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, so-
weit es sich nicht um Aufwendungen zur Be-
triebserhaltung oder um Mindest- und Vorhalte-
gebühren für Energiefremdbezug handelt; 

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle; 

c) Paketporti und sonstige Ausgangsfrachten, so-
weit sie nicht aufgrund fortlaufender vertraglicher 
Verpflichtungen ohne Rücksicht auf den Umsatz 
von Waren zu entrichten sind;  

d) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; 

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinder-
vergütungen; 
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f) Kosten, die mit dem eigentlichen Betrieb nicht zu-
sammenhängen, z.B. aus Kapital-, Spekulations- 
oder Grundstücksgeschäften; 

g) Vertrags- und Konventionalstrafen. 

2.2 Grenze der Entschädigung (Höchstentschädi-
gung) 

Die Entschädigung für den nachgewiesenen Unter-
brechungsschaden und/oder Mehrkosten ist je Versi-
cherungsfall auf eine Höchstentschädigung begrenzt. 
Diese ergibt sich aus der Multiplikation der im Versi-
cherungsschein ausgewiesenen Höchstentschädi-
gung je Arbeitstag mit der Anzahl der Arbeitstage, an 
denen gearbeitet worden wäre. Die Höchstentschädi-
gung beinhaltet sämtliche für den Versicherungsfall 
aufzuwendenden Kosten.  

Die Entschädigung für Unterbrechungsschäden auf-
grund von versicherten Schäden an der Software er-
folgt im Rahmen der vorgenannten Höchstentschädi-
gungsregelung. Diese Entschädigung ist zusammen 
mit der Entschädigung für die Software gemäß Teil 
TECH Ziffer 6 begrenzt auf die im Versicherungs-
schein genannte Erstrisikosumme. 

Eine Erhöhung der Versicherungssumme aufgrund 
der Regelungen zur Vorsorgeversicherungen gemäß 
Teil TECH 2.2 wirkt sich auf die im Versicherungs-
schein ausgewiesene Höchstentschädigung je Ar-
beitstag nicht aus.  

2.3 Selbstbehalt 

Der ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um 
den im Versicherungsschein vereinbarten zeitlichen 
Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt auch für Unterbre-
chungsschäden aufgrund von versicherten Schäden 
an der Software gemäß 1.1. 

Der Versicherungsnehmer hat dabei den Teil selbst 
zu tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie 
der zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum 
der Unterbrechung oder Beeinträchtigung der techni-
schen Einsatzmöglichkeit der versicherten Sachen 
und/oder der Software. In der Berechnung werden 
nur Zeiten berücksichtigt, in denen im versicherten 
Betrieb ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbei-
tet worden wäre. Der Gesamtzeitraum endet spätes-
tens mit Ablauf der Haftzeit.  

2.4 Unterversicherung 

Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Ent-
schädigung vorgenommen. Die Regelungen zur Un-
terversicherung im Teil TECH 2.3 finden keine An-
wendung.  

3. Sachverständigenverfahren 

Ergänzend zu Teil AT 10.4 müssen die Feststellungen 
der Sachverständigen enthalten: 

 die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Schaden für den Versi-
cherungsnehmer nach den anerkannten Regeln 
der Technik frühestens erkennbar war 

 ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che die versicherten Mehrkosten beeinflussen 

 ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-

che den versicherten Unterbrechungsschaden be-
einflussen 

Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten 
gesondert auszuweisen; die zeitabhängigen und zeit-
unabhängigen Mehrkosten sowie die fortlaufenden 
Kosten sind zu kennzeichnen. 

4. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

Ergänzend zu den Obliegenheiten in Teil AT 15.1 hat 
der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles die Verpflichtung, Bücher zu führen. Inven-
turen, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnun-
gen sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädi-
gung oder Zerstörung zu schützen. 

5. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Unterbrechungsschadens 

 
 
 
5.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die 

der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte o-
der die er auf Weisung des Versicherers macht. 

 
5.2 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-

gung für Unterbrechungsschäden und Mehrkosten 
sind zusammen auf die in 2.2 geregelte Höchstent-
schädigung begrenzt. Dies gilt nicht für Aufwendun-
gen, die auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind. 
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	Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so erkennt der Versicherer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt geworden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos erheblich waren.
	Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

	13. Beiträge; Versicherungsperiode
	Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.
	Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einem Einmalbeitrag ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens...

	14. Beitragszahlung; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung; Lastschriftverfahren
	14.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages
	Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
	Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
	Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
	Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
	14.2 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages
	Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 14.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei.
	14.3 Folgebeitrag
	Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
	Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
	Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG.
	Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
	14.4 Lastschriftverfahren
	14.4.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

	Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
	14.4.2 Änderung des Zahlungsweges

	Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem Einziehungsversuch nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen.
	Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
	Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
	14.5 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe...

	12. Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrages
	12.1 Beginn des Versicherungsschutzes
	Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
	12.2 Dauer
	Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
	12.3 Stillschweigende Verlängerung
	Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.
	12.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
	Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
	Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

	15. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
	15.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs- falles
	15.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
	Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 15.1 oder 15.2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, sow...
	16. Gefahrerhöhung
	Gefahrerhöhungen beeinträchtigen die Leistungspflicht des Versicherers nicht, sind aber unverzüglich anzuzeigen. Im Fall einer Gefahrerhöhung kann der Versicherer
	Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG.

	17.  Überversicherung
	Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und des Beitrages verlangen.
	Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die ...

	18. Mehrere Versicherer
	18.1 Anzeigepflicht
	Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.
	Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
	18.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
	18.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsnehmers nach Maßgabe des  § 79 VVG durch Aufhebung oder Herabsetzung der Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages beseitigt werden.
	Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach 18.1, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam.
	Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

	19. Versicherung für fremde Rechnung
	19.1 Rechte aus dem Vertrag
	Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt...
	19.2 Zahlung der Entschädigung
	Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmer...
	19.3 Kenntnis und Verhalten
	Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Ve...

	22. Repräsentanten
	Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. Als Repräsentanten gelten bei:

	20. Kündigung nach dem Versicherungsfall
	20.1 Kündigungsrecht
	Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die En...
	20.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
	Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen.
	20.3 Kündigung durch Versicherer
	Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

	23. Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
	23.1 Form
	Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber ...
	Erklärungen und Anzeigen sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

	21. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
	Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

	23.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
	Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung.

	Teil TECH – Technik (Maschinen, Geräte und Anlagen)
	24. Vollmacht des Versicherungsvertreters; Vollmacht des Maklers
	24.1 Vollmacht des Versicherungsvertreters
	24.1.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

	Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
	24.1.2 Erklärungen des Versicherers

	Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
	24.1.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

	Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Vers...
	24.2 Vollmacht des Maklers
	Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

	1. Versicherte und nicht versicherte Sachen
	1.1 Versicherte Sachen
	Versichert sind sämtliche maschinelle, technische und elektrotechnische Anlagen und Geräte sowie fahrbare oder transportable Geräte einschließlich Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente, die
	Soweit nichts anderes im Versicherungsschein vereinbart, ist eine Sache betriebsfertig, sobald sie nach beendeter Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine s...
	Wird eine unabhängig funktionsfähige Einheit einer versicherten Sache von einem Schaden betroffen, so wird diese Einheit so behandelt, als ob sie selbständig versichert gewesen wäre.
	Abweichend von 1.1 b) sind versicherte Sachen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 30 kg auch dann innerhalb der im Versicherungsschein dokumentierten Entschädigungsgrenze versichert, wenn sie sich zeitweilig außerhalb des im Versicherungsschein benannt...
	Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung hierfür richtet sich ausschließlich nach den Regelungen der Ziffern 5 und 6.
	1.2 Nur als Folge eines versicherten Schadens versicherte Sachen
	Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an anderen Teilen der versicherten Sache versichert sind Schäden an:
	1.3 Versicherte Ersatz-, Leih- und Mietmaschinen
	Versichert sind unter den Voraussetzungen von 1.1 a) - c) auch gleichartige Ersatz-, Leih- oder Mietmaschinen, die anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadenfalles an den versicherten Sachen während der schadenfallbedingten Reparatur vorübergehend ein...
	1.4 Nicht versicherte Sachen
	Nicht versichert sind:

	25. Zuständiges Gericht
	Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

	26.  Anwendbares Recht
	Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

	2. Versicherungswert und –summe, Vorsorgeversicherung, Unterversicherung
	2.1 Bildung der Versicherungssumme; Versicherungswert
	Die im Versicherungsvertrag genannte und vom Versicherungsnehmer gebildete Versicherungssumme hat der Summe der Einzel-Versicherungswerte der versicherten Sachen gemäß 1.1 zu entsprechen. Dabei sind auch geleaste Sachen zu berücksichtigen, wenn diese ...
	Der Versicherungswert ist der jeweils gültige Kaufpreis der versicherten Sachen im Neuzustand (Neuwert) zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungswert ...
	Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
	2.2 Vorsorgeversicherung; Meldepflicht
	Während des Versicherungsjahres hinzukommende Sachen gemäß 1.1, die zu einer Erhöhung der Versicherungssumme führen, sind mitversichert. Entschädigt wird bis zu 30 % über der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme. Die maximale Entschädigung aus de...
	Die Vorsorgeversicherung gilt weder für schadenfallbedingt angemietete Sachen gemäß 1.3 noch für vereinbarte Versicherungssummen auf erstes Risiko.
	Der Mehrbeitrag im Rahmen der Vorsorgeversicherung bzw. die Gutschrift bei Reduzierung der Versicherungssumme wird ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres berechnet/gutgeschrieben.
	Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb von drei Monaten nach Beginn eines jeden Versicherungsjahres die erforderliche Anhebung / Reduzierung der Versicherungssumme durch Zu- und Abgänge zu melden.
	Erfolgt keine fristgerechte Meldung, gilt für das abgelaufene und laufende Versicherungsjahr die unveränderte Versicherungssumme weiter.
	2.3 Unterversicherung
	Ist zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert, besteht Unterversicherung. Im Falle der Unterversicherung ist der Versicherer berechtigt die Leistung im Verhältnis von Versicherungswer...
	Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unterversicherung, sofern die Versicherungssumme gemäß 2.1 und 2.2 gebildet wurde.

	3. Leistung im Versicherungsfall
	Im Versicherungsfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden.
	3.1 Abgrenzung Teilschadenfall und Totalschaden; Zeitwert
	Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. Sind die Wiederherstellungskosten höher, so l...
	3.2.3 Keine Entschädigung
	Der Versicherer leistet keine Entschädigung für:
	Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand.
	3.2 Leistung im Teilschadenfall
	Im Teilschadenfall werden alle für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials entschädigt.
	3.2.1 Aufwendungen
	Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere:
	3.2.2 Abzüge
	Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an
	3.3 Leistung im Totalschadenfall
	3.5 Entschädigungsgrenze
	Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache oder unabhängig funktionsfähige Einheit entfallende Teil der Versicherungssumme.
	3.6 Selbstbehalt
	Der ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den im Versicherungsschein vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
	Entstehen aus einem Ereignis mehrere Schäden an den versicherten Sachen und besteht ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.
	Unter einem Schadenereignis im Sinne dieser Bestimmung sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursache in zeitlichem Zusammenhang innerhalb von 72 Stunden eintreten.
	Schadenereignisse, die innerhalb von 72 Stunden unabhängig voneinander eintreten, fallen nicht unter diese Bestimmung. Sie gelten jeweils als ein gesondertes Schadenereignis; der Selbstbehalt wird jeweils einzeln abgezogen.
	3.4 Zusätzliche Kosten
	Zusätzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

	4. Versicherte und nicht versicherte Kosten
	4.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
	4.2 Zusätzliche Kosten
	Sofern im Versicherungsschein vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versicher...
	4.2.1 Aufräumungs-, Bergungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

	Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung.
	4.2.4 Luftfrachtkosten
	4.2.2 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich
	4.2.5 Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestellung und Bereitstellung eines Provisoriums

	Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss.
	4.2.6 Miet- und Leihkosten / Kosten für Finanzierungs-und Leasingraten

	Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, um Maschinen oder Teile davon vorübergehend anzumieten oder auszuleihen.
	Sofern keine Miet- und Leihkosten anfallen, können auch nachgewiesene Kosten für Finanzierungs- und Leasingraten der beschädigten Maschine ersetzt werden. Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schaden...
	Als vorübergehend ist ein Zeitraum von maximal 2 Monaten anzusehen.
	4.2.7 Kosten für Schäden an Gebäuden

	Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, um Schäden an eigenen, gemieteten oder geleasten Gebäuden zu beseitigen.
	4.2.8 Kosten für Schäden an Sachen im Gefahrenbereich

	Dies sind notwendige Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an der versicherten Sache aufwenden muss, um Schäden innerhalb des Gefahrenbereichs an nicht über diesen Vertrag versicherten Sachen auf dem B...
	4.2.9 Eichkosten

	Dies sind notwendige Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, um beschädigte Sachen zu eichen.
	4.2.10 Kosten bei Schadenverdacht

	Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines begründeten Schadenverdachts mit Zustimmung des Versicherers aufwenden muss. Sie werden auch dann ersetzt, falls sich herausstellen sollte, dass kein Schaden an der versicherten Sache festges...
	4.2.11 Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe

	Dies sind notwendige Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an der versicherten Sache aufwenden muss, um beschädigte oder zerstörte Hilfs- und Betriebsstoffe zu ersetzen.
	4.2.12 Kosten für abhanden gekommene Betriebsstoffe und Dieselkraftstoff

	Dies sind Kosten für die Wiederbeschaffung von abhanden gekommenen Betriebs- und Dieselkraftstoffen aus abgeschlossenen Behältnissen versicherter Sachen.
	4.2.13 Zuwegungskosten

	Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, dass zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache die vorhandene Zuwegung, die das öffentliche Straßenn...
	Die Aufwendungen werden nur ersetzt, wenn die Benutzung der Zuwegung unter normalen Witterungsbedingungen - unter Berücksichtigung der Jahreszeit und örtlichen Verhältnisse - von Transportmitteln und Montagegeräten, insbesondere Kräne, schweres Gerät ...
	4.2.14 Kosten für Sachen in Bearbeitung

	Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an der versicherten Sache aufwenden muss, um Beschädigungen oder Zerstörungen an Sachen, die sich in der versicherten Sache in Bearbeitung befinden, zu b...
	4.2.15 Zusatzgeräte, Reserveteile, Fundamente

	Soweit sie nicht in der Gesamtversicherungssumme berücksichtigt sind, sind bis zu der im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko Zusatzgeräte, Reserveteile und Fundamente mitversichert.

	5. Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems
	6. Kosten für Daten und Programme (Software)
	6.1 Versicherte Kosten
	Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sind bei den gemäß 1.1 versicherten Sachen bis zur Höhe der im Versicherungsschein genannten Versicherungssumme auf erstes Risiko die Kosten für die Wiederherstellung der folgenden Daten und Programme versichert:
	Sofern der Baustein BU vereinbart ist, gilt diese Versicherungssumme auf erstes Risiko auch für einen Unterbrechungsschaden aufgrund von versicherten Schäden an der Software. Auch sofern der Baustein BU vereinbart ist, steht die Versicherungssumme auf...
	6.2 Nicht versicherte Kosten
	6.3 Versicherte Gefahren und Kosten
	Der Versicherer leistet Entschädigung für Kosten, die durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an der versicherten Sache auf der diese Daten gespeichert...
	Der Versicherer leistet auch dann Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme eingetreten ist durch:
	6.4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme durch Programme oder Dateien mit Schad...

	Baustein FTG – Fahrbare oder transportable Geräte
	1. Versicherte und nicht versicherte Sachen
	7. Reparaturbeginn
	Bei Schäden bis zu der im Versicherungsschein genannten Höhe kann mit der Reparatur sofort begonnen werden; die beschädigten Teile sind jedoch zur Beweissicherung aufzubewahren. Eine Anerkennung als Versicherungsfall ist mit der Reparaturfreigabe nich...

	2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
	2.1 Versicherte Gefahren und Schäden
	Der Versicherer leistet in Erweiterung zu Teil AT 2.1 Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen der gemäß Ziffer 1 versicherten Sachen (Sachschaden) sowie für das Abhandenkommen der versicherten Sachen aufgrund Die...
	Entschädigung wird insbesondere geleistet für Sachschäden durch:
	2.2 Eingeschränkte Versicherung von Bauteilen
	2.3 Verhältnis zur Feuerversicherung
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	2.4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
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	Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
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	Entschädigt wird bis zu 30 % über der zuletzt dokumentierten Versicherungssumme für diesen Baustein. Die maximale Entschädigung aus der Vorsorgeversicherung beträgt für den Teil TECH und diesen Baustein zusammen 1 Mio. Euro.
	Im Übrigen finden die Regelungen in Teil TECH 2.2 entsprechende Anwendung.
	4.3 Unterversicherung
	Es gelten die Regelungen in Teil TECH 2.3 entsprechend.

	5. Leistung im Versicherungsfall
	Die Leistung im Versicherungsfall für die über diesen Baustein zusätzlich versicherten Sachen bestimmt sich nach Teil TECH 3, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist:
	Andernfalls oder wenn im Versicherungsschein keine Frist genannt ist, wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmaterials entschädigt.

	1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; Mehrkosten; Haftzeit
	1.1 Gegenstand der Versicherung
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	1.3 Mehrkosten
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	Es gilt die im Versicherungsschein vereinbarte Haftzeit. Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat.
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	Eine Erhöhung der Versicherungssumme aufgrund der Regelungen zur Vorsorgeversicherungen gemäß Teil TECH 2.2 wirkt sich auf die im Versicherungsschein ausgewiesene Höchstentschädigung je Arbeitstag nicht aus.
	2.3 Selbstbehalt
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