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Photovoltaik-Programm 
 

I. Allgemeine Vereinbarungen und 
Bestimmungen 

 

1. Versicherungsgegenstand  

 
 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer 
gemäß den in diesem Vertrag genannten Bedingungen 
sowie „Besonderen Vereinbarungen“ Versicherungs-
schutz im Rahmen der Elektronikversicherung sowie der 
Ertragsausfallversicherung.  

 

Versicherte Sachen in der Elektronikversicherung 

 

Abweichend von § 1 ABE 2011 ist die gesamte privat 
und/oder gewerblich genutzte, stationäre, solar-
technische Anlage zur Stromerzeugung incl. Peripherie 
(Photovoltaikmodule bzw. Sonnenkollektoren incl. Trag-
konstruktion und Fundamente, Zaunanlage, Wechsel-
richter, Laderegler und Akkumulatoren sowie Wallboxen 
(Ladestationen für Elektrofahrzeuge), sofern diese mit 
Solarstrom der versicherten Anlage betrieben werden  
und sich auf dem Risikogrundstück der Photovoltaik-
anlage befinden, Überspannungsschutzeinrichtungen 
und Verkabelungen, Einspeise- und Bezugszähler, 
Überwachungskomponenten, sonstige Peripheriegeräte 
wie elektronische Anzeigetafeln, u. ä.) versichert. 

 

Versicherte Daten (Software) 

 

Versichert sind die in der Deklaration bezeichneten 
Daten (maschinenlesbare Informationen) und Pro-
gramme, z.B. Daten aus Dateien/Datenbanken, 
Standardprogramme, individuell hergestellte Programme. 

 

Mitversichert sind diejenigen Datenträger (Datenspeicher 
für maschinenlesbare Informationen), auf denen die 
versicherten Daten und Programme gespeichert sind, 
sofern diese Datenträger ihrer Bestimmung nach 
auswechselbar sind, z.B. Magnetwechselplatten, 
Magnetbänder, Disketten, CD-/DVD-ROM, magnet-
optische Platten. 

 

Versicherte Kosten 

 

Zusätzlich sind folgende Erst-Risiko-Summen vereinbart: 

• Aufräumungs-, Dekontamina-
tions- und Entsorgungskosten 

bis 50 % der Gesamt-
Versicherungssumme für 
versicherte Sachen, max. 

500.000 EUR 

• Dekontaminations- und 
Entsor-gungskosten für 
Erdreich 

• Bewegungs- und 
Schutzkosten  

• Kosten für Erd-, Pflaster-, Mau-rer- 
und Stemmarbeiten, Ge-
rüstgestellung 

• Sachverständigenkosten, 
sofern der Schaden 10.000 
EUR über-steigt 

bis 10.000 EUR    

Zusätzlich sind folgende Erst-Risiko-Summen vereinbart: 

• Feuerlöschkosten bis 15.000 EUR 

• Kosten für Bergungsarbei-ten, 
Bereitstellung eines Provisor-
iums/Leihgeräts 

bis 50.000 EUR 

• Kosten für Luftfracht bis 50.000 EUR 

• Schadenermittlungs- und -
fest-stellungskosten 

bis 25.000 EUR 

• Schadenbedingte Arbeiten an 
Dächern und Fassaden 

bis 25.000 EUR 

• De-/Remontagekosten auf-
grund von Gebäudeschä-den 

bis 25.000 EUR 

• Sachen im Gefahrenbereich  bis 25.000 EUR 

• Innere Betriebsschäden von 
elektronischen Bauteilen p.a. 
und Anlage (Sachsubstanz-
Versicherung) 

bis 5.000 EUR  
für Anlagen bis 5 Jahre,  

ältere Anlagen  2.500 EUR 

• Innere Betriebsschäden von 
elektronischen Bauteilen p.a. 
und Anlage (Ertragsausfall-
Versicherung) 

bis 5.000 EUR  
für Anlagen bis 5 Jahre,  

ältere Anlagen 2.500 EUR 

• Rückbaukosten bis 5.000 EUR 

• Zuwegungskosten bis 5.000 EUR 

• Fremdstrombezug (bei Eigen-
verbrauch) 

bis 1.000 EUR 

• Mehrkosten infolge Preisstei-
gerungen 

bis 25.000 EUR 

 

 
Die  sich  daraus  ergebenden  Versicherungssummen  
stehen  zusätzlich  zur  jeweils  aktuellen  Gesamt-
Versicherungssumme zur Verfügung. 

 

Weitere Einschlüsse in der Elektronikversicherung 

 

• bis zur Höhe von 100 % der Versicherungssumme der 
vom Schaden betroffenen Position Mehrkosten durch 
Technologiefortschritt 

 

• Daten und Datenträger auf Erstes Risiko gemäß 
Klausel 1911 (TK ABE 2011) bis 25.000 € 

 

Versicherungsumfang in der Ertragsausfallversiche-
rung 

 

Wird die technische Einsatzmöglichkeit der versicherten 
Sache  infolge eines am Versicherungsort eingetretenen 
ersatzpflichtigen Sachschadens unterbrochen oder 
beeinträchtigt, so ersetzt der Versicherer den dadurch 
entstehenden Unterbrechungsschaden. 
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2. Versicherungsbedingungen 

 
 

• Allgemeine Bedingungen für die Elektronik-
versicherung (ABE 2011) der INTER Allgemeine 
Versicherung AG 

 

• Allgemeine Bedingungen für die Maschinen-
Betriebsunterbrechungsversicherung (AMBUB 2011) 
incl. Klauseln 4513 und 4910 der INTER Allgemeine  
Versicherung AG 

 

• Besondere Vereinbarungen 

 
Die geschriebenen Bedingungen gehen den gedruckten 
Bedingungen voran. 
 
 

3. Versicherungsnehmer 

 
 
Versicherungsnehmer dieses Vertrages sind die in der 
Deklaration bezeichneten Unternehmen. 
 

4. Versicherungsorte 

 
 
In Ergänzung der Ziffer II 4.1 des Vertrages erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auf die in der Deklaration 
namentlich bezeichneten Versicherungsorte. 
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II. Besondere Vereinbarungen zur 
Elektronikversicherung 

 

1. Versicherte Sachen 

 
 
1.1 Fremdes Eigentum 
 
Die  Versicherung  gilt  auch  für  fremde  Rechnung, 
soweit sich im Versicherungsfall unter den Sachen 
fremdes  Eigentum  befindet,  für  das  der  Versiche- 
rungsnehmer  dem  Eigentümer  oder  anderen  Be- 
rechtigten  Schadenersatz  zu  leisten  Veranlassung hat. 
Dies gilt, soweit das fremde Eigentum dem Betrieb der 
versicherten Anlage dient und in der Versicherungs-
summe enthalten ist. 
 

2. Versicherte Schäden und Gefahren 

 
 
2.1 Versicherte Schäden in der Datenversicherung 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn  eine 
nachteilige Veränderung oder ein Verlust versicherter 
Daten oder Programme eingetreten ist durch einen 
gemäß § 2 ABE 2011 versicherten Schaden (auch 
nachweislich infolge Blitzeinwirkung) an dem Daten-
träger, auf dem sie gespeichert waren oder an der 
Datenverarbeitungsanlage, durch die sie verarbeitet 
wurden. 
 
2.2 Schäden durch Erdbeben 
 
Abweichend von § 2 Nr. 4e) ABE 2011 sind Schäden an 
versicherten Sachen, die durch Erdbeben entstehen, 
mitversichert. 
 
Erdbeben  ist  eine  naturbedingte  Erschütterung des   
Erdbodens,   die   durch   geophysikalische Vorgänge im 
Erdinnern ausgelöst wird 
 
Erdbeben wird unterstellt, wenn 
 

• die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in   
der   Umgebung   des   Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand  
oder  an  ebenso  widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat oder 

 

• der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der 
versicherten Sachen nur durch Erdbeben entstanden 
sein kann 

 
2.3 Schäden durch innere Unruhen 
 
Abweichend von § 2 Nr. 4c) ABE 2011 leistet der 
Versicherer auch für Schäden und Verluste durch innere 
Unruhen Entschädigung. 
 
Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird 2 Wochen nach Zugang 
wirksam. 
 
2.4 72-Stunden-Klausel 
 
Zu Schäden, die an einer versicherten Anlage innerhalb 
von 72 Stunden während der Dauer und infolge von 

Erdbeben, Überschwemmung, Sturm oder Hagel 
entstanden sind, wird der Selbstbehalt nur einmal in 
Abzug gebracht. 
 

3. Versicherte Kosten 

 
 
3.1 Mehrkosten durch Technologiefortschritt 
 
3.1.1  Abweichend von den dem Vertrag zugrunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind 
Erhöhungen des Schadenaufwands durch Mehrkosten 
infolge Technologiefortschritts mitversichert. 
 
3.1.2  Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko die tatsächlich 
entstandenen Mehrkosten für die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache durch Technologiefortschritt, wenn die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in 
derselben Art und Güte nicht möglich oder nicht sinnvoll 
ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut 
aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen 
Sache in Art und Güte möglichst nahe kommt. 
 
3.2 Schadenermittlungs-   und   Feststellungs- 
kosten 
 
Wenn   beim   Versicherungsnehmer   der   Verdacht 
eines  dem  Grunde  nach  die  Ersatzleistung  
auslösenden Ereignisses vorliegt, dann aber festgestellt 
wird, dass kein ersatzpflichtiger Schaden gegeben ist,   
ersetzt   der   Versicherer   die   aufgewendeten 
Schadenermittlungskosten   und   Schadenfeststellungs-
kosten. 
 
Die Erstrisiko-Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, daß eine Entschädigung geleistet wird. 
 
3.3 Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsor-
gungskosten 
 
Der Versicherer ersetzt im Fall eines Teilschadens im 
Rahmen von § 7 ABE 2011 auch Kosten, die der 
Versicherungsnehmer infolge eines Versicherungsfalls 
aufwenden muß, um diese (vom Teilschaden betroffene) 
versicherte Sache oder deren Teile aufzuräumen, 
nötigenfalls zu dekontaminieren, sowie (einmalige) 
Kosten, um diese Teile in die nächstgelegene geeignete 
Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu 
vernichten. 
 
In  Erweiterung  der  dem  Vertrag  zugrunde  liegenden   
Allgemeinen Bedingungen für die Elektronik-Versiche-
rung (ABE 2011) ersetzt der Versicherer bis zu der 
hierfür  vereinbarten  Versicherungssumme auf Erstes 
Risiko Kosten, die  der  Versicherungsnehmer infolge 
eines Versicherungsfalles aufwenden muß, um 
 
(a) im Falle eines Totalschadens diese (vom Total-

schaden betroffene) versicherte Sache, deren Teile 
oder Reste, 

 
(b) andere im Versicherungsvertrag versicherte Sachen, 

die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden, 
deren Teile oder Reste, 

 
(c) nicht versicherte Sachen, die sich innerhalb des 

Versicherungsortes befinden, deren Teile oder Reste 
aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren, 
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sowie Kosten, um diese Sachen, deren Teile oder 
Reste in die nächstgelegene geeignete Deponie zu 
transportieren und dort abzulagern oder zu vernich-
ten. 

 
Nicht ersetzt werden jedoch Kosten für die Dekon-
taminierung und Entsorgung von Erdreich oder 
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von Beein-
trächtigungen des Grundwassers oder der Natur sowie 
von Emissionen in der Luft. 
 
Nicht ersetzt werden ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaftung. 
 
Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann. 
 
Die Erstrisiko-Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, daß eine Entschädigung geleistet wird. 
 
Der ermittelte Entschädigungsbetrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
 
3.4 Dekontaminations- und Entsorgungskosten  für  
Erdreich 
 
3.4.1 In  Erweiterung  der  dem  Vertrag  zugrunde  
liegenden   Allgemeinen   Bedingungen für die 
Elektronik-Versicherung (ABE 2011) ersetzt der 
Versicherer bis zu der hierfür  vereinbarten  
Versicherungssumme auf Erstes Risiko Kosten, die  der  
Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher 
Anordnungen infolge  einer  Kontamination  durch  einen  
Versicherungsfall  aufwenden muss, um 
 
(a) Erdreich  von  eigenen  oder  gepachteten  

Versicherungsgrundstücken  zu untersuchen und 
nötigenfalls   zu   dekontaminieren   oder   
auszutauschen; 

 
(b) den  Aushub  in  die  nächstgelegene  geeignete 

Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder 
zu vernichten; 

 
(c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrund-

stückes vor Eintritt des Versicherungsfalles wieder-
herzustellen. 

 
3.4.2   Die  Aufwendungen  gemäß  Nr.  1  werden  nur 
ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 
 
(a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen 

ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls 
erlassen wurden; 

 
(b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich 

infolge dieses Versicherungsfalls entstanden ist; 
 
(c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 

Versicherungsfalls ergangen sind und dem 
Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt 
gemeldet wurden. 

 
3.4.3  Wird durch den Versicherungsfall eine be-
stehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so 
werden nur Aufwendungen ersetzt, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination erforder-
lichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 

darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versiche-
rungsfall aufgewendet worden wäre. 
 
Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden 
nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
 
3.4.4  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der sog. 
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 
 
3.4.5  Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 
 
3.4.6  Der gemäß Nr. 1 bis 6 als entschädigungs-
pflichtig  errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um 
den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
 
3.4.7  Die Erstrisiko-Versicherungssumme vermindert 
sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet 
wird. 
 
3.5 Feuerlöschkosten 
 
Feuerlöschkosten gelten bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko mitversichert. 
Hierzu zählen insbesondere die Löschmittel, das 
Wiederauffüllen der Feuerlöscheinrichtungen und 
sonstige Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer 
zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte. Auch 
Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder 
anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung 
Verpflichteter zählen dazu. 
 
3.6 Bewegungs- und Schutzkosten 
 
In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Bedingungen für die Elektronik-Versiche-
rung (ABE 2011) ersetzt der Versicherer bis zur Höhe 
der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes 
Risiko Bewegungs- und Schutzkosten, die der Versiche-
rungsnehmer infolge eines Versicherungsfalles auf-
wenden muß. 
 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, daß andere als die beschädigten 
oder zerstörten versicherten Sachen bewegt, verändert 
oder geschützt werden müssen, insbesondere Auf-
wendungen für De- und Remontage von Anlagen und 
Geräten, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder das Erweitern von Öffnungen. 
 
Die Erstrisiko-Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 
 
3.7 Erweiterte  Bewegungs-  und  Schutzkosten-
Versicherung 
 
Abweichend  von  den  dem  Vertrag  zugrunde  lie- 
genden   Allgemeinen   Versicherungsbedingungen sind  
auch  Bewegungs-  und  Schutzkosten  versichert,  die  
der  Wiederherstellung  oder  Wiederbeschaffung von 
Sachen dienen, welche durch einen anderen Vertrag 
gegen dieselbe Gefahr versichert sind. 
 
3.8 Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten; 
Gerüststellung, Bergungsarbeiten, Breitstellung eines 
Provisoriums/Leihgeräts; Luftfracht 
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In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Bedingungen für die Elektronik-Versiche-
rung (ABE 2011) ersetzt der Versicherer bis zu der 
vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko 
notwendige Kosten für 
(a) Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten 
 
(b) Gerüststellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung 

eines Provisoriums/Leihgeräts 
 
(c) Luftfracht 
 
die der Versicherungsnehmer infolge eines Versiche-
rungsfalles aufwenden muß. 
 
Die Erstrisiko-Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 
 
3.9 Sachen im Gefahrenbereich 
 
Werden infolge eines dem Grunde nach versicherten 
Sachschadens gemäß § 2 Nr. 1 ABE im Gefahrenbereich 
der versicherten Anlage befindliche Sachen und zwar 
unabhängig davon wem sie gehören beschädigt oder 
zerstört, so sind die Kosten für Ihre Wiederherstellung bis 
zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf 
Erstes Risiko mitversichert. Entschädigung wird nicht 
geleistet, sofern der  Versicherungsnehmer aus einem 
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann. 
 
3.10 Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und 
Fassaden 
 
Mitversichert gelten bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko auch schaden-
bedingte Reparaturarbeiten an Dächern oder Fassaden, 
die als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens an der 
versicherten Anlage notwendig geworden sind. 
 
3.11 Bruch der transparenten Kollektoroberflächen 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn die 
transparente Abdeckung der Kollektoren durch Bruch 
(Zerbrechen) zerstört oder beschädigt wird.  
 
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf bloße 
Beschädigungen der Oberflächen durch Schrammen, 
Verwitterungen oder Beaufschlagungen. 
 
3.12 Innere Betriebsschäden von elektronischen 
Bauteilen 
 
In Abänderung zu § 2 Nr. 2 ABE 2011 leistet der 
Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko auch Entschädigung für 
elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten 
Sache, ohne dass der Schaden nachweislich auf die 
Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen 
zurückzuführen ist. 
 
3.13 De-/Remontagekosten aufgrund von Gebäude-
schäden 
 
Mitversichert gelten bis zu der hierfür vereinbarten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko auch De- und 
Remontagekosten, die unabhängig von einem versicher-
ten Schaden an der Anlage dadurch anfallen, dass ein 
Sachschaden gemäß § 2 ABE 2011 am Gebäude, auf 

dem die versicherte Anlage installiert ist, behoben 
werden muss.  
 
Der Versicherer leistet auch Entschädigung für den 
dadurch verursachten Ertragsausfall bis zu einer Haftzeit 
von einem Monat. 
 
 
3.14 Sachverständigenkosten 
 
Übersteigt  der  Schaden  den  vereinbarten  Betrag, so 
ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten  
Versicherungssumme  auf Erstes Risiko von  den  nach §  
9 Nr.  6  ABE  2011 durch  den  Versicherungsnehmer  
zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens 
den vereinbarten Anteil. 
 
3.15 Mehrkosten durch behördliche Wiederher-
stellungs- oder Betriebsbeschränkungen 
 
3.15.1 Sofern besonders vereinbart, sind abweichend 
von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen bis zu dem vereinbarten 
Betrag Erhöhungen des Schadenaufwandes durch 
Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen mitversichert. Ersetzt 
werden die für die Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sachen entstandenen 
tatsächlichen Mehrkosten im Rahmen der vom Sach-
schaden betroffenen Position. 
 
3.15.2  Soweit behördliche Auflagen  vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 
 
3.15.3  Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 
infolge behördlicher Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen Reste der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache nicht wiederverwertet 
werden können, sind nicht versichert. 
 
3.16 Mehrkosten infolge Preissteigerungen 
 
Ersetzt werden bis zu der vereinbarten Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko die tatsächlich entstan-
denen Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen 
dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung. Wenn der 
Versiche-rungsnehmer die Wiederherstellung oder 
Wieder-beschaffung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder 
Wieder-beschaffung entstanden wären. Unterbleibt die 
Wieder-herstellung oder Wiederbeschaffung, so werden 
die Mehrkosten nicht ersetzt. 
 
3.17 Versicherungsschutz vor Betriebsfertigkeit 
 
3.17.1  Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
 
Versichertes Interesse Abweichend von § 1 Nr. 1 ABE 
2011 beginnt der Versicherungsschutz bereits vor der 
Betriebsfertigkeit der Photovoltaikanlage nach erfolgter 
Abladung der versicherten Sachen am Versicherungsort, 
sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 
Der Versicherungsschutz endet,  
 
(a) wenn die Photovoltaikanlage abgenommen ist  
 

oder 
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(b) maximal 1 Monat nach erfolgter Abladung der 

versicherten Sachen am Versicherungsort. 
Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. 

 
3.17.2   Versicherte Gefahren und Schäden 
 
Abweichend von § 2 Nr. 1 ABE 2011 leistet der 
Versicherer während des versicherten Zeitraumes 
gemäß Nr. 3.17 Entschädigung ausschließlich bei 
Schäden durch 
 
(a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 

eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung, 

 
(b) Einbruchdiebstahl oder Raub, 
 
(c) Diebstahl bereits verbauter Teile, 
 
(d) Sturm inklusive Hagel. 
 
Der Versicherungsschutz für die Gefahr Einbruch-
diebstahl bezieht sich auf unter Verschluss gelagerte 
versicherte Sachen. 
 
3.17.3  Mindestsicherungen (Einbruchdiebstahl) 
 
Folgende Sicherungen gelten vereinbart: 
 
(a) rundum geschlossenes Gebäude, 
 
(b) sämtliche Außentüren der Räumlichkeiten des 

Gebäudes, in dem die versicherten Sachen gelagert 
sind, verfügen über Zylinderschlösser bzw. 
Zuhaltungsschlösser und über isolierverglaste oder 
durch Gitter geschützte Fenster. 

 
Solange die vorbezeichneten Sicherungen nicht 
vorhanden sind, besteht in der nach Nr. 2 b) vereinbarten 
Gefahr "Einbruchdiebstahl" kein Versicherungsschutz. 
 
3.17.4  Selbstbeteiligung 
 
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die 
vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung § 7 Nr. 9 ABE 
2011 gekürzt. Für Schäden durch Einbruchdiebstahl gilt 
eine abweichende Selbstbeteiligung von 10 %, 
mindestens die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung 
je Versicherungsfall als vereinbart. 
 
3.17.5  Höchstentschädigungsgrenze / Unterversiche-
rungsverzicht 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die Höhe 
des Anlagenneuwertes begrenzt. Eine Unterversicherung 
wird nicht berücksichtigt. 
 
3.17.6  Versicherte Interessen 
 
Versichert sind Firmen und Personen, soweit sie durch 
Lieferungen und/oder Leistungen anlässlich der 
Errichtung der versicherten Anlagen tätig werden. 
 
Versichert ist auch das Interesse des  Versicherungs-
nehmers aus Eigenmontage, soweit diese nach den 
anerkannten Regeln der Technik erfolgt. 
 
3.18 Rückbaukosten 
 

Mitversichert gelten bis zu der vereinbarten Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko auch anfallende Kosten 
für den Rückbau der versicherten Photovoltaikanlage, 
sofern diese in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 
versicherten Sachschaden stehen. 
 
3.19 Zuwegungskosten 
 
Mitversichert gelten bis zu der vereinbarten Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko auch notwendige Kosten, 
um die Schadenstelle zugänglich zu machen (Erstellung 
von Behelfsstraßen und -wegen), sofern diese in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem versicherten 
Sachschaden an der versicherten Photovoltaikanlage 
stehen. 
 
3.20 Wegfall der Restwertanrechnung im Versiche-
rungsfall 
 
In Abänderung von § 7 Nr. 2 und 3 ABE 2011 verzichtet 
der Versicherer bei der Entschädigung auf die 
Anrechnung etwaiger Restwerte (Wert des Altmaterials). 
 
3.21 Leistungs-Upgrade-Garantie 
 
Werden die diesem Versicherungsvertrag zugrunde 
liegenden Besonderen Vereinbarungen während der 
Vertragsdauer zum Vorteil des Versicherungsnehmers 
und ohne Mehrprämie geändert, so gelten die Inhalte der 
neuen Vereinbarung mit sofortiger Wirkung auch für 
diesen Versicherungsvertrag. 
 
3.22 Restschuldentschädigung bei Totalschaden und 
bestehendem Kreditvertrag (nur sofern gesondert 
vereinbart) 
 
Sofern gesondert vereinbart, ersetzt der Versicherer 
abweichend von § 7 Nr. 4 a) ABE 2011 im Falle eines 
Totalschadens, sofern der Wiederaufbau der 
versicherten Photovoltaikanlage unterbleibt, den Zeitwert 
der versicherten Photovoltaikanlage, mindestens die 
Restschuld aus einem bestehenden Kreditvertrag zur 
Finanzierung der versicherten Photovoltaikanlage. Dabei 
bildet die ursprüngliche im Antrag angegebene 
Investitionssumme die Grenze der Entschädigung. 
 
Der Zeitwert ergibt sich maximal aus der ursprünglichen 
im Antrag angegebenen Investitionssumme durch einen 
Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und tech-
nischen Zustand der versicherten Photovoltaikanlage am 
Schadentag. 
 
3.23 Fremdstrombezug (bei Eigenverbrauch) 
 
Bei Photovoltaikanlagen, die einen Teil des erzeugten 
Solarstroms für den Eigenverbrauch liefern, leistet der 
Versicherer bis zu der vereinbarten 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko auch 
Entschädigung für nach-gewiesene Mehrkosten, die 
dadurch anfallen, dass anstelle des selbstgenutzten 
Solarstroms zusätzlicher Strom vom Energieversorger 
bezogen werden muss. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Kosten für diesen Fremdstrombezug in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem versicherten 
Sachschaden an der Photovoltaik-anlage stehen. 
 

4. Versicherungsort 
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4.1 Versicherungsorte 
 
Zu § 4 ABE 2011: Versicherungsschutz besteht innerhalb 
Deutschlands auf dem jeweiligen Betriebsgrundstück.  
 
Für die versicherten Sachen, die im Zusammenhang mit 
einem entschädigungspflichtigen Schaden in eine 
außerhalb des Betriebsgrundstücks gelegene Werkstatt 
gebracht werden, besteht während des Hin- und 
Rücktransportes und des Werkstattaufenthaltes inner-
halb der BRD, soweit nicht die mit der Reparatur bzw. die 
mit dem Transport beauftragte Firma zu haften hat, 
Versicherungsschutz. 
 

5. Versicherungssumme/Versicherungswert 

 
 
5.1 Unterversicherung 
 
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, 
so besteht Unterversicherung. Der Versicherer verzichtet 
auf den Einwand der Unterversicherung unter der 
Voraussetzung, dass die tatsächlichen Investitionskosten 
zur Versicherung angezeigt wurden. Sofern die Versiche-
rungssumme versehentlich falsch angegeben wurde, 
verzichtet der Versicherer auf den Einwand der 
Unterversicherung dann, wenn die Abweichung nicht 
mehr als 20 % beträgt und weder vorsätzlich noch 
arglistig herbeigeführt wurde. 
 
5.2 Versicherung auf Erstes Risiko 
 
Erstrisiko-Positionen   gelten   auch   außerhalb   der 
Betriebsgrundstücke 
 
5.3 Zeitwert  
 
Zeitwert ist der Versicherungswert unter Berück-
sichtigung eines Abzugs entsprechend dem technischen 
Zustand der Hardware unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles, insbesondere für Alter und 
Abnutzung; der Abzug beträgt maximal 50 %. 
 
5.4 Vorsorgeversicherung 
 
Für die während des jeweiligen Versicherungsjahres 
eintretenden Veränderungen  gilt eine Vorsorge-
versicherung in Höhe von 50% der Versicherungssumme  
ohne Maximierung vereinbart. 
 
Diese Vorsorgeversicherung wird unter der Voraus-
setzung gewährt, dass bis spätestens 3 Monate nach 
Ende des jeweiligen Versicherungsjahres eine Summen-
meldung an den Versicherer erfolgt. 
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III. Besondere Vereinbarungen zur 
Ertragsausfall-Versicherung 

 

1. Sachschaden; Versicherte Gefahren 

 
 
1.1 Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Ex-
plosion 
 
Sofern nicht im Antrag ausdrücklich der 
„Gefahrenausschluss Feuer“ beantragt wurde, gilt: 
 
Abweichend von Klausel 4910 Nr. 2 e) Abs. ii) und  jj) 
AMBUB 2011 leistet der Versicherer Entschädigung auch 
für Unterbrechungsschäden infolge von Schäden 
 
(a) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 

Absturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner 
Ladung, durch Löschen, Niederreißen oder Ab-
handenkommen bei diesen Ereignissen; 

 
(b) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Über-

spannung an elektrischen Einrichtungen als Folge 
von Brand, Blitzschlag oder Explosion entstehen. 

 
1.2 Schäden durch innere Unruhen 
 
Abweichend von Klausel 4910 Nr. 2 e) Abs. cc)  AMBUB 
2011 leistet der Versicherer auch für Schäden und 
Verluste durch innere Unruhen Entschädigung. 

 

Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird 2 Wochen nach Zugang 
wirksam. 
 
1.3 Schäden durch Erdbeben 
 
Abweichend von Klausel 4910 Nr. 2 e) Abs. ee)  AMBUB 
2011 sind Schäden, die durch Erdbeben entstehen, 
mitversichert. 
 
1.4 72-Stunden-Klausel 
 
Zu Schäden, die an einer versicherten Anlage innerhalb 
von 72 Stunden während der Dauer und infolge von 
Erdbeben, Überschwemmung, Sturm oder Hagel 
entstanden sind, wird der Selbstbehalt nur einmal in 
Abzug gebracht. 
 

2. Unterbrechungsschaden, Haftzeit 

 
 
2.1 Haftzeit 
 
Die Haftzeit ist die vertraglich vereinbarte Zeitspanne, für 
die der Versicherer nach Eintritt eines Sachschadens für 
den entgehenden Betriebsgewinn und die fortlaufenden 
Kosten haftet. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem 
an der Schaden für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar 
war, spätestens jedoch mit Beginn des Unterbrechungs-
schadens. Sie endet nach Ablauf der vereinbarten 
zeitlichen Dauer. 
 
2.2 Ertragsausfallentschädigung 
 
Der Versicherer ersetzt nach einem ersatzpflichtigen 
Unterbrechungsschaden an der versicherten Anlage 

nach Ablauf der vereinbarten zeitlichen Selbstbeteiligung 
für die Dauer der Haftzeit den tatsächlich entgangenen 
Einspeiseertrag.  
2.3 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens 
durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen 
 
2.3.1  Versicherungsschutz besteht für die Vergrößer-
ung des Unterbrechungsschadens durch behördlich 
angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen, die nach Eintritt des Versicherungs-
falles auf Grund von Gesetzen oder Verordnungen 
ergehen, die bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles 
in Kraft getreten waren. 

 

Dies gilt jedoch nur, soweit sich die behördlichen 
Anordnungen auf im Versicherungsvertrag bezeichnete 
Sachen beziehen, die von einem Sachschaden betroffen 
sind. 
 
2.3.2  Wenn die Wiederherstellung des Betriebes 
aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbeschränk-
ungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, leistet der 
Versicherer für die Vergrößerung des Unterbrechungs-
schadens nur in dem Umfang Entschädigung, in 
welchem der Schaden auch bei Wiederherstellung an 
bisheriger Stelle entstanden wäre. 
 
2.3.3  Die Haftzeit für diese Vergrößerung des 
Unterbrechungsschadens beginnt mit dem Zugang der 
behördlichen Anordnung beim Versicherungsnehmer und 
beträgt einen Monat; sie verlängert nicht die vertraglich 
vereinbarte Haftzeit. 
 
2.4 Nachhaftung 
 
2.4.1  Abweichend von § 5 Nr. 3 AMBUB 2011 leistet 
der Versicherer Entschädigung über die Versiche-
rungssumme hinaus bis zu der in der Vertragsdeklaration 
vereinbarten Nachhaftung. Ist die Versicherungssumme 
aus Preis- und Mengenfaktor gebildet, so gilt die 
Nachhaftung nur für den Mengenfaktor. Bei vereinbarten 
Höchstentschädigungen und Versicherungssummen auf 
Erstes Risiko gilt die Nachhaftung nicht. 

 

2.4.2  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
spätestens 6 Monate nach Ablauf einer Versicherungs-
periode zu melden, welchen Betriebsgewinn und welche 
Kosten er im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet 
hat. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten 
vereinbart ist, sind erwirtschafteter Betriebsgewinn und 
Kosten der letzten beiden Geschäftsjahre zu melden. 
Wird die Versicherungssumme überschritten, so ist der 
Beitrag für den Mehrbetrag der Versicherungssumme, 
maximal jedoch bis zur Höhe der vereinbarten 
Nachhaftung, nach zu entrichten. Ist die Versicherungs-
summe in der abgelaufenen Versicherungsperiode 
geändert worden, so gilt als Versicherungssumme die 
Jahresdurchschnittssumme, die sich aus den jeweiligen 
Versicherungssummen unter Berücksichtigung der 
Zeiträume errechnet, in denen sie gegolten haben. 
 
2.4.3  Erfolgt keine fristgerechte Meldung, wird für die 
abgelaufene Versicherungsperiode die vereinbarte 
Versicherungssumme bzw. nach Nr. 2 Absatz 2 (Klausel 
4513 AMBUB 2011) sich ergebende 
Jahresdurchschnitts-summe zuzüglich Nachhaftung 
abgerechnet. 
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2.4.4  Abweichend von § 2 Nr. 5 a) AMBUB 2011 
besteht Unterversicherung, wenn mit Beginn der Haftzeit 
die Versicherungssumme zuzüglich der vereinbarten 
Nachhaftung niedriger als der Versicherungswert ist. 
 
2.5 Erweiterte Haftung 
 
Die Haftung des Versicherers gilt dahingehend erweitert, 
dass die Ausfallentschädigung im Rahmen der verein-
barten Haftzeit in Abhängigkeit von der Wieder-
herstellung des Gebäudes als Träger der versicherten 
Photovoltaikanlage erfolgt. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Instandsetzung oder der Wiederaufbau des 
Gebäudes vom Eigentümer nicht schuldhaft verzögert 
wird und der Unterbrechungsschaden nicht aufgrund von 
behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen vergrößert wird. 
 

3. Umfang der Entschädigung 

 
 
3.1 Sachverständigenkosten 
 
Übersteigt  der  Schaden  den  vereinbarten  Betrag, so 
ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten  
Versicherungssumme  von  den  nach §  7 Nr.  6  
AMBUB 2011  durch  den  Versicherungsnehmer  zu 
tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens den 
verein-barten Anteil. 
 
3.2 Entschädigungsleistung für Röhren / Zwischen-
bildträger 
 
Die Mindestersatzleistung für Röhren und Zwischen-
bildträgern je Versicherungsfall beträgt 20 %. 
 
3.3 Entschädigungsleistung für Daten / Datenträger 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung  
 
(a) bei nachteiliger Veränderung oder Verlust versicher-

ter Daten oder Programme in Höhe der notwendigen 
Kosten, max. die vereinbarte Versicherungssumme 
auf erstes Risiko für jeweils erforderliche: 

 

• maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern 

 

• maschinelle oder manuelle Wiedereingabe aus 
Ursprungsprogrammen oder aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Belegen (einschl. 
deren Zusammenstellung und Aufbereitung) 

 

• Wiederbeschaffung und Wiedereingabe (bei 
System- und Standard-Programmdaten) 

 
(b) bei einem gemäß § 2 ABE 2011 versicherten 

Schaden an dem versicherten Datenträger für dessen 
Wiederbeschaffungskosten. 

 

4. Rückwirkungsschaden - Umspannwerke Dritter 
und externe Parkverkabelung 

 
Sofern in der Vertragsdeklaration besonders vereinbart, 
gelten Rückwirkungsschäden verursacht durch versicher-
te Umspannwerke Dritter und externe Parkverkabelung 
wie folgt mitversichert: 
 

4.1 Versicherte Sachen / Versicherte Gefahren 
 
Als Ertragsausfallschaden im Sinne von Ziffer III gelten 
auch Ertragsausfälle aus nicht erwirtschafteter Ein-
speisevergütung infolge Sachschäden gemäß dieser 
Police zu Grunde liegenden Sachschadendefinition 
(Ziffer II) an dem in der Deklaration aufgeführtem 
Umspannwerk. 
 
4.2 Umfang der Entschädigung 
 
(a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den 

Unterbrechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von 
dem an der Sachschaden für den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten 
Versicherungsdauer liegt. 

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

 
Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht 
zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder 
notwendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder 
Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden 
wären. 

 
(b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 

führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungs-
zeitraumes als Folge der Unterbrechung ergeben, 
sind angemessen zu berücksichtigen. Werden 
geplante oder notwendige Revisionen, Überholungs-
arbeiten oder Änderungen während der Unter-
brechung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese 
Zeitgrenze nicht. 

 
(c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 

rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet 
worden wären. 

 
(d) Technische Abschreibungen auf Maschinen und 

technische Anlagen sind nicht zu entschädigen, 
soweit sie infolge des Sachschadens nicht eingesetzt 
werden können. 

 
(e) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch 

einen Schaden an einer nicht im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Sache oder durch eine nicht 
versicherte Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht für 
den Unterbrechungsschaden, der durch den Schaden 
an der nicht bezeichneten Sache oder durch die nicht 
versicherte Gefahr auch allein verursacht worden 
wäre. 

 
Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder 
durch dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer 
nicht bezeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht für 
den Unterbrechungsschaden in dem Umfang, als 
wenn der Folgeschaden nicht eingetreten wäre. 
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(f) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  
 

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit es 
sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung 
oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt;  

 
bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle; 

 
cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten; 

 
dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; 

 
ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinder-
vergütungen; 

 
ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen 
Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht 
zusammenhängen; 

 
gg) Vertrags- und Konventionalstrafen. 

 
4.3 Grenze der Entschädigung 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungs-
fall höchstens bis zur vereinbarten Versicherungssumme. 
 
4.4 Selbstbehalt 
 
Der nach Nr. 2 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den in der Vertragsdeklaration vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. Bei einem zeitlichen Selbstbehalt 
hat der Versicherungsnehmer denjenigen Teil selbst zu 
tragen, der sich zu dem Gesamtbetrag verhält wie der 
zeitliche Selbstbehalt zu dem Gesamtzeitraum der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung der technischen 
Einsatzmöglichkeit. In der Berechnung werden nur Zeiten 
berücksichtigt, in denen im versicherten Betrieb ohne 
Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet worden wäre. 
Tage mit Beeinträchtigungen der technischen Einsatz-
möglichkeit (Minderleistungen) werden zu vollen 
Unterbrechungstagen zusammengefasst. Der Gesamt-
zeitraum endet spätestens mit Ablauf der Haftzeit. Bei 
mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen 
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der 
Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 
 
4.5 Haftzeit  
 
Es gilt die in der Vertragsdeklaration vereinbarte Haftzeit 
für Rückwirkungsschäden. 
 

5. Besondere Bestimmungen zur Ertragsgarantie-
deckung 

 
Sofern in der Vertragsdeklaration besonders vereinbart, 
gilt die Ertragsgarantieversicherung wie folgt mitver-
sichert: 
 
5.1 Versicherungsgegenstand 
 
Versichert sind die mit der Photovoltaikanlage nicht 
erzielten Erträge (sogenannte Mindererträge), wenn der 
mit der versicherten Photovoltaikanlage prognostizierte 
Jahresenergieertrag um mehr als 10 % unterschritten 
wird. 
 

Der Versicherer ersetzt den dadurch entstandenen 
Minderertrag, sofern dieser innerhalb von 3 Monaten 
nach Ablauf des jeweiligen Betriebsjahres geltend 
gemacht wird. 
 
5.2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden  
 
5.2.1 Versicherte Mindererträge  
 
Der Versicherer leistet in Abweichung zu § 2 ABE 2011 
Entschädigung für anlagenspezifische Mindererträge 
verursacht durch eine von der Ertragsprognose bzw. vom 
Ertragsgutachten abweichende, verminderte Global-
strahlung. 
 
5.2.2 Nicht versicherte Mindererträge 
 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Mindererträge durch 
 
(a) unsachgemäße Handhabung durch den Anlagen-

betreiber bzw. dessen Repräsentanten; 
 
(b) eigenmächtige Änderungen am versicherten Objekt 

durch den Betreiber der Photovoltaikanlage; 
 
(c) Ausfall des Einspeisezählers; 
 
(d) Unterbrechungen des Stromversorgungsnetzes; 
 
(e) vom Energieversorgungsunternehmen veranlasste 

Trennungen vom Stromnetz, um die Netzsicherheit 
(sogenanntes Netzsicherheitsmanagement) zu 
gewährleisten; 

 
(f) Anlagenüberprüfungen bzw. Wartungsarbeiten; 
 
(g) dauerhafte Verschattungen durch Bäume, Bauwerke 

und dergleichen, die in der Ertragsprognose bzw. im 
Ertragsgutachten nicht berücksichtigt wurden; 

 
(h) die in § 2 ABE 2011 aufgeführten, versicherten und 

nicht versicherten Gefahren und Schäden. 
 
5.3 Versicherungssumme  
 
Die Ermittlung der Versicherungssumme erfolgt in 
Abweichung zu § 5 ABE 2011 auf Basis des prognos-
tizierten Jahresenergieertrags in Kilowattstunden (kWh) 
gemäß Ertragsprognose/-gutachten, multipliziert mit der 
laut des Erneuerbaren Energie Gesetz (EEG) vom 
zuständigen Energieversorgungsunternehmen zu zahlen-
den Einspeisevergütung (EUR/kWh).  
 
Etwaige Veränderungen der Einspeisevergütung sind 
von Beginn der Änderung an mitversichert, sofern die 
Versicherungssumme entsprechend angepasst wird. 
 
5.4 Beginn und Ende der Haftung  
 
Die Haftung des Versicherers beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie analog zur 
Elektronikversicherung zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch mit der 
Betriebsfertigkeit der Photovoltaikanlage in Verbindung 
mit der Einspeisung in das Netz des Energiever-
sorgungsunternehmens.  
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Die Haftung des Versicherers endet zum vereinbarten 
Zeitpunkt bzw. spätestens mit Ablauf der Elektronik- und 
Ertragsausfallversicherung. 
 
5.5 Versicherungsort  
 
Versicherungsschutz besteht innerhalb des Versiche-
rungsortes. Versicherungsort ist der im Versicherungs-
schein bezeichnete Standort, an dem die versicherte 
Anlage betrieben wird. 
 
 
 
 
5.6 Umfang der Entschädigung  
 
Der Versicherer leistet abweichend zu § 7 ABE 2011 
Entschädigung für den mit der versicherten Photovoltaik-
anlage erzielten Minderertrag (ME), d. h. dem Differenz-
betrag zwischen tatsächlich erzielter und prognostizierter 
Einspeisevergütung. Bei der Berechnung der Entschädi-
gungsleistung werden 90 % des prognos-tizierten 
Jahresenergieertrags gemäß vorgelegter Ertrags-
prognose bzw. Ertragsgutachten mit dem tatsächlich 
erzielten Jahresenergieertrag laut Einspeisezähler der 
versicherten Photovoltaikanlage (Abrechnung des 
Energieversorgers) verglichen. Dazu muss der Zähler-
stand jeweils zu Beginn und Ende eines Betriebsjahres 
nachweisbar festgehalten werden. 
 
Sofern der tatsächliche Jahresenergieertrag dabei 
geringer ausfällt, ergibt sich ein Minderertrag, der mit 
dem vom zuständigen Energieversorgungsunternehmen 
gewährten Vergütungssatz multipliziert wird (EUR/kWh). 
 
Eventuelle Entschädigungsleistungen aus der Ertrags-
ausfallversicherung gemäß den Besonderen Verein-
barungen für die Photovoltaik-Ertragsausfallversiche-
rung werden davon in Abzug gebracht. 
 
Die Entschädigungsleistung errechnet sich somit wie 
folgt:  
 
ME = (EP - ET) x V – EA 

 

Es bedeuten: 

ME = Minderertrag 

EP = 90% des prognostizierten Jahresenergieertrages gemäß 
Ertragsprognose/-gutachten (in kWh) 

ET = Tatsächlicher Jahresenergieertrag gemäß Ein-
speisezählerstand (in kWh) 

V = Vergütungssatz (in Cent/kWh) 

EA = Entschädigungsleistung aus der Ertragsausfall-
versicherung gemäß Besonderer Vereinbarung für die 
Photovoltaik-Ertragsausfallversicherung (in EUR) - vor 
Abzug einer etwaigen Selbstbeteiligung 

 
 
Die Höchstentschädigung beträgt 50% des prognos-
tizierten Jahresenergieertrages gemäß Ertragsprognose 
des Solarteurs (bei Anlagen bis 100 kWp Leistung) bzw. 
unabhängigem Ertragsgutachten (bei Anlagen ab 100 
kWp Leistung), maximal 25.000 EUR (Entschädigungs-
grenze). 
 

5.7 Besondere Obliegenheiten 
 
5.7.1 Besondere Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles 
 
Ergänzend zu § 19 Nr. 1 ABE 2011 hat der Versiche-
rungsnehmer als vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheiten 
 
(a) Abrechnungen des Energieversorgers mindestens 3 

Jahre aufzubewahren und diese dabei vor Verlust, 
Beschädigung oder Zerstörung zu schützen; 

 
(b) Veränderungen der Einspeisevergütung dem Ver-

sicherer unverzüglich in Textform mitzuteilen; 
 
(c) die Photovoltaikanlage regelmäßig zu prüfen und von 

offensichtlichen Verschmutzungen zu befreien, sofern 
dies für ihn erkennbar und auch zumutbar ist. 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten, so ist der Versicherer unter den in § 19 Nr. 3 ABE 
2011 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  
 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahr-
erhöhung, gilt § 20 ABE 2011. Danach kann der 
Versicherer kündigen, eine Vertragsänderung 
vornehmen oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei 
sein. 
  
5.7.2 Besondere Obliegenheiten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles 
 
Ergänzend zu § 19 Nr. 2 ABE 2011 hat der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
 
(a) Leistungsverluste und Anlagendefekte, nachdem sie 

erkannt wurden, unverzüglich überprüfen zu lassen 
und dem Versicherer innerhalb von 3 Tagen zu 
melden. Sofern möglich und nötig sind erforderliche 
Reparaturmaßnahmen einzuleiten; 

 
(b) den Versicherer bei einer möglichen Regressnahme 

von Dritten zu unterstützen (z. B. Hersteller und 
Lieferanten oder Reparaturfirmen), wenn diese die 
Ertragsverluste schuldhaft herbeigeführt haben. 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten, so ist der Versicherer unter den in § 19 Nr. 3 ABE 
2011 beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teil-
weise leistungsfrei. 
 
5.8 Kündigung 
 
(a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten diesen 
erweiterten Versicherungsschutz für Mindererträge in 
Schriftform kündigen. 

 
(b) Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 

bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

 
(c) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungs-

nehmer die Elektronikversicherung (Hauptvertrag) 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung 
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
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IV. Sonstige Vereinbarungen 
 

1. Vorvertragliche Anzeige, Gefahrerhöhung, 
Obliegenheiten 

 
1.1 Erweiterte Anerkennung 
 
1.1.1   Der  Versicherer  erkennt  an,  dass  ihm  alle  
Umstände  bekannt  geworden  sind,  die  im  Zeitpunkt 
der Antragstellung gegeben und  für  die  Übernahme  
der  Gefahr  erheblich  waren. 
 
1.1.2  Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig 
verschwiegen worden sind. 
 
1.1.3  Diese Bestimmung gilt auch bei Änderungen 
des Vertrages  sowie  bei  Nachbesichtigung  durch  den 
Versicherer während der Vertragsdauer. 
 
1.2 Anzeige von Gefahrerhöhungen 
 
Gefahrerhöhungen  beeinträchtigen  den  Versicherungs-
schutz  nicht,  sind  aber  anzuzeigen,  sobald sie   der   
Versicherungsabteilung   des   Versicherungsnehmers  
bekannt sind. Der Versicherer hat Anspruch auf    ange-
messene    Prämienerhöhung vom Tag des Eintritts der 
Gefahrerhöhung an. Auf eine  Verletzung  der  
Anzeigepflicht  kann  sich  der Versicherer nur dann 
berufen, wenn die Verletzung auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 
 
Als Versicherungsabteilung gilt die jeweils für Ver- 
sicherungen zuständige Person. 
 
1.3 Fristen 
 
Alle Anzeigen, die der Versicherungsnehmer nach den   
Bedingungen   innerhalb   bestimmter   Fristen dem  
Versicherer  abzugeben  hat,  beginnen  erst dann   
wirksam   zu   werden,   wenn   der   Versicherungs-
abteilung des Versicherungsnehmers derartige Mel-
dungen zugegangen sind. 
 
1.4 Abweichung von Sicherheitsvorschriften 
 
Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits-
vorschriften gelten nicht als Vertragsverletzung und wenn 
derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahr-
erhöhung darstellen, auch nicht als Verstoß dagegen. 
Abweichungen, die länger als ein Monat dauern, gelten 
nicht mehr als vorübergehend. 
 
1.5 Betriebserweiterung 
 
Eine  Gefahrerhöhung  liegt  nicht  vor,  wenn  neue 
Betriebszweige  aufgenommen  werden,  die  in  das 
Gebiet der auf dem Versicherungsgrundstück ausge-
übten Fabrikationsbetriebe fallen. Zu den Fabrikations-
betrieben  gehören  alle  erforderlichen  Hilfs- und 
Nebenbetriebe. 
 
1.6 Betriebsverlegung 
 
Falls  aus  betriebstechnischen  Gründen  der eine oder  
andere  Betrieb  von  einem  Gebäude  oder Geschoss in 
ein anderes verlegt werden muss, so ist dieses nicht 
anzeigepflichtig. 
 
 

 
1.7 Handwerkerklausel 
 
Werden  bei  Bauarbeiten  auf  dem  Versicherungs- 
grundstück  von  den  bauausführenden  Handwerkern,  
deren  Angestellten  oder  Arbeitern  Sicher- 
heitsvorschriften   wider   Wissen   und   Willen   des 
Versicherungsnehmers verletzt, so ist dieser dafür nicht 
verantwortlich. 
 
1.8 Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers 
 
Der Versicherungsnehmer ist nicht verantwortlich für 
Verstöße gegen gesetzliche, behördliche und vertrag-
liche Obliegenheiten, die ohne sein Wissen und ohne 
seinen Willen und auch ohne Wissen und Willen seines 
Repräsentanten und seiner Vertreter, insbesondere 
derjenigen Personen, die vom Versicherungsnehmer 
betraut worden sind, rechts- oder vertragserhebliche 
Umstände an seiner Stelle zur Kenntnis zu nehmen oder 
dem Versicherer zur Kenntnis zu bringen, begangen 
werden. 
 

2. Verhaltens- und Wissenszurechnung; Vertretung 

 
 
2.1 Führung 
 
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt und 
verpflichtet, Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer 
entgegenzunehmen. 
 
2.2 Prozessführung 
 
Soweit  die  vertraglichen  Grundlagen  für  die  betei- 
ligten  Versicherer die gleichen  sind,  ist  Folgendes 
vereinbart: 
 
2.2.1   Der  Versicherungsnehmer  wird  bei  
Streitfällen aus  diesem  Vertrag  seine  Ansprüche  nur  
gegen den führenden Versicherer und nur wegen dessen 
Anteil gerichtlich geltend machen. 
 
2.2.2   Die  beteiligten  Versicherer erkennen  die  
gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewor-
dene Entscheidung sowie die von diesem mit dem 
Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit ge-
schlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 
 
2.2.3   Falls der Anteil des führenden  Versicherers die 
Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, ist der  
Versicherungsnehmer  berechtigt  und  auf  Verlangen  
des  führenden  oder  eines  mitbeteiligten Versicherers 
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten,   erforderlichen-
falls   auf   weitere   Versicherer auszudehnen,  bis  diese  
Summe  erreicht  ist.  Wird diesem  Verlangen  nicht  
entsprochen,  so  gilt  Nr.  2 nicht. 
 
2.3 Repräsentanten 
 
Zur  Klarstellung  der  Vertragsvereinbarungen  gelten als 
Repräsentanten 
 

• bei   Aktiengesellschaften   die   Mitglieder   des 
Vorstandes oder deren Generalbevollmächtigte, 
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• bei  Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung die 
Geschäftsführer, 

 

• bei  Kommanditgesellschaften  die  Komplementäre, 
 

• bei  offenen  Handelsgesellschaften  die  
Gesellschafter, 

 

• bei Gesellschaften des bürgerlichen Rechts die 
Gesellschafter, 

 

• bei Einzelfirmen die Inhaber, 
 

• bei  Genossenschaften,  Verbänden,  Vereinen, 
Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts,  Kommunen  
etc.  die  nach  den  gesetzlichen  Vorschriften  
berufenen  obersten  Vertretungsorgane, 

 

• bei  ausländischen  Firmen  der  entsprechende 
Personenkreis. 

 
Der  Versicherer  leistet  keine  Entschädigung  für 
Schäden,   die   von   diesem   Personenkreis   grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden sind. 
 
Als Repräsentanten gelten nicht:  
 

• Mieter und Pächter 
 
2.4 Makler 
 
Die Geschäftsführung zu diesem Vertrag erfolgt durch: 
 

ProSecura GmbH 
Oberbachring 3 
D-97225 Zellingen 

 
Alle dieser Firma gegenüber vorgenommenen Ge-
schäfts- und Rechtshandlungen einschließlich der 
Prämienzahlungen gelten als gegenüber dem 
Versicherer erfolgt. Sie ist zur unverzüglichen Weiter-
gabe verpflichtet. 
 

3. Nach dem Schadenfall 

 
 
3.1 Reparaturbeginn 
 
Nach Eintritt eines Schadens kann mit der Reparatur 
sofort begonnen werden sofern der ersatzpflichtige 
Schaden 10.000 € nicht überschreitet. 
 
Nicht reparierbare beschädigte Teile sind jedoch zur 
Beweissicherung aufzubewahren.  
 
Die Verpflichtung zur Schadenminderung bleibt hiervon 
unberührt.  
 
3.2 Ersatzleistung bei Nichtwiederherstellung im 
Teilschadenfall 
 
Erfolgt keine Wiederherstellung der beschädigten Sache 
so ist der Betrag zu zahlen, der für eine Wieder-
herstellung zu entschädigen gewesen wäre. Als Sachen 

im Sinne dieser Vereinbarung gelten funktionsfähige 
Einheiten. 
 
3.3 Ersatzgerät 
 
Wird im Schadensfall ein Gerät nicht am Versiche-
rungsort repariert, sondern gegen ein Ersatzgerät 
ausgetauscht, so gewährt der Versicherer auch 
Versicherungsschutz für das zur Verfügung gestellte 
Leihgerät. 
 
 
3.4 Vertragsbeendigung  bei  Kündigung  des 
Versicherers nach einem Versicherungsfall 
 
Bei  einer Kündigung  des  Versicherers  aus  Anlass 
eines  Versicherungsfalles  endet  der  Vertrag  erst drei 
Monate nach Zugang der Kündigung. 
 
3.5 Abschlagszahlung 
 
Der  Versicherungsnehmer  kann  verlangen,  dass eine 
Abschlagszahlung in Höhe des Betrages, der nach  Lage  
der  Sache  mindestens  zu  zahlen  ist. Abweichend von 
§ 14 Absatz 2 VVG und von den dem Vertrag zugrunde   
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen    
schon zwei Wochen nach Anzeige des Versicherungs-
falles. 
 
3.6 Zahlung der Entschädigung 
 
Zu § 8 Nr. 5 b) ABE 2011 wird vereinbart, dass der 
Versicherer   von   der   Berechtigung,   die   Zahlung 
aufzuschieben,   keinen   Gebrauch   machen   wird, 
sofern   sich   die   polizeiliche   oder   strafrechtliche 
Untersuchung nicht ausdrücklich gegen den Versiche-
rungsnehmer  oder  seine  Repräsentanten  richtet. 
 
3.7 Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 
 
Die  mit  der  Feststellung  eines  Schadens  Beauf- 
tragten  sind  verpflichtet,  ihre  Aufzeichnungen  soweit  
zu  beschränken,  wie  dies  von dem Versiche- 
rungsnehmer für unbedenklich gehalten wird. 
 
3.8 Anzeigepflicht von Schäden 
 
Die Frist für die Anzeige von Schäden gegenüber dem 
Versicherer beginnt erst zu dem Zeitpunkt, wenn die 
Schäden der Versicherungsabteilung des Versicherungs-
nehmers bekannt geworden sind. 
 
Als Versicherungsabteilung gilt die jeweils für Versiche-
rungen zuständige Person. 
 
3.9 Schadenregulierung 
 
Bei  Versicherungsfällen,  in  denen  die  Feststellungen  
unter  Hinzuziehung  eines  Sachverständigen als  Beirat  
getroffen werden, wird der Versicherer dem   Versiche-
rungsnehmer die Gutachten bzw. Verhandlungsnieder-
schriften auf Anforderung kostenlos überlassen. 
 
3.10 Sachverständigenverfahren   bei   Zusam- 
mentreffen von Elektronik- und Feuer-Versicherung 
 
3.10.1  Besteht auch eine Feuer-Versicherung und ist  
streitig, ob  oder  in  welchem  Umfang  ein  Schaden zu 
vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden  anzu-
sehen  ist,  so  können  der  Versicherungsnehmer,  der  
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Versicherer   des   vorliegenden Vertrages  und  der  
Feuer-Versicherer  vereinbaren, dass die Höhe des 
Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Feuer-
schadens in einem gemeinsamen  Sachverständigen-
verfahren  festgestellt  wird.  Das  Sachverständigen-
verfahren  kann durch Vereinbarung auf sonstige 
tatsächliche Voraussetzungen  des  Entschädigungs-
anspruchs  sowie der Höhe der Entschädigung 
ausgedehnt werden. 
 
Der  Versicherungsnehmer  kann  ein  Sachverstän- 
digenverfahren  auch  durch  einseitige  Erklärungen 
gegenüber den beiden Versicherern verlangen. 
 
3.10.2  Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
(a) Jede  Partei  benennt  schriftlich  einen  

Sachverständigen; der Versicherungsnehmer kann 
zwei Sachverständige  benennen.  Die  Parteien  
können sich auf zwei gemeinsame Sachverständige  
oder  auf  einen  gemeinsamen  Sachverständigen 
einigen. Jede Partei kann die andere Partei unter 
Angabe  des  oder  der  von  ihr  benannten  
Sachverständigen  schriftlich  auffordern,  auch  
ihrerseits einen   Sachverständigen   zu   benennen.   
Geschieht  dies  nicht  binnen  zwei  Wochen  nach 
Empfang der Aufforderung, so kann die auffordernde  
Partei  den  Sachverständigen  der  säumigen Partei 
durch das für den Schadenort zuständige  
Amtsgericht  ernennen  lassen.  In  der Aufforderung 
ist auf diese Folge hinzuweisen. 

 
(b) Die  Sachverständigen  benennen  schriftlich  vor 

Beginn des Feststellungsverfahrens einen weiteren  
Sachverständigen  als  Obmann.  Einigen sie sich  
nicht, so  wird  der  Obmann auf Antrag einer Partei  
durch  das  für  den  Schadenort  zuständige 
Amtsgericht ernannt. 

 
(c) Die   Versicherer   dürfen   als   Sachverständige 

keine Personen benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers sind oder mit diesem in 
Geschäftsverbindung stehen; ferner keine Personen,  
die  bei  Mitbewerbern  oder  Geschäftspartnern 
angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis stehen. 

 
3.10.3   Für  den  Mindestinhalt  der  Feststellungen  der 
Sachverständigen  gelten  die  dem  Vertrag  zugrunde   
liegenden   Allgemeinen   Versicherungsbedingungen. 
 
3.10.4  Die Sachverständigen übermitteln den drei 
Parteien   gleichzeitig   ihre   Feststellungen.   Weichen 
diese voneinander ab, so werden sie unverzüglich dem 
Obmann übergeben. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die  Feststellung  
der  Sachverständigen  gezogenen Grenzen  und  
übermittelt  seine  Entscheidung  den drei Parteien 
gleichzeitig. 
 
3.10.5   Jede  Partei  trägt  die  Kosten  ihres  oder  ihrer 
Sachverständigen.   Die   Kosten   des   Obmannes 
tragen die Parteien je zu einem Drittel. 
 
3.10.6  Die Feststellung der Sachverständigen oder des 
Obmannes  sind  verbindlich,  wenn  nicht  
nachgewiesen  wird,  dass  sie  offenbar  von  der  
wirklichen Sachlage  erheblich  abweichen.   Aufgrund  
dieser verbindlichen  Feststellungen  berechnen  die  
Versicherer die Entschädigung. 

 
3.10.7  Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch 
nicht  fest,  inwieweit  der  Schaden  als  Schaden  zu 
vorliegendem  Vertrag oder als  Feuerschaden 
anzusehen  ist,  so  beteiligt  sich  jeder  Versicherer an 
der Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte. 
 
3.10.8  Durch  das  Sachverständigenverfahren  
werden die   Obliegenheiten   im   Versicherungsfall   
gemäß den dem vorliegenden Vertrag zugrunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht 
berührt. 
 
 
 
 
3.11 Auswahl der Sachverständigen 
 
Der  Versicherer  wird  zu  Sachverständigen  keine 
Person  ernennen,  die  Mitbewerber  des  Versiche- 
rungsnehmers  sind  oder  mit  ihm  in  Geschäftsver- 
bindung  stehen  oder  standen.  Dasselbe  gilt  für 
Personen,  die  Angestellte  des  Versicherungsneh- 
mers  oder  eines  Mitbewerbers  sind  oder  waren oder  
mit  ihnen  in  einem  ähnlichen  Verhältnis  stehen oder 
standen. 
 
3.12 Sachverständigenverfahren 
 
Wenn der Versicherungsnehmer das Sachverstän- 
digenverfahren  verlangt,  kann  er  das  Verfahren durch 
einseitige Erklärung auf sonstige tatsächliche Voraus-
setzungen  des  Entschädigungsanspruches sowie  der  
Höhe  der  Entschädigung  nach  ausdehnen. 
 
3.13 Hersteller als gemeinsamer Gutachter 
 
Versicherer und Versicherungsnehmer können sich 
darauf einigen, daß Ursache und/oder Höhe des 
Schadens durch den Hersteller festgestellt werden. Der 
Hersteller wird dann als gemeinsamer Gutachter tätig. 
 

4. Sonstiges 

 
 
4.1 Gerichtsstand 
 
Als Gerichtsstand sind auch die für den Sitz des 
Versicherungsnehmers zuständigen Gerichte vereinbart. 
 
4.2 Ratenzahlung 
 
4.2.1 Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung verein-
bart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den 
vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
 
4.2.2 Die gestundeten Raten des laufenden Versiche-
rungsjahres werden sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in 
Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung fällig wird.  
 
Die sonstigen Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben 
sich im Fall der ersten Rate der ersten Jahresprämie aus 
§ 37 VVG, im übrigen aus § 38 VVG. 
 
4.3 Regressverzichtsvereinbarung 
 
Regress gegen das Personal des Versicherungsnehmers 
oder gegen anderweitige berechtigte Benutzer (nicht 
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Reparatur-/Wartungsfirmen) der versicherten Sache wird 
nur geltend gemacht, soweit 
 
(a) diese Personen den Schaden vorsätzlich oder grob 

fahrlässig herbeigeführt haben - wobei der Ver-
sicherer auf den Einwand der groben Fahrlässig-keit 
bei Schäden bis 50.000 € verzichtet 

 
oder 
 

(b) für den Schaden Ersatz aus einer Haftpflicht-
versicherung beansprucht werden kann. 

 
4.4 Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
 
Zu § 2 Nr. 4 a ABE 2011: Der Ausschluß von Schäden 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bezieht sich nur 
auf die Repräsentanten des Versicherungs-nehmers. Der 
Versicherer verzichtet auf den Einwand der groben 
Fahrlässigkeit bei Schäden bis 50.000 EUR. 
 
4.5 Mehrfache Versicherung 
 
Andere  Versicherungen  schaden  nicht,  sind  aber erst  
im  Versicherungsfall  anzuzeigen,  soweit  eine 
Doppelversicherung besteht. 
 
4.6 Änderung der Bedingungen 
 
Werden die diesem Vertrag zugrundeliegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen oder Klauseln 
während der Versicherungsdauer zugunsten des 
Versicherungsnehmers geändert, so gelten diese 
Verbesserungen / Ergänzungen mit sofortiger Wirkung 
für diesen Vertrag. Erfordern die Änderungen eine 
höhere Prämie, so wird diese mit dem Versicherungs-
nehmer neu ausgehandelt. 
 
4.7 Versehen 
 
Unbeabsichtigte Fehler oder Versehen bei der Abwick-
lung dieses Versicherungsvertrages, insbesondere 
unterbliebene und/oder nicht richtige Anzeigen/Aufgaben 
jeder Art - auch Gefahrerhöhungen -, beeinträchtigen die 
Ersatzpflicht des Versicherers nicht; sie sind jedoch 
unverzüglich zu berichtigen bzw. nachzuholen. Soweit 
sich daraus prämienrelevante Forderungen ergeben, so 
hat der Versicherer das Recht, die Mehrprämie vom 
Tage der erforderlichen Erhöhung an zu verlangen. 
 
4.8 Datenschutzklausel 
 
Der Versicherungsnehmer willigt ein, dass die von 
ProSecura GmbH angesprochenen Versicherer im 
erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung 
(Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänder-
ungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des 
Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und 
an ihren Verband übermitteln. Diese Einwilligung gilt 
unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages auch 
für entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen 
Anträgen. 
 
Der Versicherungsnehmer willigt ferner ein, dass diese 
Versicherer, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durch-
führung seiner Versicherungsangelegenheiten erforder-
lich ist, allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und 

Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen 
führen und an ProSecura GmbH weitergeben. 
 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rück-
versicherer übermittelt werden; an Makler dürfen sie nur 
weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestal-
tung erforderlich ist. 
 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Versicherungs-
nehmer die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom 
Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes 
zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 
 
Etwaige Benachrichtigungen nach § 33 BDSG sind über 
ProSecura GmbH an die Versicherungsnehmer zu 
richten. 
 
4.9 Dokumentierung von Vertragsänderungen 
 
Vertragsänderungen werden mit Austauschseiten bzw. 
mit zusätzlichen Deklarationsblättern dokumentiert. Die 
Änderungen gelten - wenn nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist - ab dem Zeitpunkt ihrer 
Vereinbarung. 
 
4.10 Prämie 
 
Die Prämienabrechnung, gleich aus welchen Gründen, 
erfolgt stets pro rata temporis. 
 
Sämtliche Prämien sind Folgeprämien im Sinne des § 38 
VVG. 
 
4.11 Meistbegünstigungsklausel 
 
Für Nachversicherungen während der Vertragsdauer 
gelten die vereinbarten Konditionen. 
 
4.12 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden oder sollte der Vertrag eine Lücke 
enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als 
vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt im Fall 
einer Lücke. 
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V. Allgemeine Bedingungen für die 

Elektronikversicherung (ABE 2011) - 
ABSCHNITT A 

 

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen 

 

 
1. Versicherte Sachen 
 
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und 
Geräte, sobald sie betriebsfertig sind. 
 
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 
Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem 
Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist 
oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unter-
brechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache 
innerhalb des Versicherungsortes. 
 
2. Nicht versicherte Sachen 
 
Nicht versichert sind 
 
(a) Wechseldatenträger;  
 
(b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 

Arbeitsmittel;  
 
(c) Werkzeuge aller Art;  
 
(d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der 

versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen.  

 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden 

 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorher-
gesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen 
von versicherten Sachen (Sachschaden) und bei 
Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 
 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sach-
schäden durch 
 
(a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 

Dritter;  
 
(b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;  
 
(c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;  
 

(d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung sowie Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen 
oder Implosion;  

 
(e) Wasser, Feuchtigkeit;  
 
(f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung.  
 
2. Elektronische Bauelemente 
 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) 
der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine 
versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine 
Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise 
auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache 
insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu 
erbringen, so genügt die überwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer 
versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 
 
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet. 
 
3. Röhren und Zwischenbildträger 
 
Sofern nicht anders vereinbart, leistet der Versicherer 
Entschädigung für Röhren und Zwischenbildträger nur 
bei Schäden durch 
 
(a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 

eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;  

 
(b) Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus;  
 
(c) Leitungswasser.  
 
Nr. 4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 
zu entnehmen. 
 
4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden 
 
(a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder 

dessen Repräsentanten;  
 
(b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 

Revolution, Rebellion oder Aufstand;  
 
(c) durch Innere Unruhen;  
 
(d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 

radioaktive Substanzen;  
 
(e) durch Erdbeben;  
 
(f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 

bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
mussten; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und 
diese den Versicherer dazu berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
ent-sprechenden Verhältnis zu kürzen;  

 
(g) durch betriebsbedingte normale oder betriebs-

bedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für 
Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
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jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt 
unberührt;  

(h) durch Einsatz einer Sache, deren Reparatur-
bedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer leistet jedoch 
Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die 
Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn 
die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung 
des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert 
war;  

 
(i) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 

Händler), Werkunternehmer oder aus Reparatur-
auftrag einzutreten hat.  
 
Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich 
nach Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für 
den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte 
dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst 
die bereits gezahlte Entschädigung.  
 
§ 86 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) bzw. 
Abschnitt "B" 13. - 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 Ver-
sicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem 
Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.  

 
5.  Gefahrendefinitionen 
 
Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 
 
(a)  Raub  

 
Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt angewendet oder angedroht wird, um dessen 
Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen 
auszuschalten. Dem Versicherungsnehmer stehen 
geeignete Personen gleich, die vorübergehend die Obhut 
über die versicherten Sachen ausüben;  
 
(b) Einbruchdiebstahl  

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

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruch-
diebstahl oder durch Raub an sich gebracht hatte; 
 
bb) falscher Schlüssel oder 
 
cc) anderer Werkzeuge eindringt;  

 
(c) Brand, Blitzschlag, Explosion 
 

aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen be-
stimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag; 

 
bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines 
Blitzes auf Sachen; 
cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungs-
bestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, 
plötzlich verlaufende Kraftäußerung; 

 
(d) Leitungswasser 
 
Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und 
Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der 
Wasserversorgung oder der Warmwasserheizungs-, 
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder 
Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten 
ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 
 

3. Versicherte Interessen 

 
 
1. Versichert ist das Interesse des Versicherungs-
nehmers. 
 
Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist 
auch das Interesse des Eigentümers versichert. Die 
Bestimmungen zu versicherten Schäden und Gefahren 
bleiben unberührt. 
 
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 (Versicherungsvertragsgesetz) bzw. 
Abschnitt "A" 12. zur Veräußerung der versicherten 
Sache. 
 
3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter 
Eigentumsvorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse 
des Käufers versichert. Der Versicherer leistet 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 Sonderabreden 
einzutreten hätte. 
 
4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem 
Dritten als Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer 
übergeben, so ist auch das Interesse dieses Dritten 
versichert. 
 
5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte 
Sache, die er in seinem Betrieb verwendet oder Dritten 
überlässt (Nr. 4), selbst hergestellt, so leistet der 
Versicherer keine Entschädigung für Schäden, für die bei 
Fremdbezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder 
Händler) einzutreten hätte. 
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung 
für fremde Rechnung. 
 

4. Versicherungsort 

 
 
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des 
Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke. 
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5. Versicherungswert; Versicherungssumme; 
Unterversicherung 

 
1. Versicherungswert 
 
Versicherungswert ist der Neuwert. 
 
(a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der 

versicherten Sache im Neuzustand zuzüglich der 
Bezugskosten (z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, 
Zölle, Montage).  

 
(b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten 

geführt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im 
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten maß-
gebend; dieser Betrag ist entsprechend der Preis-
entwicklung für vergleichbare Sachen zu vermindern 
oder zu erhöhen.  
 
Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so 
tritt an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der 
Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; 
dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung 
für vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu 
erhöhen.  
 
Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder 
Lieferpreis ermittelt werden, so ist die Summe der 
Kosten maßgebend, die jeweils notwendig war, um 
die Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte 
(z. B. Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich 
der Handelsspanne und der Bezugskosten 
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend 
der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.  

 

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den 
Versicherungswert unberücksichtigt.  

 
(c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug 

nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzu-
beziehen.  

 
2. Versicherungssumme 
 
Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache 
genannte Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen. Der Versicherungsnehmer soll die 
Versicherungssumme für die versicherte Sache während 
der Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils 
gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, 
wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen 
werden. 
 
3. Unterversicherung 
 
Ist die Versicherungssumme niedriger als der 
Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles, so besteht Unterversicherung. 
 

6. Versicherte und nicht versicherte Kosten 

 
 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens 
  
(a) 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 
oder die er auf Weisung des Versicherers macht.  

 
(b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die 

Entschädigung für versicherte Sachen betragen 
zusammen höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.  

 
(c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 

der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet 
sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse 
erbracht werden.  

 
(d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 

erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.  

 
2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
 
(a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 

Daten des Betriebssystems, welche für die Grund-
funktion 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.  

 
(b) Sofern vereinbart, sind andere Daten versichert.  
 
(c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-

gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter 
Position.  

 
3. Zusätzliche Kosten 
 
Sofern vereinbart, sind über die Wiederherstellungs-
kosten hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur 
Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko versichert. Die jeweils 
vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 
 
a) Aufräum-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 
 

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

• aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;  
 

• zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete 
Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort 
zu beseitigen.  

 
bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die 
Dekontamination und Entsorgung von Erdreich oder 
Gewässern, Kosten für die Beseitigung von 
Beeinträchtigungen des Grundwassers oder der 
Natur sowie von Emissionen in der Luft. 
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Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des 
Versicherungsnehmers aufgrund der Einlieferer-
haftung. 
cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 
 

(b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für 
Erdreich 

 
aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer 
infolge einer Kontamination durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden aufgrund behördlicher 
Anordnungen aufwenden muss, um 
 

• Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen 
und nötigenfalls zu dekontaminieren oder 
auszutauschen;  

 

• den Aushub zu vernichten oder in die 
nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage 
zu transportieren und dort abzulagern;  

 

• insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor 
Eintritt des Schadens wiederherzustellen.  

 
bb) Die Aufwendungen gemäß aa) 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 nachweislich 
infolge dieses Schadens entstanden ist;  

 

• innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Schadens ergangen sind und dem Versicherer 
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb 
von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet 
wurden.  

 
cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende 
Kontamination des Erdreiches erhöht, so sind nur die 
Aufwendungen versichert, die den für eine 
Beseitigung der bestehenden Kontamination 
erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne 
den Schaden aufgewendet worden wäre. 
 
Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden 
nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
 
dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher 
Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflich-
tungen des Versicherungsnehmers einschließlich der 
Einliefererhaftung sind nicht versichert. 

 
ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versiche-
rungsvertrag Ersatz beanspruchen kann. 

 
(c) Bewegungs- und Schutzkosten 
 
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grund nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, wenn zum Zwecke der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache 

andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen, insbesondere Aufwendungen für De- 
und Remontage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederauf-
bau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von 
Öffnungen. 
 
(d) Luftfrachtkosten  

 
Dies sind Mehrkosten für Luftfracht, die der 
Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens zum Zwecke der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache 
aufwendet.  
 
(e) Bergungskosten  

 
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, um versicherte Sachen, deren Teile 
oder Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes 
befinden zu bergen.  
 
(f) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemm-

arbeiten, Gerüstgestellung  
 

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

7. Umfang der Entschädigung 

 
 
1. Wiederherstellungskosten 
 
Im Versicherungsfall wird zwischen Teilschaden und 
Totalschaden unterschieden. 
 
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungs-
kosten zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher 
sind als der Neuwert der versicherten Sache. 
 
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein 
Totalschaden vor. 
 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen 
Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung und tech-
nischen Zustand. 
 
Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen 
bezeichnet sind, gelten auch dann nicht als einheitliche 
Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammen gehören. 
 
Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition 
aufgeführt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache, 
sofern diese eigenständig verwendet werden können. 
 
2. Teilschaden 
 
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des 
früheren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen 
Aufwendungen abzüglich des Wertes des Altmaterials. 
 
(a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbe-

sondere 
 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 
 
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch 
übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner 
Mehrkosten durch tarifliche Zuschläge für Über-
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stunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten; 
 
cc) De- und Remontagekosten; 
 
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für 
Expressfrachten; 
ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs-
systems, welches für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sache notwendig ist; 
 
ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekonta-
minieren der versicherten Sache oder deren Teile 
sowie Kosten für das Vernichten von Teilen der 
Sache, ferner Kosten für den Abtransport von Teilen 
in die nächstgelegene geeignete Abfallentsorgungs-
anlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einlieferer-
haftung. 

 
(b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in 

Höhe der Wertverbesserung wird vorgenommen an 
Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen 
Teilen, die während der Lebensdauer der ver-
sicherten Sache erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen, soweit diese Teile 
zur Wiederherstellung der versicherten Sache 
zerstört oder beschädigt werden. 

 
(c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  
 

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger 
Maßnahmen, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall notwendig gewesen wären; 
 
bb) Mehrkosten durch Änderungen oder 
Verbesserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 
 
cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären; 
 
dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in 
eigener Regie; 
 
ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung; 
 
ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die 
Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht an der 
versicherten Sache selbst ausgeführt werden; 
 
gg) Vermögensschäden. 

 
3.  Totalschaden 
 
Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des 
Altmaterials. 
 
4. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert  
 
Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungs-
leistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles begrenzt, wenn  
 
(a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wieder-

beschaffung (Totalschaden) unterbleibt oder  
 

(b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte 
Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind.  

 
Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf 
den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, 
nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt hat, 
dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung der 
beschädigten oder Wiederbeschaffung der zerstörten 
oder abhanden gekommenen Sachen verwenden wird.  
5. 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.  
 
6. Grenze der Entschädigung  
 
Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene 
Sache entfallende Teil der Versicherungssumme. 
 
7. Entschädigungsberechnung bei Unterversiche-
rung 
 
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu 
dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungs-
summe zu dem Versicherungswert. Dies gilt nicht für 
Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 
 
8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahr-
lässigkeit 
 
Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsen-
tanten den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird 
die Entschädigung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt. 
 
9. Selbstbeteiligung 
 
Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je 
Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung 
gekürzt. 
 
Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbe-
teiligung jeweils einzeln abgezogen. 
 
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben 
Sache und besteht außerdem ein Ursachenzusammen-
hang zwischen diesen Schäden, so wird die Selbstbe-
teiligung nur einmal abgezogen. 
 
10. Umsatzsteuer 
 
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der 
Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die 
Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat. 
 

8. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
 
(a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Fest-

stellungen des Versicherers zum Grunde und zur 
Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.  
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Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist.  

 
(b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 

der Entschädigung wird fällig, nachdem der 
Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer 
den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.  

 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung 
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens 
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 
 
3. 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 geleistet 
wird, ab Fälligkeit zu verzinsen;  

 
(b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil 

der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, 
in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer 
nachgewiesen hat;  

 
(c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr;  
 
(d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 

fällig.  
 
4. Hemmung 
 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und    
3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 
 
5. Aufschiebung der Zahlung 
 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
(a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-

rungsnehmers bestehen; 
 
(b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungs-
falles noch läuft. 

 
6. Abtretung des Entschädigungsanspruches 
 
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die 
Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versiche-
rungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 
 

9. Sachverständigenverfahren 

 

 
1. Feststellung der Schadenhöhe 
 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird. 
 
Ein solches Sachverständigenverfahren können 
Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 
 
2. Weitere Feststellungen 
 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden. 
 
3. Verfahren vor Feststellung 
 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
(a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 

zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen 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 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung 
durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer 
auf diese Folge hinzuweisen.  

 
(b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine 

Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt 
ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 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 Obmannes 
durch die Sachverständigen. Einigen sich die 
Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.  

 
4. Feststellung 
 
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 anerkannten Regeln 
der Technik frühestens erkennbar war;  

 
(b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, 

insbesondere  
 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, 
zerstörten und beschädigten versicherten Sachen mit 
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens; 
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bb) die für die Wiederbeschaffung oder 
Wiederherstellung in den Zustand vor Schadeneintritt 
erforderlichen Kosten; 
 
cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen 
Sachen;  

 
(c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 

Kosten.  
 
5. Verfahren nach Feststellung 
 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen 
der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver-
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der 
Versicherer 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. 
 
6. Kosten 
 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 
7. Obliegenheiten 
 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 

10. Wiederherbeigeschaffte Sachen 

 
 
1. Anzeigepflicht 
 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen 
ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach 
Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich in 
Textform anzuzeigen. 
 
2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 
abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die 
volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, 
so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er 
die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer 
zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 
gewährte Zahlung zurückzugeben. 
 
3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
 
(a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 

abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung in 
voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 

worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die 
Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem 
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht 
auf den Versicherer über.  

 
(b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer 

abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 
nachdem für diese Sache eine Entschädigung 
gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer 
als der Versicherungswert ist, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss 
sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers nicht bereit, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten 
erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von 
ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung 
entspricht.  

 
4. Beschädigte Sachen 
 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße 
Entschädigung in Höhe der Wiederherstellungskosten 
auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in 
den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 
 
5. Gleichstellung 
 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen. 
 
6. Übertragung der Rechte 
 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese 
Sachen zustehen. 
 

11. Wechsel der versicherten Sachen 

 
 
Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache eine andere, 
jedoch technisch vergleichbare Sache, so besteht nach 
entsprechender Anzeige des Versicherungsnehmers 
hierfür vorläufige Deckung. 
 
Die vorläufige Deckung endet 
 
(a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungs-

vertrages oder  
 
(b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige 

Deckung mit gleichartigem Versicherungsschutz oder  
 
(c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,  
 
spätestens jedoch nach drei Monaten. 
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12. Veräußerung der versicherten Sachen 

 
 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 
 
(a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-

nehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des 
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber 
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des Versicherungsnehmers ein.  

 
(b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die 

Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des 
Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als 
Gesamtschuldner.  

 
(c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 

gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
erlangt.  

 
2. Kündigungsrechte 
 
(a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das 

Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird.  

 
(b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungs-

verhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu 
kündigen.  
 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei 
fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der 
Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird.  

 
(c) Im Falle der Kündigung nach (a) und (b) haftet der 

Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie.  
 
3. Anzeigepflichten 
 
(a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Ver-

äußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform 
anzuzeigen.  

 
(b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, 
und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.  

 
(c) Abweichend von (b) ist der Versicherer zur Leistung 

verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte 
zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes 
des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat.  
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Allgemeine Bedingungen für die 

Elektronikversicherung (ABE 2011) - 
ABSCHNITT B 
 

1. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige-
pflicht von Gefahrumständen 
 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Ver-
sicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. 
 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt. 
 
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
  
(a)  Vertragsänderung  

 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer 
vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.  
  
(b) Rücktritt und Leistungsfreiheit  

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt.  
 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte.  
 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet.  
(c) Kündigung  

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.  
 
(d) Ausschluss von Rechten des Versicherers  

 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)), 
zum Rücktritt (b)) und zur Kündigung (c)) sind jeweils 
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige 
Anzeige kannte.  
 
(e) Anfechtung  

 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.  
 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Ver-
sicherers 
 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt   
(2 b)) oder zur Kündigung (2 c)) muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntnis-
erlangung angeben. 
 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und 
der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils 
geltend gemachte Recht begründen. 
 
4. Rechtsfolgenhinweis 
 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt   
(2 b)) und zur Kündigung (2 c)) stehen dem Versicherer 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von 
Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung        
(2 a)), zum Rücktritt (2 b)) und zur Kündigung (2 c)) 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
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Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 
 

2. Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und 
Ende des Vertrages 

 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
 
2. Dauer 
 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 
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. 
 
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 Versicherungs-
jahres zugehen. 
 
5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
6. Wegfall des versicherten Interesses 
 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt. 
 

3. Prämien; Versicherungsperiode 

 
 
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-, halb-
jährlich, jährlich oder als Einmalprämie im Voraus 
gezahlt. 
 
Entsprechend der Vereinbarung über laufende 
Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen 
Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei 
einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die 
vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 
 
 

 

4. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 
1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
 
Die erste oder einmalige Prämie 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 Versicherungs-
beginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige 
Prämie 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 getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen. 
 
2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungs-
verzug 
 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist. 
 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
3. Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 
vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 
 

5. Folgeprämie 

 
 
1. Fälligkeit 
 
a)  Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.  
 
b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
des im Versicherungsschein oder in der Prämien-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.  
 
2. Schadenersatz bei Verzug 
 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
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Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach 
Mahnung 
 
(a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). 

 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer 
je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 
außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht 
fristgerechten Zahlung hinweist. 

 
(b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 

Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.  

 
(c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der 

Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger 
Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug 
ist.  
 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der 
Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei 
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

 
4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 
 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leistet. 
 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(Nr. 3 b)) bleibt unberührt. 
 

6. Lastschriftverfahren 

 
 
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen. 
 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 

7. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

 
 
1. Allgemeiner Grundsatz 
 

(a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht 
dem Versicherer nur derjenige Teil der Prämie zu, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem der 
Versicherungs-schutz bestanden hat.  

 
(b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 

Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie 
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Interesses Kenntnis erlangt hat.  

 
2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse 
 
a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu 
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und 
den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt.  
 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 
Versicherer zusätzlich die für das erste 
Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat.  

 
(b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 

Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor 
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht 
angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.  
 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu.  

 
(c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung 

des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.  

 
(d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 

Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse 
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn 
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein 
künftiges Unternehmen oder für ein anderes künf-
tiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 

 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 
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8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 
 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles 
 
(a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungs-
falles zu erfüllen hat, sind: 

 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften; 

 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich 
vereinbarten Obliegenheiten. 

 
(b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 

grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
grobfahrlässig verletzt hat. 

 
2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungs-
falles 
 
(a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des 

Versicherungsfalles 
 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen; 
 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - 
gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - 
anzuzeigen; 
 
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder 
telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten; 
 
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen; erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 
 
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
 
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen; 
 
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen 
durch den Versicherer freigegeben worden sind; sind 
Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 

und die beschädigten Sachen bis zu einer 
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 
 
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft - auf Verlangen in Schriftform - zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 
 
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizu-
bringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann; 

 
(b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 

Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, 
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
(a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.  
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.  
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

(b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheits-
verletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.  

 
(c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 

des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 

9. Gefahrerhöhung 

 
 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 
 
(a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder 
eine Vergrößerung des Schadens oder die 
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird.  

 
(b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht 

nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor 
Vertragsschluss gefragt hat.  

 
(c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn 

sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach 
den Umständen als mitversichert gelten soll.  
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2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
(a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 

Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung 
des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.  

 
(b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass 

er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen.  

(c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.  

 
3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer 
 
(a)  Kündigungsrecht  

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  
 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.  
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  
 
(b) Vertragsänderung  

 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.  

 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 
 
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 
(a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten 

grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.  

 
(b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist 

der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu 
dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte 
zugegangen sein müssen, bekannt war.  

 
(c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,  
 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 
des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder 
 
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
 
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie 
verlangt. 
 

10. Überversicherung 

 
 
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungs-
verlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre. 
 
Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 

11. Mehrere Versicherer 

 
 
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. 
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
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Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer unter den in Abschnitt "B" 8. beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. 
 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat. 
 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfach-
versicherung 
 
a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, 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 Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im 
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Verträge bei demselben Versicherer bestehen.  
 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.  
 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen 
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der 
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre.  
 
c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfach-
versicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.  
 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.  
 
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 
(a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 

den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne 
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herab-
gesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.  
 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie 

werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.  

 
(b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, 

wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden 
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist.  
 
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs-
verträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung 
der Versicherungssummen und der Prämien 
verlangen.  
 

 

 

12. Versicherung für fremde Rechnung 

 
 
1. Rechte aus dem Vertrag 
 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag 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 auch, wenn der 
Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 
 
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 Versicherungsnehmers verlangen. 
 
 
3. Kenntnis und Verhalten 
 
(a) 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 Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur 
zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

 
(b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 

wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich 
oder nicht zumutbar war.  

 
(c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es 

dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen 
und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

 

13. Übergang von Ersatzansprüchen 

 
 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
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Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. 
 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. 
 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatz-
ansprüchen 
 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
 

14. Kündigung nach dem Versicherungsfall 

 
 
1. Kündigungsrecht 
 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. 
Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit 
dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig. 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungs-
jahres in Schriftform zu kündigen. 
 
3. Kündigung durch Versicherer 
 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 

15. 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. 
 

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

16. Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriften-
änderungen 

 
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 dem Versicherer erfolgen, 
in Textform abzugeben. 
 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder 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. 
 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namens-
änderung 
 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. 
 
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung 
 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 
 

17. Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 
 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen ent-
gegenzunehmen betreffend 
 
(a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-

rungsvertrages;  
 
(b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-

schließlich dessen Beendigung;  
 
(c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 

Vertrages und während des Versicherungs-
verhältnisses.  

 
2. Erklärungen des Versicherers 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 
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deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 
 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine 
Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungs-nehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 
 

18. Repräsentanten 

 
 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und 
das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
 

19. Verjährung 

 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. 
 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 
 

20. Zuständiges Gericht 
 

 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versiche-
rungsvermittler 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen 
der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 
 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 
 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 
 

21. Anzuwendendes Recht 

 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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VI. Klauseln für die Elektronikversiche-
rung (TK ABE 2011) 

 
Die folgenden Klauseln gelten, sofern sie im 
Versicherungsschein ausdrücklich vereinbart 
wurden: 
 
1210 Ausschluss von Schäden durch Brand; 
Blitzschlag; Explosion; Luftfahrzeuge 

 

Abweichend von Abschnitt "A" 2. Nr. 1 d) ABE 2011 
leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch 
 
(a) Brand (Abschnitt "A" 2. Nr. 5 c) aa) ABE 2011);  
 
(b) Blitzschlag (Abschnitt "A" 2. Nr. 5 c) bb) ABE 2011);  
 
(c) Explosion (Abschnitt "A" 2. Nr. 5 c) cc) ABE 2011);  
 
(d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 

Teile oder seiner Ladung.  
 

1233 Ausschluss von Schäden durch 
Leitungswasser 

 

Abweichend von Abschnitt "A" 2. Nr. 1 ABE 2011 leistet 
der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch 
Leitungswasser (Abschnitt "A" 2. Nr. 5 d) ABE 2011). 
 

1234 Ausschluss von Schäden durch 
Einbruchdiebstahl und Raub 

 

Abweichend von Abschnitt "A" 2. Nr. 1 ABE 2011 leistet 
der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden bei 
Abhandenkommen, Beschädigung oder Zerstörung 
durch 
 
(a) Raub (Abschnitt "A" 2. Nr. 5 a) ABE 2011);  
 
(b) Einbruchdiebstahl (Abschnitt „A" 2. Nr. 5 b) ABE 

2011);  
 
(c) den Versuch einer Tat nach a) oder b).  
 

1235 Ausschluss von Schäden durch 
Abhandenkommen 

 

Abweichend von Abschnitt "A" 2. Nr. 1 ABE 2011 leistet 
der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung bei Abhandenkommen, 
Beschädigung oder Zerstörung durch 
 
(a) Diebstahl;  
 
(b) Einbruchdiebstahl;  
 
(c) Raub oder Plünderung;  
 
(d) den Versuch einer Tat nach b) oder c).  
 
 

1236 Innere Unruhen 

 

 

1. Der Versicherer leistet abweichend von 
Abschnitt "A" 2. Nr. 4 c) ABE 2011 Entschädigung für 
Schäden durch Innere Unruhen.  
 
2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlen-
mäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer 
die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in 
Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder 
Sachen verüben.  
 
3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen Schäden durch Verfügung von 
hoher Hand.  
 
4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht 
insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-
rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden 
kann.  
 
5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend 
von Abschnitt "A" 7. Nr. 6 ABE 2011 (Umfang der 
Entschädigung) der im Versicherungsvertrag genannte 
Betrag.  
  
6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit 
gekündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach 
Zugang wirksam.  
 
Die folgenden Klauseln sind Inhalt des 
Versicherungsvertrages. 

 

1819 Anerkennung 

 
 
1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko 
besichtigt, so erkennt der Versicherer abweichend von 
Abschnitt „B" 1. ABE 2011 an, dass ihm durch diese 
Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt geworden 
sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des 
Risikos erheblich waren.  
 
2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten bleibt unberührt.  
 

1820 Regressverzicht 

 
 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen 
Repräsentanten) oder gegen anderweitige berechtigte 
Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder 
Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, 
verzichtet der Versicherer auf den Übergang des 
Ersatzanspruches, es sei denn 
 
(a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt oder  
 
(b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflicht-

versicherung beansprucht werden.  
 

1825 Makler 

 
 
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. 



  ProSecura 
  …we take care 

ProSecura | Photovoltaik-Programm INTER 012-162-2018-002-DE 35 von 59 
 

 

1850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 
für die Technischen Versicherungszweige 

 
1. Bei Versicherungen, die von mehreren 
Versicherern gezeichnet worden sind, haften diese stets 
nur für ihren Anteil und nicht als Gesamtschuldner.  
 
2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs-
nehmers für alle beteiligten Versicherer entgegen-
zunehmen und in deren Namen im Rahmen von 
Abschnitt "B" 8. Nr. 1 ABE 2011 die Versicherungs-
verträge zu kündigen.  
 
3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen 
Erklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer 
getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten 
Versicherer verbindlich. Der führende Versicherer ist 
jedoch ohne Zustimmung (Einwilligung oder 
Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von denen 
jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt  
 
(a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder 

Entschädigungsgrenzen über die im Versicherungs-
schein genannten prozentualen Werte bzw. 
Maximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für Summen-
anpassungen im Rahmen der Bestimmungen für die 
vertraglich vorgesehenen Abrechnungsverfahren 
(Summe/Prämie);  

 
(b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder 

der Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für 
Verlängerungen der Versicherungsdauer, die 
aufgrund einer im Versicherungsvertrag getroffenen 
Regelung gewährt werden; ferner bleibt die 
Berechtigung des führenden Versicherers zur 
Kündigung gemäß Abschnitt "B" 8. Nr. 1 ABE 2011 
unberührt;  

 
(c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur 

Verminderung der Selbstbeteiligung und/oder der 
Prämie.  

 
4. Bei Schäden, die voraussichtlich 50.000 EUR 
übersteigen oder für die Mitversicherer von grund-
sätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der 
beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen.  
 
5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die 
beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist folgendes 
vereinbart:  
 
(a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus 

diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 
führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil 
gerichtlich geltend machen;  

 
(b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten 

Versicherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
(einschließlich der Verfolgung von Regress-
ansprüchen) auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger 
oder Beklagte zu führen. Ein gegen oder vom 
führenden Versicherer erstrittenes, rechtskräftig 
gewordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten 
Versicherern als auch für sie verbindlich anerkannt. 
Das gilt ebenfalls für die mit dem Versicherungs-
nehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche;  

 
(c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die 

Berufungssumme oder Revisionsbeschwerde nicht 
erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt und 
auf Verlangen des führenden Versicherers verpflich-
tet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls 
auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese 
Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht 
entsprochen, so gilt Nr. 5 b) Satz 2 nicht. 

 

1909 Sachverständigenverfahren bei 
Zusammentreffen mit einer Feuerversicherung 

 
1. Besteht auch eine Feuerversicherung und ist 
streitig, ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu 
vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen 
ist, so kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag und 
des Feuerschadens in einem gemeinsamen 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches 
Sachverständigenverfahren können der Versicherer des 
vorliegenden Vertrages, der Feuerversicherer und der 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.  
 
2. Das Sachverständigenverfahren kann durch 
Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen 
des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der 
Entschädigung ausgedehnt werden.  
 
3. Für das Sachverständigenverfahren gilt:  
 
(a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 

zu benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei 
Sachverständige benennen. Die Parteien können 
sich auf zwei gemeinsame Sachverständige oder auf 
einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede 
Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 
die anderen unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, einen 
Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den 
Sachverständigen der säumigen Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen 
lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge 
hinzuweisen. 

 
(b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine 

Personen benennen, die Mitbewerber des 
Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine 
Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt sind oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis stehen.  

 
(c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor 

Beginn ihrer Feststellungen einen weiteren 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 
b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.  

 
4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der 
Sachverständigen gelten die diesem Vertrag zugrunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die für die Feuerversicherung zugrunde liegenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen.  
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5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Fest-
stellungen den drei Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen voneinander ab, so werden sie unver-
züglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen 
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den drei 
Parteien gleichzeitig.  
 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die 
Versicherer 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.  
 
6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart, trägt 
jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu einem 
Drittel.  
 
7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch 
nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu 
vorliegendem Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen 
ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an der 
Abschlagszahlung vorläufig mit der Hälfte.  
 
8. Durch das Sachverständigenverfahren werden 
die Obliegenheiten nach Abschnitt "B" 8. Nr. 2 ABE 2011 
oder dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen nicht berührt.  
 

1911 Datenversicherung 

 
 
1.  Versicherte und nicht versicherte Kosten 
 
(a) Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wieder-

herstellung von  
 

aa) Daten 
 

Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Infor-
mationen; 

 
bb) betriebsfertigen und funktionsfähigen Standard-
programmen und individuell hergestellten 
Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungs-
nehmer berechtigt ist,  
 
soweit sich diese auf einem versicherten Datenträger 
befinden. 

 
(b) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung 

von Daten und Programmen, die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

 
2. Versicherte Sachen  
 
Abweichend von Abschnitt "A" 1. Nr. 2 a) ABE 2011 sind 
Wechseldatenträger versichert. Wechseldatenträger  
gelten nicht als elektronisches Bauelement.  
  

3. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden  
 
Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der 
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 
Daten oder Programme infolge  
 
(a) von Blitzeinwirkung  
 
(b) oder eines dem Grunde nach versicherten Schadens 

gemäß Abschnitt "A" 2. ABE 2011 an dem 
Datenträger oder der Datenverarbeitungsanlage, auf 
dem diese gespeichert waren eingetreten ist. 

  
4. Versicherungsort  
 
In Ergänzung zu Abschnitt "A" 4. ABE 2011 besteht 
Versicherungsschutz für Sicherungs-Wechseldatenträger 
in deren Auslagerungsstätten (Nr. 7 a)) sowie auf den 
Verbindungswegen zwischen den bezeichneten Betriebs-
grundstücken und den Auslagerungsstätten.  
 
5. Versicherungswert; Versicherungssumme  
 
(a) Versicherungswert sind abweichend von Abschnitt 

"A" 5. Nr. 1 ABE 2011 bei 
 
aa) Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a));  
 
bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungs-
kosten. 
 

(b) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert entsprechen.  

 
6.  Umfang der Entschädigung für Daten und 
Programme 
 
(a) Entschädigt werden abweichend von Abschnitt "A" 7. 

ABE 2011 die für die Wiederherstellung des früheren, 
betriebsfertigen Zustandes der Daten und 
Programme notwendigen Aufwendungen. Aufwen-
dungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 
erforderliche 

 
aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungs-
datenträgern; 
 
bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder 
Wiederherstellung von Daten (einschließlich dafür 
erforderlicher Belegaufbereitung / Informations-
beschaffung); 
 
cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von 
Standardprogrammen; 
 
dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmer-
weiterungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) 
aus beim Versicherungsnehmer vorhandenen 
Belegen (z. B. Quellcodes). 

 
(b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 

mitwirkende Ursachen keine Entschädigung 
 

aa) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch 
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare 
Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker, 
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Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. 
Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 
 
bb) für die Korrektur von manuell fehlerhaft 
eingegebenen Daten; 
cc) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 
 
dd) für Mehrkosten durch Änderungen oder 
Verbesserungen, die über die Wiederherstellung 
hinausgehen; 
 
ee) für sonstige Vermögensschäden; 
 
ff) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe 
der Daten oder Programme nicht notwendig ist; 
 
gg) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiederein-
gabe der Daten oder Programme nicht innerhalb von 
12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt 
wurde. 

 
(c) Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten 

Versicherungssummen. 
 
(d) Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der 

Entschädigung vorgenommen.  
 
(e) Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je 

Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbe-
teiligung gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so 
wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen.  

 
7.  Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten 
vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 
(a) Ergänzend zu Abschnitt "B" 8. Nr. 1 a) ABE 2011 hat 

der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

 
aa) eine übliche, jedoch mindestens einmal 
wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h. 
Duplikate der versicherten Daten und Programme 
anzufertigen und so aufzubewahren, dass bei einem 
Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht 
gleichzeitig beschädigt werden oder abhanden 
kommen können. Die technischen Einrichtungen zur 
Datensicherung müssen jeweils dem Stand der 
Technik entsprechen; 
 
bb) sicherzustellen, dass Form und Struktur der 
Daten auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 
sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich 
ist, z. B. durch Sicherung mit Prüfoption (Verify) und 
Durchführung von Rücksicherungstests. 

 
(b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) 

genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von Abschnitt "B" 8. ABE 2011 zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer 
Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt "B" 9. ABE 2011. 
Danach kann der Versicherer kündigen oder 
leistungsfrei sein. 
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VIII. Allgemeine Bedingungen für die 
Maschinen-Betriebsunterbre-
chungsversicherung (AMBUB 2011) 
- ABSCHNITT A 

 

1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungs-
schaden; Haftzeit 

 
1. Gegenstand der Versicherung 
 
Wird die technische Einsatzmöglichkeit von im 
Versicherungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen 
Sachen (Maschinen, maschinelle Einrichtungen oder 
sonstige technische Anlagen) infolge eines an diesen 
Sachen innerhalb des Versicherungsortes eingetretenen 
Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet 
der Versicherer Entschädigung für den dadurch 
entstehenden Unterbrechungsschaden. 
 
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 
Erprobung und, soweit vorgesehen, nach beendetem 
Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist 
oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unter-
brechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache 
innerhalb des Versicherungsortes. 
 
2. Unterbrechungsschaden 
 
Der Unterbrechungsschaden besteht aus den 
fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem 
versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer 
innerhalb des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch der Haftzeit nicht erwirtschaften kann, weil der 
frühere betriebsfertige Zustand einer beschädigten 
Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte Sache durch 
eine gleichartige ersetzt werden muss. 
 
3. Haftzeit 
 
Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht. 
 
Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar 
war, spätestens jedoch mit Beginn des Unterbrechungs-
schadens. Bei mehreren Sachschäden an derselben 
Sache, zwischen denen ein ursächlicher und zeitlicher 
Zusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem 
Erstschaden. 
 
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten 
jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein 
Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die 
Haftzeit ein volles Kalenderjahr. 
 

2. Versicherungswert; Bewertungszeitraum; 
Versicherungssumme; Ausfallziffer; Unter-
versicherung 

 
1. Versicherungswert 
 
Der Versicherungswert wird gebildet aus den fort-
laufenden Kosten und dem Betriebsgewinn, die der 
Versicherungsnehmer in dem Bewertungszeitraum ohne 
Unterbrechung des Betriebes erwirtschaftet hätte. 

2. Bewertungszeitraum 
 
(a) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies gilt 

auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate 
vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 
Monaten, längstens jedoch 24 Monaten vereinbart ist, 
beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. 

 
Er endet mit dem Zeitpunkt, von dem an ein 
Unterbrechungsschaden nicht mehr entsteht, 
spätestens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit. 

 
(b) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum 

bei Abschluss des Vertrages frühestens mit dem 
Beginn der Haftung des Versicherers und bei 
Vertragsänderung mit dem Wirksamwerden dieser 
Änderung. 

 
3. Versicherungssumme 
 
Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der mindestens dem Versicherungswert 
entsprechen soll. 
 
4. Ausfallziffer 
 
Die im Versicherungsvertrag für eine Sache genannte 
Ausfallziffer bezeichnet den prozentualen Anteil des 
Betriebsgewinnes und der fortlaufenden Kosten, der 
nicht erwirtschaftet wird, wenn diese Sache während des 
gesamten Bewertungszeitraumes nicht betrieben werden 
kann. 
 
5. Unterversicherung 
 
Unterversicherung besteht, wenn mit Beginn der Haftzeit 
  
(a) die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-

rungswert ist;  
 
(b) die im Versicherungsvertrag genannte Ausfallziffer 

einer Sache niedriger als die Ausfallziffer derselben 
Sache gemäß Nr. 4 ist.  

 
6. Versicherungsperiode 
 
Die Versicherungsperiode soll dem Geschäftsjahr 
entsprechen. 
 

3. Sachschaden; versicherte und nicht versicherte 
Gefahren und Schäden  

 
1. Sachschaden, versicherte Gefahren und 
Schäden 
 
Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende 
Beschädigung oder Zerstörung der im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Sachen. 
 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Unter-
brechungsschäden infolge von Sachschäden durch 
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(a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
Dritter;  

 
(b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;  
 
(c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung (außer 

in den Fällen von Nr. 4);  
 
(d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheits-

einrichtungen;  
 
(e) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;  
 
(f) Zerreißen infolge Fliehkraft;  
 
(g) Überdruck (außer in den Fällen von Nr. 4) oder 

Unterdruck;  
 
(h) Sturm, Frost oder Eisgang.  
 
2. Entschädigung für Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden an elektronischen Bauele-
menten 
 
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden an elektronischen Bauelementen 
(Bauteile) einer im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr 
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im 
Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser 
Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende 
Wahrscheinlichkeit, dass der Sachschaden auf die 
Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen 
zurückzuführen ist. 
 
Für Unterbrechungsschäden durch Folge-Sachschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschä-
digung geleistet. 
 
3. Entschädigung für Unterbrechungsschäden 
infolge von Verlusten oder Veränderungen von Daten 
des Betriebssystems 
 
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. 
 
4. Entschädigung von Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden durch Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 
 
Für die Entschädigung von Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden durch Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges gilt: 
 
(a) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen 

 
aa) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung; 
 
bb) die durch Kurzschluss, Überstrom oder 
Überspannung an elektrischen Einrichtungen als 
Folge von Brand oder Explosion entstehen. 

(b) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.  
 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung. Eine Explosion eines 
Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang 
zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des 
Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters 
eine Explosion durch chemische Umsetzung 
hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung 
nicht erforderlich.  
 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines 
Blitzes auf Sachen.  

  
(c) Der Versicherer leistet jedoch Entschädigung für 

Unterbrechungsschäden infolge von:  
 

aa) Brandschäden, die an im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung 
oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; als 
ausgesetzt gelten auch im Versicherungsvertrag 
bezeichnete Sachen, in denen oder durch die 
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder 
weitergeleitet wird.  

 

Keine Entschädigung wird jedoch geleistet für 
Unterbrechungsschäden infolge derartiger Brand-
schäden an Räucher-, Trockenanlagen und an der 
Bearbeitung eines Rohstoffes oder Halbfertig-
fabrikates dienenden Erhitzungsanlagen sowie an 
Dampferzeugungsanlagen, Wärmetauschern, Luftvor-
wärmern, Rekuperatoren, Rauchgasleitungen, 
Anlagen zur Rauchgasentstickung, Rauchgas-
entschwefelung und Rauchgasentaschung;  

 

bb) Sengschäden an im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sachen;  
 
cc) Sachschäden, die an Verbrennungskraft-
maschinen durch die im Verbrennungsraum 
auftretenden Explosionen, sowie Sachschäden, die 
an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch 
den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;  

 

dd) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen, es sei 
denn, dass der Blitz unmittelbar auf diese Sachen 
übergegangen ist. Für Unterbrechungsschäden 
infolge von Sachschäden durch Brand oder 
Explosion, die durch diese Blitzschäden verursacht 
werden, wird jedoch keine Entschädigung geleistet.  
 

Die Einschlüsse gemäß aa) bis cc) gelten nicht, wenn 
Unterbrechungsschäden dadurch verursacht wurden, 
dass sich zunächst an der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache oder an anderen Sachen eine 
ausgeschlossene Gefahr gemäß a) verwirklicht hat. Die 
Einschlüsse gelten ferner nicht für Unterbrechungs-
schäden durch Folge-Sachschäden an der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder an 
anderen im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen 
durch eine Gefahr gemäß a).  
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5.  Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungs-
schäden infolge von Sachschäden 
(a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder 

dessen Repräsentanten;  
 
(b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 

Revolution, Rebellion oder Aufstand;  
 
(c) durch Innere Unruhen;  
 
(d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 

radioaktive Substanzen;  
 
(e) durch Erdbeben;  
 
(f) durch Überschwemmung  

 
Überschwemmung ist die Ansammlung einer 
erheblichen Menge von Oberflächenwasser durch  

 
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern; 
 
bb) Witterungsniederschläge; 
 
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche 
infolge von aa) oder bb); 

  
(g) durch Gewässer beeinflusstes Grundwasser infolge 

von Hochwasser;  
 
(h) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 

bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
mussten; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und 
diese den Versicherer dazu berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprech-enden Verhältnis zu kürzen;  

 
i)  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 benachbarte 
Maschinenteile, die infolge eines solchen Schadens 
beschädigt werden und nicht auch ihrerseits aus 
Gründen gemäß aa) bis dd) bereits erneuerungs-
bedürftig waren. 
 
Die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner 
nicht in den Fällen von Nr. 1 a) und Nr. 1 b), Nr. 1 d) 
und Nr. 1 e); ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird 
nach dem Stand der Technik zur Zeit der 
Konstruktion beurteilt, bei Material- oder 
Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur 
Zeit der Herstellung, bei Bedienungsfehlern nach 
dem Stand der geltenden Bedienungs-
/Wartungsvorschriften; 

  

(j) durch Einsatz einer Sache, deren Reparatur-
bedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer leistet jedoch 
Entschädigung für den Unterbrechungsschaden, 
wenn der Sachschaden nicht durch die Reparatur-
bedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des 
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;  

 
(k) durch Diebstahl; der Versicherer leistet jedoch 

Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge 
von Sachschäden an nicht gestohlenen, im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen, wenn 
sie als Folge des Diebstahls eintreten.  

 
6. Zusätzlich versicherbare Schäden  
 
Sofern im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart, 
sind Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden 
an Zusatzgeräten und Fundamenten von im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen versichert.  
 
7. Versicherte Folgeschäden  
 
Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten 
Sachschadens an anderen Teilen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Sache versichert 
sind Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden 
an  
 
(a) Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- und 

Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, 
Bürsten, Kardenbelägen, Bereifungen und 
Sicherungen;  

 
(b) Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen;  
 
(c) sofern vereinbart, Ölfüllungen von versicherten 

Turbinen.  
 
8. Nicht versicherte Schäden 
 
Nicht versichert sind Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden an 
  
(a) Wechseldatenträgern;  
 
(b) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 

Arbeitsmitteln;  
 
(c) Werkzeugen aller Art;  
 
(d) sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der 

versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen;  

 
(e) Ausmauerungen, Auskleidungen und 

Beschichtungen von Öfen, Feuerungs- und sonstigen 
Erhitzungs-anlagen, Dampferzeugern und Behältern, 
die während der Lebensdauer der im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Sachen erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen.  

 

4. Versicherungsort 
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Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke. 
 
Versicherungsschutz besteht innerhalb Europas im geo-
graphischen Sinne (ausgenommen auf See) auch außer-
halb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus 
Anlass der Behebung des Sachschadens, einer Revision 
oder Überholung dort befindet. 
 

5. Umfang der Entschädigung 

 
 
1. Entschädigungsberechnung 
 
(a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den 

Unterbrechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von 
dem an der Sachschaden für den Versicherungs-
nehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten 
Versicherungsdauer liegt.  
 
Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang 
und das Ergebnis des Betriebes während des 
Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig 
beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung 
nicht eingetreten wäre.  

 

Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht 
zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder 
notwendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder 
Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden 
wären.  

 
(b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 

führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungs-
zeitraumes als Folge der Unterbrechung ergeben, 
sind angemessen zu berücksichtigen.  
 
Werden geplante oder notwendige Revisionen, 
Überholungsarbeiten oder Änderungen während der 
Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, so gilt diese 
Zeitgrenze nicht.  

 
(c) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 

rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist 
und soweit sie ohne die Unterbrechung erwirtschaftet 
worden wären.  

 
(d) Technische Abschreibungen auf Maschinen und 

technische Anlagen sind nicht zu entschädigen, 
soweit sie infolge des Sachschadens nicht eingesetzt 
werden können.  

 
(e) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch 

einen Schaden an einer nicht im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Sache oder durch eine nicht 
versicherte Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht für 
den Unterbrechungsschaden, der durch den Schaden 
an der nicht bezeichneten Sache oder durch die nicht 
versicherte Gefahr auch allein verursacht worden 
wäre.  
 
Entsteht jedoch durch einen Sachschaden an einer 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache oder 
durch dessen Reparatur ein Folgeschaden an einer 
nicht bezeichneten Sache, so besteht Ersatzpflicht für 

den Unterbrechungsschaden in dem Umfang, als 
wenn der Folgeschaden nicht eingetreten wäre.  

 
(f) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit 

der Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch 
 

aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge 
des Sachschadens nicht gerechnet werden muss; 
 
bb) Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten; 
 
cc) Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand;  
 
dd) Innere Unruhen; 
 
ee) Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen; 
 
ff) Erdbeben; 
 
gg) Überschwemmung; 
 
hh) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen; 
 
ii) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems nicht 
rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht; 
 
jj) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems anlässlich 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
geändert, verbessert oder überholt werden; 
 
kk) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von 
Rohstoffen, Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- 
oder Betriebsstoffen. 

 
(g) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
 

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, Auf-
wendungen zur Betriebserhaltung oder Mindest- und 
Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug; 
 
bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle; 
 
cc) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten; 
 
dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien; 
 
ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinder-
vergütungen; 
 
ff) Gewinne und Kosten, die mit dem eigentlichen 
Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht 
zusammenhängen; 

 
gg) Vertrags- und Konventionalstrafen. 
 
2. Unterversicherung; Kürzung der Entschädigung  
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(a) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil 
des nach Nr. 1 ermittelten Betrages ersetzt, der sich 
zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versiche-
rungssumme zu dem Versicherungswert.  

 
(b) Wenn eine unrichtige Meldung des Versicherungs-

wertes vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält wie der gemeldete Versicherungswert 
zum tatsächlichen Versicherungswert, höchstens 
jedoch zu der vereinbarten Versicherungssumme der 
Versicherungsperiode, für die die Meldung 
abgegeben wurde.  

3. Grenze der Entschädigung  
 
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungs-
fall höchstens  
 
(a) bis zu der jeweils vereinbarten Versicherungssumme;  
 
(b) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-

grenze;  
 
(c) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstent-

schädigung; Schäden, die in der laufenden 
Versicherungsperiode beginnen, fallen insgesamt 
unter die Jahreshöchstentschädigung.  

 
Maßgebend ist die nach a) bis c) niedrigste Grenze der 
Entschädigung.  
 
4. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit 
 
Haben der Versicherungsnehmer oder seine Reprä-
sentanten den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, 
wird die Entschädigung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt. 
 
5. Selbstbehalt 
 
Der nach Nr. 1 bis Nr. 4 ermittelte Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. 
 
Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungs-
nehmer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem 
Gesamtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu 
dem Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beein-
trächtigung der technischen Einsatzmöglichkeit. In der 
Berechnung werden nur Zeiten berücksichtigt, in denen 
im versicherten Betrieb ohne Eintritt des Versicherungs-
falles gearbeitet worden wäre. Tage mit Beein-
trächtigungen der technischen Einsatzmöglichkeit 
(Minderleistungen) werden zu vollen Unterbrechungs-
tagen zusammengefasst. Der Gesamtzeitraum endet 
spätestens mit Ablauf der Haftzeit. 
 
Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, 
zwischen denen ein Ursachenzusammenhang besteht, 
wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.  
 

6. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind. 
 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach 
Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 
 
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 geleistet 
wird - ab Fälligkeit zu verzinsen;  

 
(b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent p. a.;  
(c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 

fällig.  
 
3. Hemmung 
 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) 
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschä-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
 
4. Aufschiebung der Zahlung 
 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen;  
 
b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft.  
 
5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 
 
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die 
Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versiche-
rungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 
 

7. Sachverständigenverfahren 

 
 
1. Feststellung der Schadenhöhe 
 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass der Schaden in 
einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam 
vereinbaren. 
 
2. Weitere Feststellungen  
 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Verein-
barung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden.  
 
3. Verfahren vor Feststellung  
 
Für das Sachverständigenverfahren gilt:  
 
a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 
zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen 
benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den 
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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 Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.  
 
b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine 
Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung steht, ferner keine Person, die bei 
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder 
mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 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 Obmannes durch 
die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer 
Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt.  
 
4. Feststellung  
 
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 anerkannten Regeln 
der Technik frühestens erkennbar war;  

 
(b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 

Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunter-
brechung und für das vorausgegangene Geschäfts-
jahr;  

 
(c) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 

entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Bewertungszeitraumes ohne die 
versicherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt 
hätten;  

 
(d) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 

entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Bewertungszeitraumes infolge der 
versicherten Unterbrechung gestaltet haben;  

 
(e) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche 

den versicherten Unterbrechungsschaden beein-
flussen.  

 
Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten 
gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu 
kennzeichnen.  
 
6. Verfahren nach Feststellung  
 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen 
der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver-
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.  
 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der 
Versicherer 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.  
6. Kosten 
 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 
 
7. Obliegenheiten 
 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.  
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Allgemeine Bedingungen für die 
Maschinen-Betriebsunterbre-
chungsversicherung (AMBUB 2011) - 
ABSCHNITT B 
 
1. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss  

 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer 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 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen 
oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der Versicherer 
kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers 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. 
 

2. Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und 
Ende des Vertrages  

 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
 
2. Dauer 
 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 
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. 
 
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 Versicherungs-
jahres zugehen. 

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 
6. Wegfall des versicherten Interesses 
 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt.  
 

3. Prämien; Versicherungsperiode 

 
 
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie im Voraus 
gezahlt. 
 
Entsprechend der Vereinbarung über laufende 
Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen 
Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei 
einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die 
vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 
 

4. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 
1.  Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
 
Die erste oder einmalige Prämie 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 Versicherungs-
beginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige 
Prämie 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 Verein-
barungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie 
frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungs-scheins zu zahlen. 
 
2. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
der Erst- oder Einmalprämie 
 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei. 
 

5. Folgeprämie 

 
 
1. Fälligkeit 
 
(a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 

der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.  
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(b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
des im Versicherungsschein oder in der Prämien-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.  

 
2. Folgen der Nichtzahlung 
 
Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich aus 
§ 38 VVG. 
 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 

6. Lastschriftverfahren 

 
 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen. 
 
2. Änderung des Zahlungsweges 
 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in 
Textform zu kündigen. 
 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, 
die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst 
zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden. 
 

7. Prämie 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 Ver-
sicherer die Prämie oder die Geschäftsgebühr nach 
Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 
 

8. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 
 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles 
 
(a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des 

Versicherungsfalles 
 

aa) die Verpflichtung, Bücher zu führen; Inventuren, 
Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind 
für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder 
Zerstörung zu schützen; 
 
bb) alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 
einzuhalten. 

 
(b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 

genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer 

nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung 
berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam. 

 
2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungs-
falles 
 
(a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des 

Versicherungsfalles 
 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen; 
 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – 
gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – 
anzuzeigen; 
 
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung – gegebenenfalls auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten; 
 
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu 
befolgen; erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 
 
ee) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 
 
ff) vom Versicherer angeforderte Belege beizu-
bringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann. 

 
(b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 

Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen, 
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach Nr. 1 oder Nr. 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, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 
 

9. Gefahrerhöhung 

 
 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 
Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die 
ihm bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich 
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anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen 
Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. 
Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt 
sein, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch 
leistungsfrei sein. 
 

10. Prämienrückgewähr 

 
 
1. Meldung der Versicherungssumme 
 
War der Versicherungswert für die abgelaufene 
Versicherungsperiode niedriger als die Versicherungs-
summe und meldet der Versicherungsnehmer dies dem 
Versicherer innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf 
der Versicherungsperiode, so wird, wenn nicht etwas 
anderes vereinbart ist, die auf den Mehrbetrag der 
Versicherungssumme gezahlte Prämie bis zu einem 
Drittel der Jahresprämie rückvergütet. 
 
Ist die Versicherungssumme während der 
Versicherungs-periode geändert worden, so gilt als 
Versicherungs-summe die Jahresdurchschnittssumme, 
die sich aus den jeweiligen Versicherungssummen unter 
Berücksichtigung der Zeiträume ergibt, in denen sie 
gegolten haben. 
 
Der Versicherungswert ist je Versicherungssumme 
gesondert zu melden. 
 
2. Zu niedrig gemeldeter Betrag 
 
Ist der letzte vor Eintritt eines Versicherungsfalls 
gemeldete Betrag niedriger als der Versicherungswert 
der Versicherungsperiode, für die die Meldung 
abgegeben wurde, so wird der Schaden nur anteilig 
ersetzt. 
 

11. Mehrere Versicherer 

 
 
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. 
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe Nr. 1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 
VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. 
Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang 
wirksam. 
 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
dem Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat. 
 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles, noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 
 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfach-
versicherung 
 
(a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt 
eine Mehrfachversicherung vor.  

 
(b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-

schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen.  

 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der 
Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in 
der Weise, dass die Entschädigung aus allen 
Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen 
die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag 
in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung 
von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre. 
 

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

 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG 
durch Aufhebung oder Herabsetzung der Versicherungs-
summe des später geschlossenen Vertrages beseitigt 
werden. 
 
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 
dem Versicherer zugeht. 
 

12. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Unterbrechungsschadens  

 
1. 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. 
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2. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach Nr. 1 
entsprechend kürzen. 
 
3. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die 
sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens 
die jeweils vereinbarte Versicherungssumme; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 
 
4. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen. 
 
5. Nicht versichert sind Aufwendungen 
 
(a) soweit durch sie über die Haftzeit hinaus oder 

innerhalb eines zeitlichen Selbstbehaltes für den 
Versicherungsnehmer ein Nutzen entsteht;  

 
(b) soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, die 

nicht versichert sind;  
 
(c) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 

Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
im öffentlichen Interesse erbracht werden;  

 
(d) zur Wiederherstellung des Sachschadens.  
 

13. Übergang von Ersatzansprüchen 

 
 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet 
sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person 
hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzan-
sprüchen 
 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist 
der Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG 
leistungsfrei. 
 

14. Kündigung nach dem Versicherungsfall 

 
 
1. Kündigungsrecht 
 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. 

Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit 
dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig. 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu 
jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des 
Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen. 
 
3. Kündigung durch Versicherer 
 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 

15. 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. 
 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen. 
 

16. Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriften-
änderungen 

 
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 dem Versicherer erfolgen, 
in Textform abzugeben. 
 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder 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. 
 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namens-
änderung 
 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift oder seines Namens dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 
 

17. Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 
 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend 
 
(a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-

rungsvertrages;  
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(b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-
schließlich dessen Beendigung;  

 
(c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 

Vertrages und während des Versicherungs-
verhältnisses.  

 
2. Erklärungen des Versicherers 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 
deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 
 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine 
Beschränkung dieser Vollmacht muss der 
Versicherungs-nehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. 
 

18. Verjährung 

 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 
 

19. Zuständiges Gericht 

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

20. Anzuwendendes Recht 

 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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IX. Klauseln zu den Allgemeine Beding-
ungen für die Maschinen-Betriebs-
unterbrechungsversicherung (TK 
AMBUB 2011)  

 
Die folgenden Klauseln sind Inhalt des Versicherungs-
vertrages.  
 

4109 Biogaskraftwerke 

 
 
1. Abweichend von Abschnitt A 1. Nr. 1 Satz 1 gilt:  
 
Wird die technische Einsatzmöglichkeit der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten betriebsfertigen stationären 
maschinellen Einrichtungen von Biogaskraftwerken 
infolge eines auf dem Betriebsgrundstück eingetretenen 
Sachschadens unterbrochen oder beeinträchtigt, so 
leistet der Versicherer Entschädigung für den dadurch 
entstehenden Unterbrechungsschaden.  
 
2. Sofern im Versicherungsvertrag gesondert 
vereinbart und diese Sachen im Versicherungsvertrag 
bezeichnet sind, sind zusätzlich Unterbrechungsschäden 
versichert infolge von Sachschäden an  
 
(a)  baulichen Einrichtungen der Fermenter (wie z. B. 
Betonbehälter);  
 
(b)  Folienabdeckungen der Fermenter. Unterbrechungs-
schäden infolge von Sachschäden an Folienab-
deckungen der Fermenter sind nur als Folge eines dem 
Grunde nach versicherten Sachschadens an anderen 
Teilen der versicherten Sache versichert.  
 
3. Ergänzend zu Abschnitt A 3. Nr. 8 sind 
Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden an 
allen in der Biogasanlage zur Gaserzeugung verwen-
deten organischen Stoffen in allen Zustandsformen nicht 
versichert.  
 
4. Für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden an Folienabdeckungen der Fermenter wird 
von einem Unterbrechungsschaden der Anteil nicht 
entschädigt, der bei einem planmäßigen Austausch 
ohnehin entstanden wäre.  
 
Nach Überschreiten der nach Herstellerangabe zu 
erwartenden Lebensdauer erfolgt keine Ersatzleistung für 
den Unterbrechungsschaden, der auch alleine 
entstanden wären, wenn nur Sachschäden an der 
Folienabdeckung der Fermenter eingetreten wären.  
 

4110 Ausfallverhältnisse  

 
 
Sind abweichend von Abschnitt A 2. Nr. 4 keine 
Ausfallziffern vereinbart und ändern sich die dem 
Versicherungsvertrag zugrunde gelegten Ausfall-
verhältnisse, so wird Entschädigung nicht über den 
Betrag hinaus geleistet, der sich bei unveränderten 
Ausfallverhältnissen ergeben hätte. 
 
 
 
 

 

4236 Innere Unruhen 

 

 
1. Der Versicherer leistet abweichend von 
Abschnitt A 3. Nr. 5 c) Entschädigung für Unterbre- 
chungsschäden infolge von Sachschäden durch Innere 
Unruhen.  
 
2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlen-
mäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer 
die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in 
Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder 
Sachen verüben.  
 
3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen Unterbrechungsschäden durch 
Verfügung von hoher Hand.  
 
4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht 
insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich- 
rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden 
kann.  
 
5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend 
von Abschnitt A 5. Nr. 3 der im Versicherungsver- trag 
genannte Betrag.  
 
6.  Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit 
gekündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach 
Zugang wirksam. 
 

4513 Nachhaftung 

 
 
1. Abweichend von Abschnitt A 5. Nr. 3 leistet der 
Versicherer Entschädigung über die Versicherungs- 
summe hinaus bis zu der vereinbarten Nachhaftung. 
 
Ist die Versicherungssumme aus Preis- und Mengen-
faktor gebildet, so gilt die Nachhaftung nur für den 
Mengenfaktor. Bei vereinbarten Höchstentschädigungen 
und Versicherungssummen auf Erstes Risiko gilt die 
Nachhaftung nicht. 
 
2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
spätestens 6 Monate nach Ablauf einer Versicherungs-
periode zu melden, welchen Betriebsgewinn und welche 
Kosten er im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet 
hat. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten 
vereinbart ist, sind erwirtschafteter Betriebsgewinn und 
Kosten der letzten beiden Geschäftsjahre zu melden. 
Wird die Versicherungssumme überschritten, so ist die 
Prämie für den Mehrbetrag der Versicherungssumme, 
maximal jedoch bis zur Höhe der vereinbarten 
Nachhaftung, nach zu entrichten. 
 
Ist die Versicherungssumme in der abgelaufenen 
Versicherungsperiode geändert worden, so gilt als 
Versicherungssumme die Jahresdurchschnittssumme, 
die sich aus den jeweiligen Versicherungssummen unter 
Berücksichtigung der Zeiträume errechnet, in denen sie 
gegolten haben. 
 
3. Erfolgt keine fristgerechte Meldung, wird für die 
abgelaufene Versicherungsperiode die vereinbarte 
Versicherungssumme bzw. die sich nach Nr. 2 Absatz 2 
ergebende Jahresdurchschnittssumme zuzüglich 
Nachhaftung abgerechnet. 
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4. Abweichend von Abschnitt A 2. Nr. 5 a) besteht 
Unterversicherung, wenn mit Beginn der Haftzeit die 
Versicherungssumme zuzüglich der vereinbarten 
Nachhaftung niedriger als der Versicherungswert ist. 
 

4702 Anlagen ausländischer Herkunft 

 
 
Ergänzend zu Abschnitt A 5. Nr. 1 f) leistet der 
Versicherer keine Entschädigung, soweit der Unter-
brechungsschaden durch die verlängerte Wieder-
herstellung einer im Ausland hergestellten Sache 
gegenüber einer in der Bundesrepublik Deutschland 
hergestellten, gleichartigen Sache vergrößert wird. 
 

4703 Vergrößerung des Unterbrechungsschadens 
durch behördliche Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen 

 
1. Abweichend von Abschnitt A 5. Nr. 1 f) hh) 
besteht Versicherungsschutz für die Vergrößerung des 
Unterbrechungsschadens durch behördliche Wieder-
herstellungs- oder Betriebsbeschränkungen, die nach 
Eintritt des Versicherungsfalles aufgrund von Gesetzen 
oder Verordnungen ergehen, die bereits vor Eintritt des 
Versicherungsfalles in Kraft getreten waren. 
 
Dies gilt jedoch nur, soweit sich die behördlichen 
Anordnungen auf im Versicherungsvertrag bezeichnete 
Sachen beziehen, die von einem Sachschaden gemäß 
Abschnitt A 3. betroffen sind. 
 
2. Wenn die Wiederherstellung des Betriebes 
aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe- 
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, leistet 
der Versicherer für die Vergrößerung des Unterbrech-
ungsschadens nur in dem Umfang Entschädigung, in 
welchem der Schaden auch bei Wiederherstellung an 
bisheriger Stelle entstanden wäre. 
 
3. Die Haftzeit für diese Vergrößerung des 
Unterbrechungsschadens beginnt mit dem Zugang der 
behördlichen Anordnung beim Versicherungsnehmer und 
beträgt einen Monat; sie verlängert nicht die vertraglich 
vereinbarte Haftzeit. 
 

4820 Regressverzicht 
 
 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen Mitarbeiter (ausgenommen 
Repräsentanten) oder gegen anderweitige berechtigte 
Benutzer (außer Mitarbeitern von Wartungs- oder 
Reparaturunternehmen) der versicherten Sache, 
verzichtet der Versicherer auf den Übergang des 
Ersatzanspruches, es sei denn 
 
(a) der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt oder  
 
(b) für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflicht-

versicherung beansprucht werden.  
 
 
 
 
 

4825 Makler 

 
 
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. 
 

4850 Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel 
für die Technischen Versicherungszweige 

 
1. Bei Versicherungen, die von mehreren 
Versicherern gezeichnet worden sind, haften diese stets 
nur für ihren Anteil und nicht als Gesamtschuldner.  
 
2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs- 
nehmers für alle beteiligten Versicherer entgegen-
zunehmen und in deren Namen im Rahmen von 
Abschnitt B 8. Nr. 1 die Versicherungsverträge zu 
kündigen.  
3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen 
Erklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer 
getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten 
Versicherer verbindlich. Der führende Versicherer ist 
jedoch ohne Zustimmung (Einwilligung oder 
Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von denen 
jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt  
 
(a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder 

Entschädigungsgrenzen über die im Versicherungs-
schein genannten prozentualen Werte bzw. Maximal-
beträge hinaus. Dies gilt nicht für Summen-
anpassungen im Rahmen der Bestimmungen für die 
vertraglich vorgesehenen Abrechnungsverfahren 
(Summe/Prämie);  

 
(b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder 

der Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für 
Verlängerungen der Versicherungsdauer, die 
aufgrund einer im Versicherungsvertrag getroffenen 
Regelung gewährt werden; ferner bleibt die 
Berechtigung des führenden Versicherers zur 
Kündigung gemäß Abschnitt B 8. Nr. 1 unberührt;  

 
(c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur 

Verminderung des Selbstbehaltes und/oder der 
Prämie.  

 
4. Bei Schäden, die voraussichtlich 100.000 EUR 
übersteigen oder für die Mitversicherer von grund-
sätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen der 
beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen.  
 
5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die 
beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist folgendes 
vereinbart:  
 
(a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus 

diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den 
führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil 
gerichtlich geltend machen.  

 
(b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten 

Versicherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
(einschließlich der Verfolgung von Regress-
ansprüchen) auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger 
oder Beklagte zu führen. Ein gegen oder vom 
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führenden Versicherer erstrittenes, rechtskräftig 
gewordenes Urteil wird deshalb von den beteiligten 
Versicherern als auch für sie verbindlich anerkannt. 
Das gilt ebenfalls für die mit dem Versicherungs-
nehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche.  

 
(c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die 

Berufungssumme oder Revisionsbeschwerde nicht 
erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt und 
auf Verlangen des führenden Versicherers 
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, 
erforderlichenfalls auf weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird 
diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 5 b) 
(Satz 2) nicht. 

 

4909 Sachverständigenverfahren bei Zusammen-
treffen mit einer Feuer-BU-Versicherung  

 
1. Besteht auch eine Feuerbetriebsunter-
brechungsversicherung und ist streitig, ob oder in 
welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem Vertrag 
oder als Feuerbetriebsunterbrechungsschaden anzu-
sehen ist, so kann der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag 
und des Feuerbetriebsunterbrechungsschaden in einem 
gemeinsamen Sachverständigenverfahren festgestellt 
wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können der 
Versicherer des vorliegenden Vertrages, der Feuer-
betriebsunterbrechungsversicherer und der Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.  
 
2. Das Sachverständigenverfahren kann durch 
Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen 
des Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der 
Entschädigung ausgedehnt werden.  
 
3. Für das Sachverständigenverfahren gilt:  
 
(a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 

zu benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei 
Sachverständige benennen. Die Parteien können 
sich auf zwei gemeinsame Sachverständige oder auf 
einen gemeinsamen Sachverständigen einigen. Jede 
Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 
die anderen unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, einen 
Sachverständigen zu benennen. Geschieht dies nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung, so kann die auffordernde Partei den 
Sachverständigen der säumigen Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen 
lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge 
hinzuweisen.  

 
(b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine 

Personen benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung stehen, ferner keine Personen, 
die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis stehen.  

 
(c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor 

Beginn ihrer Feststellungen einen weiteren 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter 
b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf 

Antrag einer Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernannt.  

 
4. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der 
Sachverständigen gelten die diesem Vertrag zugrunde 
liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die für die Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung 
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.  
 
5. Die Sachverständigen übermitteln ihre Fest-
stellungen den drei Parteien gleichzeitig. Weichen die 
Feststellungen voneinander ab, so werden sie unver-
züglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen 
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung den drei 
Parteien gleichzeitig.  
 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnen die 
Versicherer 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.  
 
6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart, trägt 
jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu einem 
Drittel.  
 
7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch 
nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu 
vorliegendem Vertrag oder als Feuerbetriebs-
unterbrechungsschaden anzusehen ist, so beteiligt sich 
jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig mit 
der Hälfte.  
 
8. Durch das Sachverständigenverfahren werden 
die Obliegenheiten nach Abschnitt B 8. Nr. 2 oder dem 
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen nicht berührt.  
 

4910 Elektronik-Betriebsunterbrechungs-
Versicherung  

 
1. Gegenstand der Versicherung  
 
Abweichend von Abschnitt A 1. Nr. 1 Satz 1 gilt:  
 
Wird die technische Einsatzmöglichkeit von im 
Versicherungsvertrag bezeichneten, betriebsfertigen 
Sachen (elektrotechnische oder elektronische Anlagen 
und Geräte) infolge eines an diesen Sachen innerhalb 
des Versicherungsortes eingetretenen Sachschadens 
unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer 
Entschädigung für den dadurch entstehenden 
Unterbrechungsschaden.  
 
2. Sachschaden; versicherte und nicht versicherte 
Gefahren und Schäden  
 
Abweichend von Abschnitt A 3. gilt:  
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(a) Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende 
Beschädigung oder Zerstörung der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sachen sowie das 
unvorhergesehene Abhandenkommen durch Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 

 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer oder seine Repräsentanten weder 
rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für 
die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur 
grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 
 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für 
Unterbrechungsschäden infolge von Sachschäden 
durch 
 
aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder 
Vorsatz Dritter;  
 
bb) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
 
cc) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
 
dd) Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder 
Implosion; 
 
ee) Wasser oder Feuchtigkeit; 
 
ff) Sturm, Frost, Eisgang, oder sofern nicht 
ausgeschlossen Überschwemmung. 

 
(b) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge 

von Sachschäden an elektronischen Bauelementen  

 

Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge 
von Sachschäden an elektronischen Bauelementen 
(Bauteile) einer im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache wird nur geleistet, wenn eine 
versicherte Gefahr nachweislich von außen auf eine 
Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise 
auszutauschende Einheit) oder auf die Sache 
insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu 
erbringen, so genügt die überwiegende Wahrschein-
lichkeit, dass der Sachschaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen 
ist.  
 
Für Unterbrechungsschäden durch Folge-
Sachschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet.  

 
(c) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge 

von Sachschäden an Röhren und Zwischenbild-
trägern  
 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der 
Versicherer Entschädigung für Unterbrechungs-
schäden infolge von Sachschäden an Röhren und 
Zwischenbildträgern durch  

 
aa) Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus 
 
bb) Leitungswasser. 

 

(d) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge 
von Verlusten oder Veränderungen von Daten des 
Betriebssystems 

 
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. 
 
(e) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Unterbrechungs-
schäden infolge von Sachschäden 
 
aa) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder 
dessen Repräsentanten; 
 
bb) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand; 
cc) durch Innere Unruhen; 
 
dd) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen; 
 
ee) durch Erdbeben; 
 
ff) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; 
 
gg) durch betriebsbedingte normale oder betriebs-
bedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für 
Unterbrechungsschäden durch Folgeschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet. Nr. 2 b) bleibt unberührt; 
 
hh) durch Einsatz einer Sache, deren Reparatur-
bedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der 
Versicherer leistet jedoch Entschädigung für den 
Unterbrechungsschaden, wenn der Sachschaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder 
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung 
des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 
 
ii) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung; 
 
jj) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung 
an elektrischen Einrichtungen als Folge von Schäden 
durch Brand, Blitzschlag oder Explosion entstehen. 
 
(f) Zusätzlich versicherbare Schäden  

 
Sofern vereinbart, sind Unterbrechungsschäden infolge 
von Sachschäden an Zusatzgeräten und Fundamenten 
von im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen 
versichert.  
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(g) Nicht versichert sind Unterbrechungsschäden infolge 
von Sachschäden an  

 
aa) Wechseldatenträgern; 
 
bb) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmitteln; 
 
cc) Werkzeugen aller Art; 
dd) sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache 
erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen. 
 
(h) Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 
 
aa) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen 
oder Eindringen des Diebes mittels falscher oder 
gestohlener oder geraubter richtiger Schlüssel oder 
anderer Werkzeuge in ein Gebäude oder einen Raum 
eines Gebäudes; 
 
bb) Raub ist die Anwendung oder Androhung von Gewalt 
gegen den Versicherungsnehmer, seine Angehörigen 
oder Arbeitnehmer, um deren Widerstand gegen die 
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten; 
 
cc) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag; 
dd) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines 
Blitzes auf Sachen; 
 
ee) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung; 
 
ff) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- 
oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus 
sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen 
Einrichtungen der Wasserversorgung, aus Anlagen der 
Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Sprinkler- oder 
Berieselungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 
 
3. Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche 
Sachen  
 
Sofern vereinbart, gilt:  
 
(a) Für die im Versicherungsvertrag als beweglich 

bezeichneten Sachen besteht Versicherungs- schutz 
auch für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden außerhalb des Versicherungsortes, 
und zwar in dem im Versicherungsvertrag genannten 
Gebiet. Dies gilt auch, wenn diese Sachen in Kraft- 
und Wasserfahrzeugen fest eingebaut sind. Kein 
Versicherungsschutz besteht für in Luftfahrzeugen 
fest eingebaute Sachen.  

 
(b) Ergänzend zu Abschnitt B 8. Nr. 1 a) hat der 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Ver- 
sicherungsfalles Dächer und Fenster von 
Kraftfahrzeugen zu schließen sowie deren Türen 
abzuschließen.  

 
(c) Verletzt der Versicherungsnehmer die in b) genannte 

Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann 

der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt B 8. Nr. 
1 b) zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei 
sein.  

 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer 
Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt B 9. Absatz 2. Danach 
kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei 
sein.  

 
4. Brand, Blitzschlag oder Explosion  
 
Sofern besonders vereinbart, leistet der Versicherer 
Entschädigung abweichend von Nr. 2 e) ii) und Nr. 2 e) jj) 
auch für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
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, Blitzschlag oder Explosion entstehen.  

 
Dies gilt auch, wenn der Sachschaden durch Abnutzung 
entstanden ist.  
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XI. Auszug aus dem Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) 

 
 

§ 13 Änderung von Anschrift und Name 

 
 
(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung 
seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine dem Versicherungsnehmer gegenüber abzu-
gebende Willenserklärung die Absendung eines ein- 
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers ent-
sprechend anzuwenden. 
 
(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung 
in seinem Gewerbebetrieb genommen, ist bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung Absatz 1 
Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 19 Anzeigepflicht 

 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe 
seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahr-
umstände, die für den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, 
erheblich sind und nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt 
der Versicherer nach der Vertrags- erklärung des 
Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme 
Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungs-
nehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten. 
 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 
In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. 
 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen 
grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein 
Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausge-
schlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen 
Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht 
zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den 
Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannte. 
 

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch 
eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der 
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers 

 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 
Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 
Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer 
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem 
Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 
 

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers 

 
 
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 
bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat 
bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände 
anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 
Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. 
 
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach 
Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Verletzung der 
Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche- 
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 
bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 
 

§ 22 Arglistige Täuschung 

 
 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
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§ 23 Gefahrerhöhung 

 
 
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe 
seiner Vertragserklärung ohne Einwilligung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
 
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne Einwilligung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er 
die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des 
Versicherungsnehmers eine Gefahrerhöhung unab-
hängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahr-
erhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung 

 
 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung nach § 23 Abs. 1, kann der Versicherer den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht 
die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 
Abs. 2 und 3 kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 
2 erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung der Gefahr 
ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 

 
 
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung 
ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr ent-
sprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der 
höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses 
Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 
 
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahr-
erhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, 
kann der Versicherungsnehmer  den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der 
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 
 

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

 
 
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahr-
erhöhung ein, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. 

Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechen-den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 
Abs. 2 und 3 ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei 
denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu 
diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, 
wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 
und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2. 
 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 
ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
 
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 

Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war, oder 

 
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 

die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war. 

 

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung 

 
 
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine 
unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn 
nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass 
die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll. 
 

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

 
 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, 
die vom Versicherungsnehmer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei 
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf 
grober Fahrlässigkeit. 
 
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei 
Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllen-
den vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung 
verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi- 
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
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(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit 
des Versicherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer 
nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 
 
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Ver-
sicherer bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam. 
 

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie 

 
 
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht 
rechtzeitig gezahlt, ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei 
Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie 

 
 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden 
sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge 
jeweils getrennt anzugeben. 
 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein 
und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der 
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich- 
tet. 
 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der 
Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, 
dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungs- 
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung 

 
 

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht 
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur 
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf 
Grund des § 19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der  
Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, 
kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese 
Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 
 

§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten 

 
 
(1) 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. 
 
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu 
berücksichtigen, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 
geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht mög- 
lich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht 
den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des 
Versicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich 
gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und 
bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, 
dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
schließt. 
 

§ 74 Überversicherung 

 
 
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert 
des versicherten Interesses (Versicherungswert) 
erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, dass die 
Versicherungssumme zur Beseitigung der Über- 
versicherung unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 
 
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag 
in der Absicht, sich aus der Überversicherung einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

 
 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, 
durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 
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ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der 
später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die 
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt 
ist. 
 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der 
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen. 
 

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse 

 
 
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse 
bei Beginn der Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, 
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein 
künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 
 
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie 
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat. 
 
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht 
bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 
 

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens 

 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des 
Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sorgen. 
 
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des 
Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie 
Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver- 
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln. 
 
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den 
Absätzen 1 und 2 ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 
 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 

 
 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatz-
anspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch 
auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatz-
anspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
 
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt 
des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nach Absatz 1 nicht geltend ge- macht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht. 
 

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache 

 
 
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungs-
nehmer veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in 
die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
 
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die 
Prämie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers 
laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner. 
 
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des 
Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er 
hiervon Kenntnis erlangt hat. 
 
 
 
 
 

§ 96 Kündigung nach Veräußerung 

 
 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber 
einer versicherten Sache das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
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kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Veräußerung ausgeübt wird. 
 
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis mit sofortiger Wirkung oder für den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 
 
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhält-
nisses nach Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer 
zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung des 
Erwerbers für die Prämie besteht nicht. 
 

§ 97 Anzeige der Veräußerung 

 
 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Ver-

äußerer oder Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist 
die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer 

zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung 
zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. 

 

§ 98 Schutz des Erwerbers 

 
 
Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des 
Versicherungsvertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 
zum Nachteil des Erwerbers abgewichen wird, nicht 
berufen. Jedoch kann für die Kündigung des Erwerbers 
nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der Veräußerung die 
Schriftform oder die Textform bestimmt werden. 
 

§ 99 Zwangsversteigerung, Erwerb des 
Nutzungsrechts 

 
Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege 
der Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf 
Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder 
eines ähnlichen Verhältnisses die Berechtigung, 
versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen, sind die §§ 
95 bis 98 entsprechend anzuwenden. 
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XII. Kundeninformation  
 
Informationen zum Versicherer  

 
Versicherer ist die  
 
INTER Allgemeine Versicherung AG 
Erzbergerstr. 9-15 
68165 Mannheim 
 
Sitz: Mannheim  
Handelsregister-Nr. HRB 3181 beim Amtsgericht 
Mannheim 
 
Vertretgungsberechtigt ist der Vorstand 
 
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- 
und Ausland der unmittelbare Betrieb aller Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung mit Ausnahme der 
Kreditversicherung.  
 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer 
Str. 108, 53117 Bonn.  

 
Informationen zum Vertrag  

 
Die Versicherung bietet individuellen Rundum-Schutz für 
Ihre elektrotechnischen und elektronischen Anlagen und 
Geräte. Es gelten die  Allgemeinen Bedingungen für die 
Elektronikversicherung (ABE 2011) sowie die Allge-
meinen Bedingungen für die Maschinen-Betriebsunter-
brechungsversicherung (AMBUB 2011). 
 
Nähere Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 
Erfüllung der Leistung des Versicherers finden Sie in den 
§§ 1 bis 11 ABE 2011 sowie in den§§ 1 bis 7 AMBUB 
2011. 
 
Angaben zum Gesamtpreis der Versicherung (Beitrag) 
einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und 
zur Zahlungsweise finden Sie im Dokument und seinen 
Nachträgen.  
 
Weitere Einzelheiten zur Beitragszahlung können Sie 
den §§ 13 und 15 bis 18 ABE 2011 sowie §§ 9 und 11 
bis 14 AMBUB 2011 entnehmen. Sollten sich - z.B. 
risikobedingt - Abweichungen hiervon ergeben, werden 
wir Sie hierüber mit der Übersendung des 
Versicherungs-scheines gesondert informieren. Sie 
können dann dem Versicherungsabschluss 
widersprechen. Über dieses Widerspruchsrechtbelehren 
wir Sie dann gesondert.  
 
Der Versicherungsvertrag kommt mit der Annahme Ihres 
Antrags durch den Versicherer zustande. Der 
Versicherungsschutz beginnt zu dem im Dokument 
angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne 
von § 13 Nr. 2 und 3 ABE 2011 sowie § 9 Nr. 2 und 3 
AMBUB 2011.  
 
An Ihren Antrag sind Sie einen Monat gebunden. Sie 
können Ihren Antrag innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen 
derVersicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich unserer Versicherungsbedingungen sowie 

diese Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes und die Widerrufs-
belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Die Einzelheiten der Ausübung und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs können Sie dem Antrag 
entnehmen.  
 
Angaben zur Laufzeit können Sie § 14 ABE 2011 sowie § 
10 AMBUB 2011 der Vertragsbedingungen entnehmen.  
 
Angaben zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen 
finden Sie in den §§ 14 und 25 ABE 2011 sowie §§ 10 
und 21 AMBUB 2011. 
 
Maßgebend für die Vertragsanbahnung und den Vertrag 
ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland (§ 31 ABE 
2011 sowie § 27 AMBUB 2011). Welches Gericht für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag zuständig ist, ist 
in § 30 ABE 2011 sowie§ 26 AMBUB 2011 geregelt.  
 
Die Vertragsbedingungen werden ebenso wie diese 
Kundeninformation in deutscher Sprache mitgeteilt.  
 
Die Kommunikation während der Vertragslaufzeit erfolgt 
ebenfalls in deutscher Sprache.  
 

Informationen zu außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren  

 
Fragen oder Beschwerden können Sie an die  
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin),  
Graurheindorfer Str. 108,  
53117 Bonn  

 
richten.  


