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§ 1 Versicherungsschutz für Sachwerte und Erträge 

Der Versicherungsschutz für Sachwerte und Erträge besteht 
auf Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für die in-
dustrielle Multi-Risk-Versicherung (IMRiB), sowie den nach-
folgenden Bestimmungen. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden; Versicherungsorte 
im Ausland 

1. Versicherte Feuer-Gefahren 

Soweit vereinbart erstrecken sich der Versicherungsschutz 
für Sachwerte (§ 10) und der Versicherungsschutz für Erträ-
ge (§ 33) während der Versicherungsdauer neben den Feu-
er-Gefahren (§ 11; § 34 Ziffer 1. a) auch auf die weiteren als 
versichert vereinbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefah-
ren.  

Jede der Gefahrengruppen oder Einzelgefahren ist nur ver-
sichert, wenn und soweit dies gemäß Anhang zum Versiche-
rungsschein vereinbart ist. 

2. Weitere versicherbare Gefahrengruppen oder Einzel-
gefahren 

Die weiteren versicherbaren Gefahrengruppen oder Einzel-
gefahren sind: 

a) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ 12; § 34 Ziffer 1. b) aa); 

b) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 
(§ 13; § 34 Ziffer 1. b) bb); 

c) Wasserlöschanlagen-Leckage (§ 14; § 34 Ziffer 1. b) cc); 

d) Leitungswasser (§ 15; § 34 Ziffer 1. b) dd); 

e) Sturm, Hagel (§ 16; § 34 Ziffer 1. b) ee); 
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f) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub (§ 17; § 34 Ziffer 1 b) ff); 

g) Überschwemmung, Rückstau (§ 18; § 34 Ziffer 1 b) gg);  

h) Erdbeben, Tsunami (§ 19; § 34 Ziffer 1 b) hh); 

i) Erdsenkung, Erdrutsch (§ 20; § 34 Ziffer 1 b) ii); 

j) Schneedruck, Lawinen (§ 21; § 34 Ziffer 1 b) jj); 

k) Vulkanausbruch (§ 22; § 34 Ziffer 1 b) kk); 

l) unbenannte Gefahren (§ 23; § 34 Ziffer 1 b) ll); sowie  

m) Glasbruch (§ 24; nur Sachwerte).  

Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefah-
rengruppen oder Einzelgefahren nicht vereinbart ist, kom-
men die betreffenden Bedingungen und Bestimmungen 
nicht zur Anwendung.  

Als Gefahrengruppe sind die Feuer-Gefahren versichert und 
die Gefahren und Schäden nach a) und b) sowie e) bis j) ver-
sicherbar. 

Als Einzelgefahr sind die Gefahren und Schäden nach c) und 
d) sowie k) bis m) versicherbar. 

3. Sachschaden (Zerstörung; Beschädigung; Abhanden-
kommen) 

Als Sachschaden durch Zerstörung oder Beschädigung im 
Sinne der Bedingungen und Bestimmungen gilt eine auf 
physikalische oder chemische Einwirkung beruhende nach-
teilige Veränderung der Sachsubstanz. Nachteilig ist eine 
Veränderung nur, wenn durch die Substanzveränderung die 
Gebrauchsfähigkeit oder der Wert der Sache gemindert ist.  

Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit 
ein ursprünglich vorhandener Mangel offenkundig wird  
oder allein die bestimmungsgemäße Verwendung der versi-
cherten Sache nicht mehr gegeben ist. 

Als Zerstörung oder Beschädigung eines Datenträgers gilt 
ausschließlich eine solch nachteilige physikalisch oder che-
misch verursachte Veränderung seiner Sachsubstanz, dass er 
nicht mehr maschinell oder in anderer technischer Art und 
Weise gelesen oder nicht mehr für die Speicherung von Da-
ten verwendet werden kann.  

Ein Sachschaden durch Abhandenkommen einer Sache ist 
gegeben, wenn der Versicherungsnehmer den Besitz an der 
Sache verloren hat und es durch Zeitablauf oder aus sonsti-
gen Gründen unwahrscheinlich ist, dass er den Besitz in ab-
sehbarer Zeit zurückerlangt. 

4. Versicherungsorte im Ausland 

a) Sofern nichts abweichendes vereinbart ist gilt: Der Gel-
tungsbereich des Versicherungsschutzes für Sachwerte 
und Erträge umfasst nicht die Länder Afghanistan, 
Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Burundi, Demokra-
tische Republik Kongo (vormals Zaĩre), Demokratische 
Volksrepublik Korea, Elfenbeinküste, Eritrea, Guinea, 
Guinea-Bissau, Irak, Iran, Jemen, Libanon, Liberia, Liby-
en, Myanmar (vormals Birma), Republik Kongo, Ruan-
da, Russland, Simbabwe, Somalia, Sudan, Südsudan, Sy-
rien, Tunesien, Ukraine (sowie Krim und Sewastopol), 
Weißrussland und Zentralafrikanische Republik. 

b) Wenn Versicherungsorte im Ausland mitversichert sind, 
sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Ent-
schädigungsansprüche aus Gefahren oder Schäden 
nicht versichert, die auf dem nationalen Recht eines 
Landes beruhen. Ausgeschlossen sind somit unter ande-
rem Ansprüche, die sich  

aa) in Frankreich aus der gesetzlichen Deckungsver-
pflichtung für Schäden durch Terrorismushand-
lungen im Rahmen von „Act de Terrorisme“ (vgl. 
Art. L 126-2 Code des Assurances) in der jeweils 
geltenden Fassung, 

bb) in Frankreich aus der gesetzlichen Deckungsver-
pflichtung im Rahmen von „Catastrophes Naturel-
les“ (vgl. Art. L 125-1 Code des Assurances), 

cc) in Belgien und Italien aus der gesetzlichen De-
ckungsverpflichtung für Rettungskosten, 

dd) in der Schweiz aus der Verordnung über die Ele-
mentarschadenversicherung vom 
18. November 1992 oder aus entsprechenden 
Nachfolgeregelungen, 

ee) in Spanien aus der Erklärung Nationaler Katastro-
phe (Calamidad Nacional) oder aus der gesetzli-
chen Deckungsverpflichtung im Rahmen des 
„Consorcio de Compensacion de Seguros“, 

ff) in Großbritannien (England, Schottland, Wales) 
aus dem Reinsurance (Acts of Terrorism) Act 1993 
in der jeweils geltenden Fassung, 

gg) in Südafrika und Namibia aus den Gefahren, die 
unter dem SASRIA-(South African Special Risks In-
surance Association) bzw. NASRIA-(Namibian Spe-
cial Risks Insurance Association) Pool versicherbar 
sind bzw. von politisch motivierten Tatbeständen 
(Political Riot), 

hh) in Norwegen aus dem Gesetz über die Elementar-
schadenversicherung vom 16. Juni 1989 (ACT 
NO. 70, Act on Natural Damage Insurance) oder 
aus entsprechenden Nachfolgeregelungen 

ergeben. 

c) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen Schäden durch 

aa) Erdbeben oder Tsunami in Chile, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Griechenland, Guatemala, Italien, 
Japan, Kolumbien, Mexiko, Neuseeland, Peru, Por-
tugal, Taiwan, Türkei  oder in den USA-
Bundesstaaten Kalifornien, Oregon, Washington, 
Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, 
Missouri oder Tennessee, 

bb) Innere Unruhen in Nordirland,  

cc) Sturm in den USA sowie durch 

dd) Überschwemmung in Asien, Australien, Neusee-
land, Belgien oder in den Niederlanden. 

Die Ausschlüsse der Gefahren und Schäden nach aa) bis 
dd) in den dort benannten Ländern bzw. Regionen gel-
ten - sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinba-
rung getroffen wurde - für alle Versicherungsorte, 
gleich ob es sich um benannte, unbenannte oder neu 
hinzukommende handelt; somit bleibt es z.B. bei dem 
vereinbarten Erdbebenausschluss selbst für benannte 
Versicherungsorte in Japan, es sei denn, für diese Versi-
cherungsorte sind die Schäden durch die Gefahren-
gruppe Erdbeben; Tsunami ausdrücklich als versichert 
vereinbart. Gleiches gilt z.B. für Grundstücke nament-
lich benannter Zulieferer bei Rückwirkungsschäden 
nach § 34 Ziffer 6.  

d) Soweit Risiken im Ausland versichert sind, wird der Ver-
sicherungsnehmer die zur Kürzung der deutschen Ver-
sicherungsteuer und erforderlichenfalls zur Berechnung 
und Abführung der ausländischen Versicherungsteuer 
relevanten Informationen oder Schätzungen für jede 
Beitragsberechnung zur Verfügung stellen. 

Werden von der Steuerbehörde die Berechnungsgrund-
lagen angezweifelt oder steuerrechtlich abweichend 
bewertet und deshalb die HDI für die Abführung der 
Versicherungsteuern oder ähnliche Abgaben in An-
spruch genommen, stellt der Versicherungsnehmer die 
Berechnungsgrundlagen zur Verfügung und erstattet 
der HDI eventuell nachzuentrichtende Versicherung-
steuern oder sonstige Abgaben. 
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§ 3 Sicherheitsvorschriften 

1. Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

Als vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls nach § 10 Ziffer 1. a) aa) IMRiB 
hat der Versicherungsnehmer 

a) die Vereinbarungen zur Betriebsstilllegung einzuhalten 
(siehe § 4); 

b) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollie-
ren;  

c) während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung 
(z.B. Betriebsferien) eine genügend häufige Kontrolle 
des Betriebes sicherzustellen; 

d) eine übliche Datensicherung zu betreiben (Duplikate); 
die Duplikate sind so aufzubewahren, dass sie im Versi-
cherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den 
Originalen zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handen kommen können; 

e) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese 
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sa-
chen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen können;  

dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden 
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen 
insgesamt 10.000 EUR nicht übersteigt;  

dies gilt ferner nicht für Briefmarken; 

f) Abflussöffnungen und Abflussleitungen auf dem Versi-
cherungsgrundstück frei zu halten und vorhandene 
Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu halten 
(gilt für die Gefahrengruppe Überschwemmung und 
Rückstau nach § 18; § 34 Ziffer 1. b) gg);  

g) Abflussöffnungen und Abflussleitungen von Gebäude-
dächern frei zu halten  
(gilt für die Einzelgefahr unbenannte Gefahren nach 
§ 23; § 34 Ziffer 1. b) ll); 

h) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte 
Sachen mindestens 12 cm über dem Fußboden zu la-
gern  
(gilt für die Einzelgefahren Wasserlöschanlagen-
Leckage nach § 14; § 34 Ziffer 1. b) cc) und Leitungs-
wasser nach § 15; § 34 Ziffer 1. b) dd) sowie die Gefah-
rengruppe Überschwemmung und Rückstau nach 
§ 18; § 34 Ziffer 1. b) gg);   
Räume unter Erdgleiche sind solche, deren Böden all-
seitig unter der umgebenden Geländeoberfläche lie-
gen; 

i) die wasserführende Anlagen und Einrichtungen stets 
im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Män-
gel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den 
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen 
(gilt für die Einzelgefahren Wasserlöschanlagen-
Leckage nach § 14; § 34 Ziffer 1. b) cc) und Leitungs-
wasser nach § 15; § 34 Ziffer 1. b) dd);  

j) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich 
die versicherten Sachen befinden, insbesondere, Dächer 
und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets 
im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Män-
gel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den 
anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen  
(gilt für die Gefahrengruppe Sturm, Hagel nach 
§ 16; § 34 Ziffer 1. b) ee), die Gefahrengruppe Schnee-
druck, Lawinen nach § 21; § 34 Ziffer 1. b) jj) und die 
Einzelgefahr unbenannte Gefahren nach 
§ 23; § 34 Ziffer 1. b) ll); 

k) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu hal-
ten  

(gilt für die Einzelgefahren Wasserlöschanlagen-
Leckage nach § 14; § 34 Ziffer 1. b) cc) und Leitungs-
wasser nach § 15; § 34 Ziffer 1. b) dd);  

l) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend 
zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollie-
ren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten   
(gilt für die Einzelgefahr Leitungswasser nach 
§ 15; § 34 Ziffer 1. b) dd);  

m) die elektrischen Anlagen jährlich, und zwar möglichst 
innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Versiche-
rungsjahres, auf seine Kosten durch einen von der VdS 
Schadenverhütung GmbH oder einer gleichermaßen 
qualifizierten Zertifizierungsstelle anerkannten Sach-
verständigen prüfen und sich ein Zeugnis darüber aus-
stellen zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt 
sein, innerhalb derer Mängel beseitigt und Abwei-
chungen von den anerkannten Regeln der Elektrotech-
nik, insbesondere von den einschlägigen Bestimmun-
gen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE-
Bestimmungen, sowie Abweichungen von den Sicher-
heitsvorschriften, die dem Vertrag zugrunde liegen, 
abgestellt werden müssen;  
die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für 
Schwachstromanlagen bis 65 Volt und nicht für Stark-
stromanlagen über 1.000 Volt; 

der Versicherungsnehmer hat festgestellte Mängel 
fristgemäß zu beseitigen; das Zeugnis der letzten Prü-
fung ist aufzubewahren und der HDI auf deren Verlan-
gen hin vorzulegen; 

werden elektrische Anlagen alljährlich im Auftrag einer 
Behörde durch Fach-(Elektro-) Ingenieure geprüft, so ist 
durch deren Prüfung auch den Bestimmungen von Ab-
satz 1 genügt, wenn bei der Prüfung die anerkannten 
Regeln der Elektrotechnik, insbesondere die einschlä-
gigen VDE-Bestimmungen, berücksichtigt werden; 

die HDI verzichtet auf die nächstfällige Prüfung falls 

- bei einer Prüfung gemäß Absatz 1 dieser Verein-
barung keine Mängel festgestellt werden, die 
nach dem Befundschein über die Prüfung elektri-
scher Anlagen gemäß VdS 2229 wegen einer 
Brandgefahr unverzüglich zu beseitigen sind, und 
die Gesamtbeurteilung der Anlage nach dem Be-
fundschein eine Gefährungskategorie von „(a)“ 
oder „(b)“ erhalten hat oder 

- festgestellte Mängel ordnungsgemäß behoben 
worden sind; 

elektrische Anlagen sind Anlagen mit elektrischen Be-
triebsmitteln zur Erzeugung, Übertragung, Umwand-
lung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie; 
dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Konden-
satoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektri-
scher Energie; 

n) für die Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl, Vandalis-
mus nach einem Einbruch sowie Raub nach § 17; § 34 
Ziffer 1. b) ff): 

aa) vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht 
erreichbaren Öffnungen zu betätigen, wenn die 
Erreichbarkeit durch Leitern, Gerüste, Seil- oder 
andere Aufzüge ermöglicht wird;  

bb) alle Öffnungen (z.B. Fenster und Türen) in dem 
Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen 
zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten 
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

cc) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle 
zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen 
sind z.B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, 
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt 
gebrauchsfähig zu erhalten und, solange die Ar-
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beit - von Nebenarbeiten abgesehen - in diesen 
Betriebsteilen ruht, zu betätigen; 

dd) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang 
zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das 
Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu 
ersetzen; 

ee) Registrierkassen nach Geschäftsschluss zu entlee-
ren und offen zu lassen. 

2. Brandschutzanlagen 

Sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude, 
Räume oder Einrichtungen mit einer Brandschutzanlage 
ausgestattet, so hat der Versicherungsnehmer in der Versi-
cherung der Feuer-Gefahren (§ 11; § 34 Ziffer 1. a), der Ge-
fahrengruppe Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung (§ 12; § 34 Ziffer 1. b) aa) , der Ein-
zelgefahr Wasserlöschanlagen-Leckage (§ 14; § 34 Zif-
fer 1. b) cc) und der Gefahrengruppe Erdbeben, Tsunami 
(§ 19; § 34 Ziffer 1. b) hh) die Vereinbarungen a) bis d) als 
vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschrift nach 
§ 10 Ziffer 1. a) aa) IMRiB einzuhalten.  

a) Brandschutzanlagen sind Anlagen, die in Übereinstim-
mung mit den relevanten Richtlinien der VdS Schaden-
verhütung GmbH oder qualitativ vergleichbaren Re-
gelwerken erstellt und betrieben werden, insbesondere  

aa) Brandmeldeanlagen; 

bb) Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen; 

cc) Wasserlösch-, Sprinkleranlagen; 

dd) Sprühwasser-Löschanlagen; 

ee) Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln; 

ff) Schaum-Löschanlagen; 

gg) Pulver-Löschanlagen; 

hh) Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; 

ii) Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und 
Funkenlöschanlagen. 

b) Für Anlagen gemäß a) aa) oder a) hh) ist deren Installa-
tionsattest − das dem VdS-Mustervordruck oder einem 
vergleichbaren Mustervordruck entsprechen muss – 
aufzubewahren und der HDI auf deren Verlangen hin 
vorzulegen. Die Anlagen gemäß a) bb) bis a) gg) und 
a) ii) sind durch die Technische Prüfstelle der VdS Scha-
denverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen 
qualifizierte Prüfstelle abzunehmen, deren Abnahme-
zeugnisse sind aufzubewahren und der HDI auf deren 
Verlangen hin vorzulegen. 

c) Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten 

aa) die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, 
von denen die Wirksamkeit der Anlage abhängt, 
stets in einem den VdS-Richtlinien oder qualitativ 
vergleichbaren Regelwerken entsprechenden Zu-
stand zu erhalten; 

bb) die Anlage stets in gutem und funktionstüchtigem 
Zustand zu erhalten und zu betreiben sowie die 
Bedienungsanleitungen zu beachten; 

cc) bei Störungen der Anlage darauf zu achten, dass 
nur der defekte Anlagenteil außer Betrieb ge-
nommen wird; 

dd) für die Dauer von Störungen oder Außerbetrieb-
nahmen der Anlage geeignete Vorsichtsmaßnah-
men zu treffen; 

ee) Störungen oder Außerbetriebnahmen von Anla-
gen gemäß a) cc) bis a) gg) und a) ii) unverzüglich 
der HDI anzuzeigen; 

ff) Störungen der Anlage unverzüglich durch eine 
durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder eine 

gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungsstelle 
anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen, auch 
wenn die Anlage nur teilweise funktionsuntüchtig 
ist; 

gg) Änderungen an der Anlage nur durch eine durch 
die VdS Schadenverhütung GmbH oder eine 
gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungsstelle 
anerkannte Fachfirma vornehmen zu lassen; 

hh) ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS- oder 
vergleichbarem Mustervordruck zu führen; 

ii) jederzeit der HDI auf ihre Kosten die Überprüfung 
der Anlage durch die Technische Prüfstelle der VdS 
Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleich-
ermaßen qualifizierte Prüfstelle zu gestatten. 

d) Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten 

aa) Anlagen gemäß a) aa) und a) bb) vierteljährlich 
sowie Anlagen gemäß a) hh) halbjährlich und au-
ßerdem nach jeder Änderung der Anlagen durch 
eine Fachkraft inspizieren und die dabei festge-
stellten Mängel unverzüglich durch eine durch die 
VdS Schadenverhütung GmbH oder eine gleicher-
maßen qualifizierte Zertifizierungsstelle aner-
kannte Fachfirma beseitigen zu lassen; als Fach-
kraft für Brandmeldeanlagen gilt nur, wer auf-
grund seiner Ausbildung, Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie seiner Kenntnis der einschlägigen 
Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten 
beurteilen und mögliche Gefahren erkennen 
kann; 

bb) Anlagen gemäß a) aa), a) bb) und a) hh) mindes-
tens einmal jährlich durch eine durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH oder eine gleicherma-
ßen qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte 
Fachfirma warten zu lassen; 

cc) Anlagen gemäß a) cc) mindestens einmal in jedem 
Kalenderhalbjahr, Anlagen gemäß a) dd) bis a) gg) 
und a) ii) mindestens einmal in jedem Kalender-
jahr sowie Anlagen gemäß a) bb) mindestens alle 
drei Jahre durch die Technische Prüfstelle der VdS 
Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleich-
ermaßen qualifizierte Prüfstelle prüfen und etwa-
ige Mängel unverzüglich abzustellen oder beseiti-
gen zu lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten 
ist der HDI durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen. 

Bei Anlagen gemäß a) cc), deren technische 
Schutzwirkung durch Sachverständige bestimmt 
worden ist, kann auf die nächstfällige Prüfung 
verzichtet werden, wenn aufgrund der beiden 
unmittelbar vorausgegangenen Prüfungen der 
technisch ermittelte Nachlass nicht gekürzt wurde. 
Dies gilt nicht, wenn öffentlich-rechtliche Vor-
schriften oder behördliche Anordnungen halbjähr-
liche Prüfungen vorschreiben. 

3. Einbruchmeldeanlagen 

a) Sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Räume 
von Gebäuden oder Behältnisse durch eine Einbruch-
meldeanlage (EMA) überwacht, so hat der Versiche-
rungsnehmer in der Versicherung der Gefahrengruppe 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub nach § 17; § 34 Ziffer 1. b) ff) die Vereinba-
rung b) als vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschrift 
nach § 10 Ziffer 1. a) aa) IMRiB einzuhalten. Bei der 
EMA muss es sich um eine durch die VdS Schadenverhü-
tung GmbH oder gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle 
anerkannte Einbruchmeldeanlage handeln. 

b) Der Versicherungsnehmer hat 

aa) die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften 
des Herstellers zu bedienen und stets in voll ge-
brauchsfähigem Zustand zu erhalten; 
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bb) die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schal-
ten, solange die Arbeit in dem Betrieb ruht; ver-
tragliche Abweichungen bedürfen der Textform; 

cc) die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS 
Schadenverhütung GmbH oder gleichermaßen 
qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Er-
richterfirma in vergleichbarer Weise jährlich war-
ten und regelmäßig inspizieren zu lassen, und 
zwar   
- EMA Klasse A jährlich,  
- EMA Klasse B halbjährlich,  
- EMA Klasse C vierteljährlich; 

dd) Störungen, Mängel oder Schäden unverzüglich 
durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungs-
stelle anerkannte Errichterfirma beseitigen zu las-
sen; 

ee) während jeder Störung oder Gebrauchsunfähig-
keit der Einbruchmeldeanlage die in a) genannten 
Räume und Behältnisse durch einen dort ununter-
brochen anwesenden Wächter bewachen zu las-
sen; 

ff) Änderungen an der Einbruchmeldeanlage nur 
durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder gleichermaßen qualifizierte Zertifizierungs-
stelle anerkannte Errichterfirma vornehmen und 
dabei ausschließlich Teile und Geräte verwenden 
zu lassen; 

gg) der HDI auf deren Kosten jederzeit die Überprü-
fung der Einbruchmeldeanlage durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH oder eine gleicherma-
ßen qualifizierte Prüfstelle zu gestatten. 

hh) bei Aufschaltung der EMA auf ein durch die VdS 
Schadenverhütung GmbH oder eine gleicherma-
ßen qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkanntes 
Wach- und Sicherheitsunternehmen Änderungen 
der vereinbarten Interventionsmaßnahmen der 
HDI innerhalb einer Frist von zwei Wochen mitzu-
teilen. 

4. Weitere vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschrif-
ten 

Für weitere vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
für die Feuer-Gefahren (§ 11; § 34 Ziffer 1. a) wird unter an-
derem auf die Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Feu-
erversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)  
- siehe § 44 - verwiesen. 

Hat der Versicherungsnehmer die “Brandverhütungsvor-
schriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen” im Betrieb 
ordnungsgemäß bekannt gemacht, so ist er für die Versiche-
rung der Feuer-Gefahren (§ 11; § 34 Ziffer 1. a) nicht ver-
antwortlich für Verstöße gegen gesetzliche, behördliche 
und vertragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wis-
sen und ohne Wissen seiner Repräsentanten § 26 IMRiB be-
gangen werden (siehe §10 Ziffer 3. c) IMRiB). 

Die Anwendung sonstiger vertraglich vereinbarter Sicher-
heitsvorschriften bleibt unberührt. 

5. Abweichungen von Sicherheitsvorschriften 

a) Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das 
Gewerbeaufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft 
schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen die Ent-
schädigungspflicht nicht. 

b) Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und 
Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten auf dem Versicherungsgrundstück 
gelten, soweit sie durch zwingende technische Gründe 
veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebote-
ne erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Verstoß 
gegen die Sicherheitsvorschriften, und wenn derartige 
Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung dar-
stellen, auch nicht als Verstoß gegen die Bestimmun-

gen über Gefahrerhöhungen (§ 12 IMRiB). Abweichun-
gen, die die Dauer von acht Monaten überschreiten, 
gelten nicht mehr als vorübergehend.  
Auf die gleichwohl gegebene Anzeigepflicht 
nach Ziffer 2. c) ee) wird ausdrücklich hingewiesen. 

c) Auf Gebäude und Räume, die nur Wohn-, Büro- oder 
Sozialzwecken dienen (mit Ausnahme von Räumen, in 
denen sich elektronische Datenverarbeitungsanlagen 
befinden, die keine Arbeitsplatzrechner sind), sind die 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften nicht 
anzuwenden; das Gleiche gilt für gemietete sowie für 
im Rahmen der Außenversicherung gedeckte Risiken, 
soweit der Versicherungsnehmer keinen Einfluss auf 
die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften hat. 

d) Vorübergehend über den Tagesbedarf hinausgehende 
Mengen von brennbaren Stoffen (fest, flüssig, gasför-
mig) sowie Verpackungsmaterial, beeinträchtigen den 
Versicherungsschutz nicht (vgl. § 44 Ziffer 6.2 und Zif-
fer 7.1). 

6. Folgen der Obliegenheitsverletzung  

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Ziffer 1. bis Zif-
fer 4.  genannten Obliegenheiten ohne dass eine zulässige 
Abweichung von Sicherheitsvorschriften nach Ziffer 5. vor-
liegt, ist die HDI unter den in § 10 IMRiB beschriebenen Vo-
raussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei.  

Führt die Verletzung einer Obliegenheit nach Ziffer 1. bis 
Ziffer 4. zu einer Gefahrerhöhung, so gilt § 12 IMRiB. Da-
nach kann die HDI zur Kündigung oder Vertragsänderung 
berechtigt sowie auch vollständig oder teilweise leistungs-
frei sein. 

§ 4 Betriebsstilllegung 

Alle stillgelegten Maschinen und sämtliche Zubehörteile 
sind gründlich zu reinigen, zu konservieren und nötigenfalls 
mit Schutzhüllen zu versehen. In diesem Zustand sind sie 
dauernd zu erhalten und daraufhin regelmäßig nachzuprü-
fen. 

Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des Ver-
sicherungsortes gründlich zu kehren und zu reinigen. Keh-
richt und Abfälle sind unverzüglich auf gefahrlose Weise zu 
beseitigen, so dass sie die versicherten Sachen nicht gefähr-
den. Die vorübergehende Stilllegung des Betriebes oder 
einzelner Betriebsbereiche sowie Betriebsferien gelten nicht 
als Betriebsstilllegung im Sinne von Satz 1. 

Die Einrichtungen zur Branderkennung, -verhütung und  
-bekämpfung müssen einsatzbereit sein. Beschädigte Schlös-
ser, Türen oder Fenster sind unverzüglich wiederherzustel-
len. 

Es muss für eine regelmäßige Beaufsichtigung der stillgeleg-
ten Betriebsstätte durch eine zuverlässige Person gesorgt 
werden, die sämtliche Räume möglichst täglich, mindestens 
aber jeden zweiten Tag einmal zu begehen und die ver-
schließbaren Räume nach jeder Revision wieder zu ver-
schließen hat. 

§ 5 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können die HDI und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall (z.B. auf 
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädigungs-
anspruches) ausgedehnt werden. 
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3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt 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 die HDI ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Die HDI darf als Sachverständigen keine Person  
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
steht bzw. stand; ferner keine Person, die Angestellte 
des Versicherungsnehmers ist bzw. war oder die bei 
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist 
bzw. war oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht bzw. stand.  

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend 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) für Sachschäden 

aa) ein Verzeichnis der zerstörten, beschädigten und  
abhanden gekommenen Sachen sowie deren Ver-
sicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles; 

bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten; 

cc) den Zeitwert der vom Schaden betroffenen Sache 
und eine Erhöhung dieses Zeitwerts durch die 
Wiederherstellung; 

dd) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sa-
chen; 

ee) die nach dem Versicherungsschutz versicherten  
Kosten; 

ff) Angaben über die ermittelte oder vermutete Ursa-
che des Schadens und den Zeitpunkt des Schaden-
eintritts; 

b) für Ertragsausfallschäden 

aa) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende  
Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunter-
brechung oder -beeinträchtigung und für das vo-
rangegangene Geschäftsjahr; 

bb) eine Gewinn- und Verlustrechnung, der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Bewertungszeitraumes ohne die Un-
terbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes 
entwickelt hätten; 

cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Bewertungszeitraumes infolge der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betrie-
bes gestaltet haben; 

dd) ob und in welcher Weise Umstände, die die Ent-
schädigungspflicht der HDI beeinflussen, bei Fest-
stellung des Ertragsausfallschadens berücksichtigt 
worden sind; 

ee) Angaben über die ermittelte oder vermutete Ursa-
che des Schadens und den Zeitpunkt des Schaden-
eintritts. 

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfall-
schaden (§ 35) zu berücksichtigen. Alle Arten von Kos-
ten sind gesondert auszuweisen; die fortlaufenden 
Kosten sind zu kennzeichnen. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt die HDI sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet die HDI gemäß § 30 und § 39 
die Entschädigungen. 

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

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist – auf die nach 
§ 28 Ziffer 8. und § 38 Ziffer 4. versicherten Sachverständi-
genkosten wird hingewiesen –, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen 
beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers gemäß § 10 Ziffer 2. IM-
RiB nicht berührt. 

§ 6 Wahrung von Geschäftsgeheimnissen  

Die mit der Feststellung eines Schadens Beauftragten sind 
verpflichtet, ihre Aufzeichnungen soweit zu beschränken, 
und die vom Schaden betroffenen Sachen nur in der Form 
kenntlich zu machen, wie dies von dem Versicherungsneh-
mer für unbedenklich gehalten wird.  

§ 7 Beiratsverfahren  

Bei Schadenfeststellung im Beiratsverfahren verpflichtet sich 
die HDI, die Feststellungen des Sachverständigen dem Versi-
cherungsnehmer auf Anforderung kostenlos zu überlassen. 

§ 8 Verzicht auf Ersatzansprüche; Regressverzicht; Verzicht 
auf Ersatzansprüche durch den Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsschutz bleibt unberührt, wenn der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles auf Er-
satzansprüche für einfach fahrlässig herbeigeführte Schä-
den verzichtet hat.  

1. Regressverzicht der HDI 

Die HDI verzichtet auf Ersatzansprüche, die sich gegen Ge-
sellschaften (inkl. deren Repräsentanten oder gesetzlicher 
Vertreter) der Firmengruppe des Versicherungsnehmers o-
der Betriebsangehörige des Versicherungsnehmers, die nicht 
Repräsentanten nach § 26 IMRiB sind, richten; ausgeschlos-
sen vom Regressverzicht sind Ersatzansprüche gegen Re-
gressschuldner, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
oder für ein solches Handeln einzustehen haben. 

Betriebsangehörigen stehen hierbei Werksstudenten/ 
-praktikanten sowie entliehene Arbeitnehmer im Rahmen 
der Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Leiharbeit, Personallea-
sing, Zeitarbeit) gleich.  
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Vom Regressverzicht sind Ersatzansprüche ausgeschlossen, 
für die über eine bestehende Haftpflichtversicherung des 
Regressschuldners Ersatz erlangt werden kann. 

2. Mitwirkungspflicht 

Der Versicherungsnehmer hat bei der Durchsetzung des Er-
satzanspruches durch die HDI soweit erforderlich mitzuwir-
ken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist die HDI zur Leistung insoweit nicht verpflich-
tet, als sie infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten er-
langen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist die HDI berechtigt, ihre Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit sowie die Schwere des 
Verschuldens trägt die HDI. 

§ 9 Wiederherbeigeschaffte versicherte Sachen 

1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
hat der Versicherungsnehmer oder die HDI dies nach 
Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in 
Textform anzuzeigen. 

2. Rückabwicklung bei Besitznahme abhanden gekom-
mener Sachen 

a) Die Besitznahme abhanden gekommener Sachen im 
Sinne dieser Regelung ist die Rückerlangung des Besit-
zes durch eine der beiden Vertragsparteien oder die 
Möglichkeit, sich den Besitz zu beschaffen.  

aa) Wurde von den abhanden gekommenen Sachen 
Besitz erlangt und besteht Anspruch auf eine Ent-
schädigung zum Versicherungswert bzw. kam es 
bereits zur Auszahlung, so besteht für den Versi-
cherungsnehmer ein Wahlrecht von zwei Wochen 
ab Zugang der Anzeige (siehe Ziffer 1.) zwischen 
der Inanspruchnahme der Entschädigungsleistung 
und der Rücknahme der versicherten Sachen. 
Wählt er die Entschädigungsleistung, hat er Zug 
um Zug die abhanden gekommenen versicherten 
Sachen der HDI auszuhändigen bzw. zu überlassen 
und dieser das Eigentum an den versicherten Sa-
chen zu verschaffen. Wählt er die Rücknahme der 
versicherten Sachen, hat er Zug um Zug die Ent-
schädigungsleistung zurückzuzahlen bzw. auf die-
se zu verzichten. Nach Ablauf der oben genannten 
Frist von zwei Wochen geht das Wahlrecht auf die 
HDI über.  

bb) Hat der Versicherungsnehmer von den abhanden 
gekommenen Sachen Besitz erlangt, nachdem ei-
ne Entschädigungsleistung zur Auszahlung kam, 
die unter dem Versicherungswert liegt, ist der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet, die Entschädi-
gungsleistung zurückzuzahlen. Kommt er dieser 
Verpflichtung nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung der HDI in Text-
form nach, so hat der Versicherungsnehmer im 
Einvernehmen mit der HDI die Sachen meistbie-
tend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich 
der Verkaufskosten erhält die HDI den Anteil, wel-
cher der von ihr geleisteten Entschädigung ent-
spricht.  

Hat die HDI von der abhanden gekommenen Sa-
che Besitz erlangt, so hat sie die Sache Zug um Zug 
gegen Rückzahlung der Entschädigung dem Versi-
cherungsnehmer zurückzugeben. Ist die Rückzah-
lung der Entschädigung dem Versicherungsneh-
mer nicht möglich, so hat die HDI die Sache im 
Namen des Versicherungsnehmers meistbietend 
verkaufen zu lassen. Die HDI darf sich entspre-
chend seinem Anteil an der Entschädigung aus 
dem Erlös befriedigen.  

b) Wurde von abhanden gekommenen Sachen Besitz er-
langt und waren diese zu diesem Zeitpunkt beschädigt, 

kann im Rahmen der Rückabwicklung nach a) Entschä-
digung in Höhe der notwendigen Reparaturkosten bei 
Eintritt des Versicherungsfalles von der Vertragspartei 
verlangt bzw. einbehalten werden, bei der die abhan-
den gekommene Sache verbleibt.  

3. Rückabwicklung bei Besitzerlangung für kraftlos er-
klärter Wertpapiere  

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, haben die Vertragsparteien die Rechte und 
Pflichten nach Ziffer 2. Jedoch kann der Versicherungsneh-
mer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzö-
gerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zins-
verlust entstanden ist. 

§ 10 Versicherungsschutz für Sachwerte  

Versicherungsschutz für Sachwerte richtet sich nach den 
Vereinbarungen zu § 11 bis § 32. 

§ 11 Feuer (Feuer-Gefahren) 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 

a) Brand; 

b) Blitzschlag; 

c) Explosion; Implosion; 

d) Flugkörperabsturz; 

e) Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines 
dieser Ereignisse 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

2. Brand 

a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

b) Als Brand gilt auch ein Feuer, das in luft- oder sauer-
stoffführenden Anlagen nur unter Voraussetzungen 
entstehen und sich ausbreiten kann, die von normalen 
atmosphärischen Bedingungen (z.B. durch andere 
Temperatur-, Druck- oder Konzentrationsverhältnisse) 
abweichen (Eisenfeuer). Die Mitwirkung betriebsbe-
dingt vorhandener Wärme beeinflusst die Ersatzpflicht 
nicht.  

c) Als Brand gilt auch eine dem Eisenfeuer ähnliche Reak-
tion unter Mitwirkung von Halogenen (z.B. Chlor), so-
fern sie mit Lichterscheinung und Wärmeabgabe ver-
läuft und sich ausbreiten kann.  

d) Dem Brandschaden gleichgestellt sind Schäden, die an 
den versicherten Sachen durch bestimmungswidriges 
Austreten glühendflüssiger Schmelzmassen aus deren 
Behältnissen oder Leitungen ohne Brand entstehen 
einschließlich der Schäden an diesen Behältnissen und 
Leitungen selbst. Keine Brandschäden sind jedoch 
Schäden im Inneren des Behältnisses und der Schaden 
an der Durchbruchstelle sowie Schäden an den 
Schmelzmassen selbst. 

e) Nur soweit dies vereinbart ist, leistet die HDI in Ände-
rung von Ziffer 2. f) bei Dampfkraftwerken zur Strom-
erzeugung Entschädigung für Brandschäden an 
Dampferzeugungsanlagen, Wärmetauschern, Luftvor-
wärmern, Rekuperatoren, Rauchgasleitungen, Filter-, 
REA-, DeNOx- und vergleichbaren technischen Anlagen 
zur Rauchgasreinigung, wenn der Brand innerhalb der 
Anlagen ausbricht. 

Im Rahmen von Absatz 1 sind Ausmauerungen, Aus-
kleidungen, Beschichtungen und Gummierungen, Fil-
termassen und -einsätze, Kontaktmassen und Katalysa-
toren, die während der Lebensdauer der versicherten 
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Anlagen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt 
werden müssen, mitversichert; § 27 Ziffer 7. g) gilt in-
soweit nicht. Der Versicherungswert der vorbezeichne-
ten Sachteile ergibt sich nach § 29 Ziffer 4. b) aus ihrem 
Abnutzungsgrad am Schadentag. 

f) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Brandschäden, 
die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie 
einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung o-
der zu sonstigen Zwecken (z. B. Räuchern, Rösten, Ko-
chen, Braten Trocknen, Plätten) ausgesetzt werden; 
dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die 
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder wei-
tergeleitet wird. 

3. Blitzschlag 

a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen.  

Ein unmittelbarer Übergang eines Blitzes auf elektri-
sche Einrichtungen ist nur gegeben, wenn eine elektri-
sche Einrichtung selbst die erste räumliche und zeitliche 
Kontaktstelle des Blitzes ist und der Blitz somit nicht 
über andere Sachen auf die elektrische Einrichtung 
übergeht. 

Elektrische Anlagen sind elektrische Anlagen nach 
§ 3 Ziffer 1. m) letzter Absatz.  

Blitzschlag ist nicht schon dann bewiesen, wenn wäh-
rend eines Gewitters Überspannungsschäden an 
elektrischen Einrichtungen eingetreten sind.  

b) Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden 
an elektrischen Einrichtungen durch Blitz sind bei ei-
nem fehlenden unmittelbaren Übergang eines Blitzes 
auf elektrische Einrichtungen nur versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Blitzschlag Sachschäden anderer 
Art als Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschluss-
schäden entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an 
Antennen oder an anderen Sachen als elektrischen Ein-
richtungen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, stehen hierbei Sachschäden anderer Art 
gleich. 

4. Explosion; Implosion 

a) 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 sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Aus-
gleich des Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb 
des Behälters stattfindet. 

Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein 
dadurch an dem Behälter entstehender Schaden auch 
dann zu ersetzen, wenn dessen Wandung nicht zerris-
sen ist. 

b) Implosion ist eine durch Gase oder Dämpfe hervorgeru-
fene plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durch im 
Verhältnis zum gleich bleibenden äußeren Überdruck 
geringeren Innendruck. 

c) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, 

aa) die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
oder  

bb) die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern 
durch den in ihnen auftretenden Gasdruck ent-
stehen. 

5. Flugkörperabsturz 

Flugkörperabsturz ist der Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. Luftfahrzeuge 

sind Flugzeuge und alle sonstigen, für die Benutzung des 
Luftraumes bestimmten Geräte insbesondere Raumfahrzeu-
ge, Raketen und ähnliche Flugkörper. 

6. Brandschäden an Erhitzungsanlagen 

Sofern es sich nicht um Dampfkraftwerke handelt (hierzu 
siehe Ziffer 2. e), sind in Änderung von Zif-
fer 2. f) Brandschäden an Erhitzungsanlagen sowie an ande-
ren Anlagen, die Erhitzungsanlagen aus rechtlichen oder 
technischen Gründen ergänzen, und deren versicherter In-
halt auch dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der 
Anlagen ausbricht.   
Erhitzungsanlagen und sie ergänzende Anlagen sind insbe-
sondere Dampferzeugungs-, Räucher- und Trocknungsanla-
gen, Härte- und Abkühlbäder, Wärmetauscher, Rekuperato-
ren, Luftvorwärmer, Abluftleitungen sowie Filteranlagen 
und vergleichbare technische Anlagen zur Abluftreinigung. 
Auf die nicht versicherten Sachen nach § 27 Ziffer 7. g) wird 
ausdrücklich hingewiesen. 

7. Überspannungs- und Betriebsschäden an elektrischen 
Einrichtungen  

a) Sofern kein Überspannungs-, Überstrom- oder Kurz-
schlussschaden nach Ziffer 3. und sofern kein Versiche-
rungsschutz über die als versichert vereinbarten 
Grundbausteine Maschinen oder Elektronik gegeben 
ist, sind bis zu der hierfür vereinbarten Höchstentschä-
digung Überspannungs- und sonstige Betriebsschäden 
an elektrischen Einrichtungen sowie die daraus entste-
henden Folgeschäden an versicherten Sachen versi-
chert.  

Ist der daraus entstehende Folgeschaden jedoch ein 
Schaden nach den Feuer-Gefahren (§ 11 Ziffer 2. bis 
Ziffer 6.), der als versichert vereinbarten Wasserlösch-
anlagen-Leckage (§ 14) oder dem bestimmungswidri-
gen Austreten von Löschmitteln (Ziffer 8.), so gilt für 
diesen Folgesachschaden die Höchstentschädigung der 
jeweiligen versicherten Gefahrengruppe oder Einzelge-
fahr. 

b) Als Überspannungsschaden und sonstiger Betriebsscha-
den gilt die Zerstörung oder Beschädigung von versi-
cherten elektrischen Einrichtungen durch die Wirkung 
des elektrischen Stromes mit oder ohne Feuererschei-
nung (z. B. durch Überspannung, Überstrom, lsolations-
fehler wie Kurz-, Windungs-, Körper- oder Erdschluss, 
unzureichende Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Re-
gel- oder Sicherheitseinrichtungen). 

c) Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bautei-
le) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine 
versicherte Gefahr nachweislich von außerhalb der Aus-
tauscheinheit auf die Austauscheinheit (im Reparatur-
fall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf 
die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist die-
ser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwie-
gende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die 
Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zu-
rückzuführen ist.  
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet. 

d) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Überspannungs- und Betriebsschäden durch 
andere als versichert vereinbarte Gefahrengruppen o-
der Einzelgefahren (z. B. ein Kurzschlussschaden ausge-
löst durch eine Überschwemmung nach § 18; 
§ 34 Ziffer 1. b) gg).  

8. Bestimmungswidriges Austreten von Löschmittel 

a) Schäden an versicherten Sachen durch bestimmungs-
widriges Austreten von Löschmitteln sowie die Wieder-
auffüllung der Löschanlagen einschließlich der Kosten 
für das Löschmittel - § 27 Ziffer 7. a) gilt insoweit nicht 
- sind bis zu der für Sachschäden jeweils vereinbarten 
Höchstentschädigung, maximal bis zu der für Löschmit-
tel vereinbarten Höchstentschädigung mitversichert.  
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b) Der Versicherungsschutz nach a) gilt nur, wenn  

aa) die Einzelgefahr Wasserlöschanlagen-Leckage 
nach § 14 nicht als versichert vereinbart ist oder, 
wenn sie zwar als versichert vereinbart ist, jedoch 
dort kein Deckungsschutz besteht; z.B. weil ein be-
stimmungswidriger Austritt aus einer nicht statio-
nären Löschanlage (z.B. Feuerlöscher) gegeben ist; 
oder 

bb) die Gefahrengruppe Innere Unruhen, böswillige 
Beschädigung, Streik oder Aussperrung nach § 12 
nicht als versichert vereinbart ist oder, wenn sie 
zwar als versichert vereinbart ist, jedoch dort keine 
Deckungsschutz aus einer Böswilligen Beschädi-
gung nach § 12 Ziffer 3. besteht. 

c) Nicht versichert sind Löschmittelschäden infolge von 
Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden. 

9. Feuerrohbau-Deckung 

a) Für Lieferungen und Leistungen jeglicher Art an Hoch- 
und Tiefbauten inklusive Baustoffen und Bauteilen für 
den Roh- und Ausbau oder den Umbau eines Gebäudes 
einschließlich der als wesentliche Bestandteile einzu-
bauenden Einrichtungsgegenstände (Bauleistungen) 
besteht auf dem benannten Versicherungsort (Bau-
grundstück) beitragsfreier Versicherungsschutz gegen 
die Feuer-Gefahren nach Ziffer 1.  

Die Feuerrohbau-Deckung erstreckt sich auch auf die in 
der unmittelbaren Umgebung des Baugrundstückes la-
gernden Bauteile und Baustoffe, sofern die Gefahrtra-
gung für diese Sachen beim Versicherungsnehmer liegt. 

b) Die Entschädigung ist auf die vereinbarte Höchstent-
schädigung begrenzt. Es gilt der vereinbarte Selbstbe-
halt; ansonsten der Selbstbehalt der Feuer-Gefahren. 

c) Der Versicherungsschutz endet mit der Bezugsfertig-
keit, längstens nach 24 Monaten nach Baubeginn. Ein 
Gebäude im Sinne der Feuerrohbau-Deckung ist be-
zugsfertig, sobald es zu seinem Errichtungszweck nutz-
bar ist, d.h. wenn Dächer eingedeckt, Fenster und Ein-
gangstüren verschließbar, Fußböden eingebracht und 
ggf. sanitäre Installationen sowie Heizungsanlagen an-
geschlossen sind.  

Die Bezugsfertigkeit ist der HDI anzuzeigen. 

10. Blindgängerschäden 

Abweichend von § 21 IMRiB besteht Versicherungsschutz für 
Brand- und Explosionsschäden nach Ziffer 2. und Ziffer 4. 
auf Versicherungsorten innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland durch Blindgänger aus dem 1. und 2. Welt-
krieg. (Blindgängerschäden). Blindgänger sind hierbei aus-
schließlich Kampfmittelaltlasten, d.h. nicht detonierte, ex-
plosive Kampfmittelrückstände u.a. in Form von Patronen, 
Granaten, Minen oder Bomben. 
Dies gilt für Blindgängerschäden jedoch nur, soweit es sich 
nicht um Kontaminationsschäden durch die Wirkung oder 
Freisetzung chemischer oder biologischer Substanzen han-
delt; diese bleiben ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen ausgeschlossen. 

11. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

a) Erdbeben oder Tsunami, 

b) Innere Unruhen oder 

c) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Zif-
fer 1. verwirklicht hat. 

§ 12 Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder 
Aussperrung 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch  

a) Innere Unruhen; 

b) Böswillige Beschädigungen; 

c) Streik oder Aussperrung 

zerstört oder beschädigt werden oder − sofern nichts ande-
res vereinbart ist − abhanden kommen.  

2. Innere Unruhen 

Entschädigung wird abweichend von § 21 Ziffer 2. IMRiB 
(Ausschluss Innere Unruhen) geleistet für versicherte Sa-
chen, die durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit 
Inneren Unruhen zerstört oder beschädigt werden oder im 
Zusammenhang mit Inneren Unruhen abhanden kommen. 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder versicherte Sa-
chen verüben und die versicherten Sachen durch die Ge-
walthandlungen im Zusammenhang mit den Inneren Unru-
hen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kom-
men, wobei die Gewalttätigkeiten nicht auf eine Änderung 
der bestehenden staatlichen Ordnung oder nicht gegen die 
bestehende Regierung gerichtetet sind. 

3. Böswillige Beschädigung 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
von betriebsfremden Personen durch böswillige Beschädi-
gung zerstört oder beschädigt werden. 

Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche Zerstörung 
oder Beschädigung von versicherten Sachen. 

Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb des Versicherungsnehmers tätig sind. Als im Betrieb 
tätige Personen zählen hierbei insbesondere  

a) Betriebsangehörige (inkl. Werksstudenten/-
praktikanten) sowie entliehene Arbeitnehmer im Rah-
men der Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Leiharbeit, 
Personalleasing, Zeitarbeit); 

b) fremde, aber im Betrieb des Versicherungsnehmers tä-
tige Unternehmen oder deren Arbeitnehmer,  

aa) die im Betrieb eine Reparatur-, Wartungs-, Mon-
tage- oder Instandhaltungsarbeit verrichten oder  

bb) die die dienstliche oder gewerbliche Betriebsaus-
übung des Versicherungsnehmers ganz oder teil-
weise übernommen haben; 

c) Mieter oder Pächter versicherter Gebäude oder Räu-
men von Gebäuden. 

Sofern sich jedoch betriebszugehörige Personen oder frem-
de, aber im Betrieb tätige Personen nach a) oder b) unbe-
rechtigt den Zugang zum Versicherungsort verschafft haben 
oder Mieter/Pächter nach c) sich den Zugang zu ihnen nicht 
vermieteten Gebäude, Räumen von Gebäuden oder Versi-
cherungsgrundstücken des Versicherungsortes verschafft 
haben, stehen sie betriebsfremden Personen gleich. 

Sind bei Schäden durch Graffiti oder sonstige Bemalun-
gen/Zeichnungen/Schmierereien (Graffitischäden) die Vor-
aussetzungen für Sachschäden nach § 2 Ziffer 3. nicht oder 
nicht eindeutig gegeben, so sind Graffitischäden bis zu der 
hierfür vereinbarten Höchstentschädigung mitversichert.  

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Gebäudeschäden die im Zusammenhang mit einem 
Einbruchdiebstahl (§ 17 Ziffer 2.) entstehen, wenn die Kos-
ten für Gebäudeschäden nach § 17 Ziffer 7. a) aa) mitversi-
chert sind. 
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Nur sofern kein Versicherungsschutz für die Gefahr Vanda-
lismus nach einem Einbruchdiebstahl (§ 17 Ziffer 3.) verein-
bart ist, erstreckt sich die Versicherung der Böswilligen Be-
schädigung auch auf vorsätzliche Beschädigungen oder Zer-
störungen versicherter beweglicher Sachen (siehe 
§ 27 Ziffer 3.), die im Zusammenhang mit einem Einbruch-
diebstahl eintreten. 

4. Streik, Aussperrung 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Handlungen der streikenden oder ausgesperrten Ar-
beitnehmer im Zusammenhang mit einem Streik oder beim 
Widerstand gegen eine Aussperrung zerstört oder beschä-
digt werden oder im Zusammenhang mit einem Streik oder 
einer Aussperrung abhanden kommen. 

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete 
planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen 
Zahl von Arbeitnehmern.  

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden an Sachen von streikenden oder ausgesperr-
ten Betriebsangehörigen. 

5. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder Ladung, es sei denn, diese Schäden sind in-
folge einer Inneren Unruhe entstanden;  

bb) Erdbeben oder Tsunami.  

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut und 
das Dach vollständig geschlossen und die Fenster 
und Eingangstüren verschließbar sind; Umbauar-
beiten stören nicht;  

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt  
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte);   
betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie zur Ar-
beitsaufnahme bereit ist; ist eine Erprobung vor-
gesehen, so ist eine Sache erst dann zur Arbeits-
aufnahme bereit, wenn die Erprobung beendet ist; 
eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht die erlangte Betriebsfertigkeit nicht; 
dies gilt auch während einer De- oder Remontage 
sowie während eines Transportes der Sache inner-
halb des Versicherungsortes; die Betriebsfertigkeit 
ist ohne Bedeutung, wenn es sich um zum Verkauf 
bestimmte – jedoch noch nicht verkaufte – Fertig-
erzeugnisse handelt; 

es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion oder 
Implosion infolge von Inneren Unruhen (siehe Ziffer 2. 
und Ziffer 5. a) aa).  

6. Öffentlich- rechtliche Entschädigungsansprüche 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. 

7. Besonderes Kündigungsrecht 

Die versicherte Gefahrengruppe Innere Unruhen, böswillige 
Beschädigung, Streik, Aussperrung kann von den Vertrags-
parteien jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird 
30 Tage nach Zugang wirksam. 

§ 13 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 

a) Fahrzeuganprall; 

b) Rauch; 

c) Überschalldruckwellen 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

2. Fahrzeuganprall 

Fahrzeuganprall ist jede Berührung von Schienen-, Wasser- 
oder Straßenfahrzeugen oder ihrer Ladung mit versicherten 
Sachen oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden. 

Nicht versichert sind Schäden an den Fahrzeugen selbst und 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
Verschleiß. 

Die HDI leistet weiter keine Entschädigung für Schäden 
durch fahrbare Kräne oder Krananlagen jeder Art (z. B. 
auch Portalkräne oder Brückenkräne, unabhängig davon, 
ob es sich um schienen- oder gleisgebundene handelt oder 
nicht) mit Ausnahme von Fahrzeug- oder Mobilkränen (auch 
Autokräne oder Kranwagen genannt) auf einem Ketten-
fahrwerk oder auf einem nicht schienen- oder gleisgebun-
denen Radfahrwerk. 

3. Rauch 

Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, Hei-
zungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und auf 
versicherte Sachen einwirkt.  

Nicht versichert sind Schäden die durch die dauernde Ein-
wirkung des Rauches entstehen. 

4. Überschalldruckwellen 

Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle auf ver-
sicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, einwirkt. 

5. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

bb) Erdbeben oder Tsunami; 

cc) Innere Unruhen. 

dd) Sturm oder eine wetterbedingte Luftbewegung 
von weniger als Windstärke 8 nach Beaufort 
(Windgeschwindigkeit geringer 62 km/Stunde).  

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut 
und das Dach vollständig geschlossen und die 
Fenster und Eingangstüren verschließbar sind; 
Umbauarbeiten stören nicht; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb). 
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§ 14 Wasserlöschanlagen-Leckage 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Wasserlöschanlagen-Leckage zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen und für versicherte Bruch-
schäden nach Ziffer 3. 

2. Wasserlöschanlagen-Leckage  

Wasserlöschanlagen-Leckage ist das bestimmungswidrige 
Austreten von Wasser oder auf Wasser basierenden Flüssig-
keiten aus stationären oder halbstationären Wasserlöschan-
lagen. Dem Wasser sind sonstige Löschmittel (z.B. Schaum 
oder Pulver) gleichgestellt. 

In diesem Sinne sind 

- stationäre Wasserlöschanlagen ortsfest installierte 
Löschanlagen mit stationärer Löschmittelbevorratung 
und  

- halbstationäre Wasserlöschanlagen nicht in allen Teilen 
ortsfest installierte Löschanlagen, die regelmäßig erst 
durch Zuführung von Löschmittel Wirkung entfalten 
können. 

Zu Wasserlöschanlagen gehören Verteilerleitungen und Zu-
leitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb der Wasser-
löschanlage dienen sowie deren sonstige Einrichtungen wie 
Sprinkler, Wasserbehälter, Ventile, Alarmanlagen, Pumpen-
anlagen und sonstige Armaturen; Gleiches gilt für Sprink-
leranlagen. 

Schaum- oder Pulver-Löschanlagen sowie Löschanlagen mit 
gasförmigen Löschmitteln stehen Wasserlöschanlagen 
gleich. 

Die HDI erstattet bis zur vereinbarten Höchstentschädigung 
die Aufwendungen für den Verlust (einschließlich Abwas-
sergebühren) von Wasser infolge eines Versicherungsfalles; 
Gleiches gilt für sonstige Löschmittel (Medienverlust). 

3. Versicherungsschutz von Gebäuden  

Der Versicherungsschutz von Gebäuden schließt ein 

a) innerhalb von Gebäuden eintretende 

aa) frostbedingte und sonstige Bruchschäden (ein-
schließlich der Kosten der Nebenarbeiten und des 
Auftauens) an den versicherten Verteilerleitun-
gen oder Zuleitungsrohren der Wasserlöschanla-
gen; 

bb) frostbedingte Bruchschäden (einschließlich der 
Kosten der Nebenarbeiten und des Auftauens) an 
den sonstigen versicherten Einrichtungen der 
Wasserlöschanlagen; 

als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte; soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, sind Leitungen, Rohre und In-
stallationen unterhalb der Bodenplatte nicht versichert; 

b) außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte 
und sonstige Bruchschäden (einschließlich der Kosten 
der Nebenarbeiten und des Auftauens) an den versi-
cherten Verteilerleitungen oder Zuleitungsrohren der 
Wasserlöschanlagen soweit 

aa) diese Leitungen oder Rohre der Versorgung bzw. 
Entsorgung der Wasserlöschanlagen dienen und  

bb) die Leitungen oder Rohre sich auf dem Versiche-
rungsgrundstück befinden und  

cc) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

aa) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden; 

bb) Schwamm (holzzerstörende Pilze);  

cc) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass die 
Wasserlöschanlagen-Leckage nach Ziffer 2. die 
Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat; 

dd) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile o-
der seiner Ladung; 

ee) Erdbeben oder Tsunami; 

ff) Fahrzeuganprall; dieser Ausschluss gilt nur, wenn 
Schäden durch Fahrzeuganprall (§ 13 Ziffer 1. a) 
mitversichert sind. 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut 
und das Dach vollständig geschlossen und die 
Fenster und Eingangstüren verschließbar sind; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb). 

§ 15 Leitungswasser 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Leitungswasser nach Ziffer 2. zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen und für versicherte Bruch-
schäden nach Ziffer 3.  

2. Leitungswasser 

Als Leitungswasser gilt bestimmungswidrig ausgetretenes 
Wasser aus 

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
oder damit verbundenen Schläuchen; 

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen-
den Teilen; 

c) Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung oder 
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen; 

d) Rohren oder Einrichtungen der Berieselungsanlagen; 

e) Wasserbetten und Aquarien; 

f) im Gebäudeinneren verlegten Regenfallrohren.  

Wärmetragende Flüssigkeiten wie Sole, Öle, Kühl- oder Käl-
temittel (z.B. flüssiges Ammoniak) aus Klima-, Wärmepum-
pen-, Fußbodenheizungs- oder Solarheizungsanlagen sowie 
Wasserdampf stehen dem Leitungswasser gleich.  

In Änderung von § 27 Ziffer 7. a) erstattet die HDI bis zur 
vereinbarten Höchstentschädigung die Aufwendungen für 
den Verlust (einschließlich Abwassergebühren) von Lei-
tungswasser infolge eines Versicherungsfalles; Gleiches gilt 
für die dem Leitungswasser gleichstehenden Flüssigkeiten 
(Medienverlust). 

3. Versicherungsschutz von Gebäuden 

Der Versicherungsschutz von Gebäuden schließt ein 

a) innerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte 
und sonstige Bruchschäden (einschließlich der Kosten 
der Nebenarbeiten und des Auftauens) an versicherten 
Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
und den damit verbundenen Schläuchen; 
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bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie  
Klima-, Wärmepumpen- , Fußbodenheizungs-  
oder Solarheizungsanlagen,  

sofern diese Rohre nicht Bestandteile innerhalb von 
Heizkesseln, Boilern, Wärmetauschern oder vergleich-
baren Anlagen oder von Sonnenkollektoren sind; 

die Versicherung von Gebäuden schließt innerhalb der 
versicherten Gebäude Schäden durch Rohrbruch an den 
im Inneren verlegten Regenfallrohren ein;  

als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte; soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen 
nicht versichert, die unterhalb der Bodenplatte oder 
jenseits der Gebäudeaußenmauern und des Gebäude-
daches oder jenseits der das Gebäude umfassenden 
und damit gleichermaßen abgrenzenden Fundament-
mauern verlegt sind (außerhalb des Gebäudes); 

b) innerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte 
Bruchschäden (einschließlich der Kosten der Nebenar-
beiten und des Auftauens) an nachfolgend genannten 
versicherten Installationen 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ven-
tile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie de-
ren Anschlussschläuche; 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfhei- 
zungs-, Klima-, Wärmepumpen-, Fußbodenhei-
zungs- oder Solarheizungsanlagen; 

cc) Berieselungsanlagen; 

als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte; soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen 
unterhalb der Bodenplatte nicht versichert; 

c) außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte 
und sonstige Bruchschäden (einschließlich der Kosten 
der Nebenarbeiten und des Auftauens) an den Zu- und 
Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder an den 
Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, Fußbodenheizungs- oder So-
larheizungsanlagen soweit 

aa) diese Rohre der Versorgung bzw. Entsorgung ver-
sicherter Gebäude oder Anlagen dienen und  

bb) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück 
befinden und  

cc) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und 

dd) diese Rohre nicht Bestandteile innerhalb von 
Heizkesseln, Boilern, Wärmetauschern oder ver-
gleichbaren Anlagen oder von Sonnenkollektoren 
sind; 

d) außerhalb von Gebäuden, bis zu der hierfür vereinbar-
ten Höchstentschädigung auf Erstes Risiko, eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden (einschließ-
lich der Kosten der Nebenarbeiten und des Auftauens)  

aa) an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die 
zwar auf dem Versicherungsgrundstück verlegt 
sind, jedoch nicht der Versorgung versicherter Ge-
bäudes oder Anlagen dienen, sofern diese Rohre 
nicht Bestandteile innerhalb von Heizkesseln, Boi-
lern, Wärmetauschern oder vergleichbaren Anla-
gen oder von Sonnenkollektoren sind; 

bb) an den Zu- und Ableitungsrohren der Wasserver-
sorgung, die außerhalb des Versicherungsgrund-
stückes verlegt sind, soweit diese Rohre der Ver-
sorgung bzw. Entsorgung versicherter Gebäude 
oder Anlagen dienen und der Versicherungsneh-
mer die Gefahr für diese Rohre trägt. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Plansch- oder Reinigungswasser; 

bb) Schwamm (holzzerstörende Pilze); 

cc) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge oder einen durch diese Ursachen hervor-
gerufenen Rückstau; 

bei Rohrbruchschäden an im Gebäudeinneren ver-
legten Regenfallrohren nach Ziffer 3. a)  sowie Näs-
seschäden nach Ziffer 2. f) gilt der Ausschluss von 
Schäden durch Witterungsniederschläge nicht; 

dd) Erdbeben oder Tsunami; 

ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Ziffer 2. die Erdsenkung oder 
den Erdrutsch verursacht hat; 

ff) Innere Unruhen; 

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung; 

hh) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder 
ähnlich mobilen Behältnissen; 

ii) Wasser, auf Wasser basierenden Flüssigkeiten o-
der Löschmittel aus stationären oder halbstatio-
nären Wasserlöschanlagen sowie Sprinkleranla-
gen nach § 14 Ziffer 2; 

jj) Wasser oder wärmetragende Flüssigkeiten, die 
innerhalb einer Kühl- oder Kälteanlage oder ei-
ner Kompressionskältemaschine (z. B. Kühlhäuser, 
Tiefkühlzellen, Kühltruhen, -theken oder -
schränke) austritt und zu Schäden an dieser Anla-
ge oder Maschine führt; 

kk) Fahrzeuganprall; dieser Ausschluss gilt nur, wenn 
Schäden durch Fahrzeuganprall § 13 Ziffer 1. a) 
mitversichert sind. 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, 
die noch nicht bezugsfertig sind und an den in 
diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindli-
chen Sachen; ein Gebäude ist bezugsfertig, so-
bald die Außenhaut und das Dach vollständig ge-
schlossen und die Fenster und Eingangstüren ver-
schließbar sind; Umbauarbeiten stören nicht; 

bb) Schäden an Sachen die noch nicht betriebsfertig 
aufgestellt oder montiert sind oder deren Probe-
lauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte); zur Betriebsfertigkeit einer 
Sache siehe § 12 Ziffer 5. b) bb); 

cc) Bruchschäden an stationären oder halbstationä-
ren Wasserlöschanlagen sowie Sprinkleranlagen 
nach § 14 Ziffer 2., die als Wasserlöschanlagen-
Leckage nach § 14 versichert oder versicherbar 
sind; 

dd) Bruchschäden an Kühl- oder Kälteanlagen sowie 
Kompressionskältemaschine (z. B. Kühlhäuser, 
Tiefkühlzellen, Kühltruhen, -theken oder -
schränke). 



 

 
13/45 

§ 16 Sturm, Hagel 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 

a) Sturm; 

b) Hagel 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.  

2. Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 62 km/Stunde). 

Ist diese Windstärke für den Versicherungsort nicht fest-
stellbar, so wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicher-
ungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-
chen angerichtet hat oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der 
versicherten Sachen nur durch Sturm entstanden sein 
kann. 

3. Hagel  

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern. 

4. Bewegliche Sachen im Freien; Photovoltaik- oder So-
larheizungsanlagen  

Bis zur jeweils vereinbarten Höchstentschädigung auf Erstes 
Risiko sind mitversichert 

a) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sa-
chen, an Sachen in offenen, nicht allseitig umschlosse-
nen Gebäuden sowie Schäden an Sachen, die an der 
Außenseite des Gebäudes angebracht sind (z.B. Schil-
der, Beleuchtungsanlagen, Markisen, Blendläden, An-
tennenanlagen; jedoch ohne Photovoltaik- oder Solar-
heizungsanlagen), an elektrischen Freileitungen ein-
schließlich Ständer und Masten sowie Einfriedungen; 
Kräne oder Krananlagen jeder Art und unabhängig da-
von, ob es sich um schienen- oder gleisgebundene oder 
solche auf einem Kettenfahrwerk oder auf einem nicht 
schienen- oder gleisgebundenen Radfahrwerk handelt, 
gelten als bewegliche Sachen;  

b) Schäden an Photovoltaik- oder Solarheizungsanlagen 
(in Änderung von a)). 

5. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Sturmflut; Überschwemmung, Rückstau; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlosse-
ne Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, 
es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm 
oder Hagel entstanden sind und einen Gebäude-
schaden darstellen; 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder Ladung; 

dd) Lawinen; 

ee) Erdbeben oder Tsunami; 

ff) Innere Unruhen; 

gg) Erdsenkung, Erdrutsch.  

 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut 
und das Dach vollständig geschlossen und die 
Fenster und Eingangstüren verschließbar sind; 
Umbauarbeiten stören nicht; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb). 

§ 17 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 

a) Einbruchdiebstahl; 

b) Vandalismus nach einem Einbruch; 

c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks; 

d) Raub auf Transportwegen 

oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kom-
men, zerstört oder beschädigt werden. 

2. Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels eines Schlüssel, dessen Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veran-
lasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder 
mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch ei-
nes falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, 
wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden ge-
kommen sind; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe a)) oder andere Werkzeu-
ge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines fal-
schen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn 
feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekom-
men sind; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen 
entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschli-
chen oder dort verborgen gehalten hatte; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf 
frischer Tat angetroffen wird und entkommt; 

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Raub gemäß Ziffer 4. an sich gebracht hat-
te, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort 
damit ein Behältnis öffnet; 

werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Ein-
bruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Vo-
raussetzungen eines besonderen Verschlusses versichert 
sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der 
Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat 
durch 

aa) Einbruchdiebstahl gemäß Ziffer 2. b) aus einem 
Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit 
wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen 
versichert sind; 

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in de-
nen die Sachen versichert sind, zwei Schlösser be-
sitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb 
des Versicherungsortes verwahrt werden; Schlüs-
sel zu verschiedenen Schlössern müssen außer-



 

 
14/45 

halb des Versicherungsortes voneinander ge-
trennt verwahrt werden; 

cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Tü-
ren von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit 
einem Schlüsselschloss und einem Kombinations-
schloss oder mit zwei Kombinationsschlössern 
versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels 
gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer 
eines der Mittel gemäß Ziffer 4. a) aa) oder Zif-
fer 4. a) bb) anwendet, um sich die Öffnung des 
Kombinationsschlosses zu ermöglichen;  

f) wenn der Dieb in einen Raum eines Gebäudes mittels 
richtigem Schlüssel eindringt, den er − innerhalb oder 
außerhalb des Versicherungsortes − durch Diebstahl an 
sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Ver-
sicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten 
ermöglicht hatte. 

3. Vandalismus nach einem Einbruch 

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter  
− auch ohne Diebstahlabsicht − auf eine der in Ziffer 2. a), 
Ziffer 2. e) oder Ziffer 2. f) bezeichneten Arten in den Versi-
cherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich 
zerstört oder beschädigt. 

4. Raub 

a) Raub liegt vor, wenn 

aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um des-
sen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter 
Sachen auszuschalten; Gewalt liegt nicht vor, 
wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines 
bewussten Widerstandes entwendet werden 
(Trickdiebstahl); 

bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Ar-
beitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder 
sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Ge-
fahr für Leib oder Leben angedroht wird, die in-
nerhalb des Versicherungsortes − bei mehreren 
Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versiche-
rungsortes, an dem auch die Drohung ausgespro-
chen wird − verübt werden soll; 

cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Ar-
beitnehmer versicherte Sachen weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand unmittel-
bar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder 
infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursa-
che wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt 
beeinträchtigt und dadurch seine Widerstands-
kraft ausgeschaltet ist. 

b) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige geeignete 
volljährige Personen gleich, denen er die Obhut über 
die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat. 
Das Gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die 
durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung 
der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauf-
tragt sind. 

5. Raub auf Transportwegen  

a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Zif-
fer 4. 

aa) dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Perso-
nen gleich, die in seinem Auftrag den Transport 
durchführen; dies gilt jedoch nicht, wenn der 
Transportauftrag durch ein Unternehmen durch-
geführt wird, das sich gewerbsmäßig mit Geld-
transporten befasst; 

bb) die den Transport durchführenden Personen, ge-
gebenenfalls auch der Versicherungsnehmer 

selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und 
volljährig sein; 

cc) in den Fällen von Ziffer 4. a) bb) liegt Raub nur 
vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und 
Stelle verübt werden soll. 

b) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung 
des Transports nicht persönlich mitwirkt, leistet die HDI 
Entschädigung bis zu der je Versicherungsfall verein-
barten Höchstentschädigung auch für Vertrauensschä-
den, die ohne Verschulden einer der den Transport aus-
führenden geeigneten volljährigen Personen entstehen 

aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen 
an diesen Personen; 

bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an 
diesen Personen; 

cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer körperlicher Obhut dieser Person befinden; 

dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der 
Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu be-
treuen. 

c) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet 
HDI Entschädigung bis zu der je Versicherungsfall ver-
einbarten Höchstentschädigung.  

d) Versicherungsschutz besteht nur für drei Transporte. 
Sind mehr als drei Transporte gleichzeitig unterwegs, 
so wird auf den Ausschluss nach Ziffer 13. a) verwiesen. 

6. Ereignisort 

a) Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls (Zif-
fer 2.), eines Raubes (Ziffer 4.) oder von Vandalismus 
nach einem Einbruch (Ziffer 3.) müssen innerhalb des 
Versicherungsortes (vgl. § 25 Ziffer 6.) verwirklicht 
worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen 
alle Voraussetzungen innerhalb desselben Versiche-
rungsortes verwirklicht worden sein; für Raub wird zu-
sätzlich auf Ziffer 4. a) bb) hingewiesen. 

b) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Her-
ausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters 
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen 
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem 
die Tathandlungen nach Ziffer 4. a) aa) bis Zif-
fer 4. a) cc) verübt wurden.  

c) Bei Raub auf Transportwegen beginnt der Transport 
mit der Übernahme versicherter Sachen für einen un-
mittelbar anschließenden Transport und endet an der 
Ablieferungsstelle mit der Übergabe.  

Versichert sind nur die Sachen, die sich bei Beginn der 
Tat an dem Ort befunden haben, an dem die Gewalt 
ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.  

d) „Gebäude" im Sinne der Gefahrengruppe Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie 
Raub sind allseitig durch Wände und Dächer begrenzte, 
mit dem Erdboden fest − wenn auch nur durch die ei-
gene Schwere − verbundene Bauwerke, die von hierzu 
befugten Menschen betreten werden können und dazu 
geeignet und bestimmt sind, Menschen, Tiere oder Sa-
chen gegen äußere Einflüsse zu schützen.  

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Container je-
der Art (z.B. Bau-, Büro- oder Wohncontainer, Fracht- 
oder Entsorgungscontainer), Baubuden, Traglufthallen, 
Zelte und ähnliche Unterbringungsmöglichkeiten keine 
„Gebäude“ im Sinne der Gefahrengruppe Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie 
Raub. 

e) „Behältnis" im Sinne der Gefahrengruppe Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie 
Raub ist ein zur Aufnahme von Sachen dienendes und 
sie umschließendes Raumgebilde, das – mit Ausnahme 
von Tresorräumen – nicht dazu bestimmt ist, von Men-
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schen betreten zu werden. Das Behältnis muss ver-
schließbar sein, also ein Schloss oder eine mit diesem 
vergleichbare Schließvorrichtung besitzen. 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Wasser-, Luft- 
und Raumfahrzeuge aller Art, Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeuganhänger und Zugmaschinen, sowie fahrbare 
oder transportable Arbeitsgeräte/-maschinen keine 
„Behältnisse“ im Sinne der Gefahrengruppe Einbruch-
diebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie 
Raub. 

7. Versicherte Kosten 

Mitversichert sind auf Erstes Risiko die notwendigen Auf-
wendungen 

a) für Schäden durch eine Tat nach Ziffer 1. a) bis Zif-
fer 1. c) oder deren Versuch  

aa) an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, 
Schlössern, Fenstern (inkl. Verglasungen, mit 
Ausnahme von Schaufensterverglasungen), Roll-
läden und Schutzgittern der als Versicherungsort 
vereinbarten Räume (Gebäudeschäden); 
notwendige provisorische Sicherungsmaßnahmen 
bis zur endgültigen Wiederherstellung der Ge-
bäudeschäden (Notreparaturen; Bewachung) sind 
bis zu der hierfür vereinbarten Höchstentschädi-
gung mitversichert; 

bb) an Schaukästen und Vitrinen (inkl. Verglasungen) 
außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb 
des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort 
liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung; 
Versicherungsschutz nach Ziffer 2. b) besteht, 
wenn der Dieb den Schaukasten oder die Vitrine 
außerhalb eines Gebäudes aufbricht oder mittels 
falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge öff-
net. 

Gebäudeschäden nach aa) werden bis zur vereinbarten 
Höchstentschädigung auf Erstes Risiko auch ersetzt, 
wenn die Gebäude nicht zu den in diesem Vertrag ver-
sicherten Sachen gehören; 

b) für Schlossänderungen an den Zugangstüren der als 
Versicherungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel 
zu diesen Türen durch eine innerhalb oder außerhalb 
des Versicherungsortes begangene Tat gemäß Zif-
fer 1. a), Ziffer 1. c) oder Ziffer 1. d) abhanden gekom-
men sind (Türschlossänderungen); dies gilt nicht für Tü-
ren von Tresorräumen; 

c) bei Abhandenkommen von Schlüsseln zu Tresorräu-
men, Geldschränken, mehrwandigen Stahlschränken 
mit einem Mindestgewicht von 300 kg oder eingemau-
erten Stahlwandschränken mit mehrwandiger Tür; er-
setzt werden Aufwendungen für die Änderung der 
Schlösser, die Anfertigung neuer Schlüssel, ein unver-
meidbares gewaltsames Öffnen und die Wiederherstel-
lung von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß 
Satz 1. 

8. Automaten 

Die HDI leistet bis zu der hierfür vereinbarten Höchstent-
schädigung Entschädigung für Schäden an Automaten mit 
Geldeinwurf oder Geldkartenfunktion (einschließlich Geld-
wechsler und Rückgeldgeber) sowie Geldautomaten (Geld-
ausgabe-, Geldeinzahl- und Cash Recycling-Automaten); je-
weils samt Inhalt. 

9. Gefahrerhöhung 

Für die Gefahrengruppe Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub liegt eine Gefahrerhöhung 
(§ 12 IMRiB) insbesondere vor, wenn nach Verlust eines 
Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder für 
ein Behältnis mit vereinbarten zusätzlichen Sicherheits-
merkmalen das Schloss nicht unverzüglich gegen ein 
gleichwertiges ersetzt wird. 

10. Anhang zum Versicherungsschein 

Weitere Deckungsinhalte ergeben sich aus der "Pauschalde-
klaration für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub“ im Anhang zum Versiche-
rungsschein. 

11. Schlüsseldepot 

a) Sind auf Verlangen der Feuerwehr Schlüssel für den 
Zugang zum Versicherungsort in einem Schlüsseldepot 
hinterlegt, das außerhalb des Versicherungsortes, aber 
innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, installiert ist, so gilt das nicht als anzeige-
pflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 12 IMRiB, sofern 
das Schlüsseldepot  

aa) von der VdS Schadenverhütung GmbH oder einer 
gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle anerkannt 
ist und 

bb) durch eine von der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder einer gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle 
anerkannte Gefahrenmeldeanlage überwacht 
und gesteuert wird und 

cc) gemäß dem vereinbarten Instandhaltungsplan in 
regelmäßigen Abständen inspiziert und gewartet 
wird. 

b) Die HDI leistet im Rahmen von Ziffer 7. a) Entschädi-
gung für Schäden, die durch rechtswidriges, gewaltsa-
mes Öffnen oder den Versuch einer solchen Tat am 
Schlüsseldepot eintreten. Auf die Vereinbarung zur Ge-
fahrerhöhung nach Ziffer 9. wird ausdrücklich hinge-
wiesen. 

12. Geschäftsfahrräder, Bewirtschaftungsmöbel 

In Erweiterung von Ziffer 2. ist der einfache Diebstahl (d.h. 
ein Diebstahl, der kein Einbruchdiebstahl nach Ziffer 2. ist) 
von Bewirtschaftungsmöbeln und Geschäftsfahrrädern ver-
sichert. Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutsch-
land. 

a) Als Bewirtschaftungsmöbel gelten z.B. Tische, Stühle, 
Bänke, Sonnenschirme, Sonnenschirmständer und Heiz-
strahler. Nicht versichert sind Schäden durch Vandalis-
mus. Die versicherten Sachen sind außerhalb des Versi-
cherungsortes gemäß § 25 Ziffer 6. mitversichert. Dies 
gilt jedoch nur innerhalb des Grundstücks, auf dem der 
Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer 
Umgebung. Der Versicherungsnehmer hat außerhalb 
der Geschäftszeiten, die versicherten Sachen gegen die 
Wegnahme in geeigneter Weise zu sichern. Geeignet 
im Sinne diese Bestimmung ist das Verbinden der Sa-
chen mit einem abschließbaren Stahlseil oder ab-
schließbarer Stahlkette. 

b) Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen 
und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen 
besteht Versicherungsschutz, wenn sie zusammen mit 
dem Geschäftsfahrrad weggenommen worden sind. 
Der Versicherungsnehmer hat das Geschäftsfahrrad 
während eines Unterbrechungszeitraums einer Fahrt 
(Abstellen) in verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss 
zu sichern und Unterlagen über den Hersteller, die 
Marke und die Rahmennnummer der versicherten Ge-
schäftsfahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.  

Als Geschäftsfahrräder gelten auch Elektrofahrräder 
(Pedelecs und E-Bikes) mit einem Motor, der maximal 
250 Watt dauerhaft leistet und bei dem die Motorun-
terstützung konstruktiv auf eine Geschwindigkeit von 
max 25 km/h begrenzt wird. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) oder 
b) genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter 
den in § 10 IMRiB beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der 
Obliegenheiten ergeben sich aus § 3 und § 10 IMRiB. 
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Entschädigung wird - auch wenn im Fall von a) mehrere 
Bewirtschaftungsmöbel oder im Fall von b) mehrere Fahrrä-
der abhanden gekommen sind, nur bis zur vereinbarten 
Höchstentschädigung geleistet. 

13. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch  

a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine 
größere als die nach Ziffer 5. d) vereinbarte Anzahl von 
Transporten gleichzeitig unterwegs sind; 

b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung 
oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser; 
für Schäden gemäß Ziffer 5. b) dd) gilt dieser Aus-
schluss nicht; 

c) Erdbeben oder Tsunami; 

d) Überschwemmung, Rückstau; 

e) Innere Unruhen. 

§ 18 Überschwemmung, Rückstau 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Überschwemmung oder Rückstau zerstört oder be-
schädigt werden oder abhanden kommen. 

2. Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bo-
dens (Geländeoberfläche) des Versicherungsgrundstückes 
oder hieran unmittelbar angrenzender Nachbargrundstücke 
mit Oberflächenwasser durch 

a) Ausuferung von oberirdischen stehenden oder fließen-
den Gewässern oder 

b) Witterungsniederschläge. 

Dächer von Gebäuden sind keine Geländeoberfläche im 
Sinne von Satz 1. 

3. Rückstau 

Rückstau liegt vor, wenn Oberflächenwasser nach Ziffer 2. 
von Versicherungsgrundstücken, hieran unmittelbar an-
grenzenden Nachbargrundstücken oder von sonstigen 
Grundstücken bestimmungswidrig aus gebäudeeigenen Ab-
leitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in-
nerhalb des Gebäudes austritt.  

Im Gebäudeinneren verlegte Regenfallrohre stehen gebäu-
deeigenen Ableitungsrohren nur dann gleich, wenn und 
soweit sie auch häusliches oder gewerbliches Abwasser ab-
leiten. 

An der Gebäudeaußenseite befindliche Vorrichtungen zum 
Auffangen und Ableiten von Witterungsniederschlägen 
(z.B. Regenrinnen oder Regenfallrohre) sind weder Ablei-
tungsrohre noch damit verbundene Einrichtungen im Sinne 
von Absatz 1. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

aa) Erdbeben oder Tsunami; 

bb) Sturmflut; 

cc) Grundwasser oder erdgebundenes Wasser; 

dd) Vulkanausbruch; 

ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder Ladung; 

ff) Innere Unruhen. 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut und 
das Dach vollständig geschlossen und die Fenster 
und Eingangstüren verschließbar sind; Umbauar-
beiten stören nicht; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb). 

§ 19 Erdbeben, Tsunami 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Erdbeben zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handen kommen. 

2. Erdbeben 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens, die durch natürliche, geophysikalische Vorgänge im 
Erdinneren ausgelöst wird. 

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass 

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

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der 
versicherten Sachen nur durch Erdbeben entstanden 
sein kann. 

3. Tsunami  

Tsunami ist eine sich schnell fortbewegende Meereswoge 
die infolge eines Erdbebens nach Ziffer 2. am Meeresgrund 
(Seebeben) ausgelöst wird. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder Ladung, es sei denn, diese Schäden sind in-
folge eines Erbebens oder Tsunamis entstanden; 

bb) Über- und Untertagebau (Bergbau) inkl. Meeres- 
oder Tiefseebergbau, Tunnelbau, Grundwasser-, 
Erdgas- oder Erdölförderung, Erdwärmegewin-
nung sowie unterirdische Erdgas-, Druckluftspei-
cherung oder unterirdische Kohlendioxid- oder 
Abwasserlagerung.  

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut und 
das Dach vollständig geschlossen und die Fenster 
und Eingangstüren verschließbar sind; Umbauar-
beiten stören nicht; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb); 

es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion oder 
Implosion infolge eines Erdbebens oder Tsunamis (siehe 
Ziffer 2., Ziffer 3. und Ziffer 4. a) aa). 
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§ 20 Erdsenkung, Erdrutsch 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Erdsenkung oder Erdrutsch zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen. 

2. Erdsenkung 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung oder ein Ein-
stürzen des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. 

3. Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen 
von Gesteins- oder Erdmassen. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Trockenheit oder Austrocknung des Untergrundes; 

bb) Vulkanausbruch; 

cc) Überschwemmung; 

dd) Erdbeben oder Tsunami; 

ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder Ladung; 

ff) Über- und Untertagebau (Bergbau) inkl. Meeres- 
oder Tiefseebergbau, Tunnelbau, Grundwasser-, 
Erdgas- oder Erdölförderung, Erdwärmegewin-
nung sowie unterirdische Erdgas-, Druckluftspei-
cherung oder unterirdische Kohlendioxid- oder 
Abwasserlagerung. 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut und 
das Dach vollständig geschlossen und die Fenster 
und Eingangstüren verschließbar sind; Umbauar-
beiten stören nicht; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb). 

§ 21 Schneedruck, Lawinen 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Schneedruck oder Lawinen zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen. 

2. Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schnee- o-
der Eismassen. 

3. Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Überschwemmung; 

bb) Erdbeben oder Tsunami; 

cc) Innere Unruhen; 

dd) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder Ladung. 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut und 
das Dach vollständig geschlossen und die Fenster 
und Eingangstüren verschließbar sind; Umbauar-
beiten stören nicht; 

cc) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb). 

§ 22 Vulkanausbruch 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Vulkanausbruch zerstört oder beschädigt werden o-
der abhanden kommen. 

2. Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentlastung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lava-Ergüssen, 
Asche-Eruption oder dem Austritt von sonstigen Materialien 
und Gasen. 

3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch  

aa) Erdbeben oder Tsunami; 

bb) Innere Unruhen; 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder Ladung. 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die noch nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen; ein Ge-
bäude ist bezugsfertig, sobald die Außenhaut und 
das Dach vollständig geschlossen und die Fenster 
und Eingangstüren verschließbar sind; Umbauar-
beiten stören nicht; 

bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt 
oder montiert sind oder deren Probelauf noch 
nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageob-
jekte); zur Betriebsfertigkeit einer Sache siehe 
§ 12 Ziffer 5. b) bb). 

§ 23 Unbenannte Gefahren  

1. Versicherte Gefahren und Schäden  

Die HDI leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch andere Ursachen als die nach § 11 bis § 22 versicher-
ten oder versicherbaren Gefahrengruppen oder Einzelge-
fahren unvorhergesehen zerstört oder beschädigt werden 
oder im Zusammenhang mit einem solchen Versicherungs-
fall abhanden kommen.  

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsneh-
mer weder rechtzeitig vorhergesehen hat noch mit dem für 
die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwis-
sen hätte vorhersehen können, wobei nur Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit schaden und die grobe Fahrlässigkeit 
die HDI dazu berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
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2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden  

aa) durch Genmanipulation, Genmutation oder ande-
re Genveränderungen;  

bb) durch Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung 
und/oder Einschränkung der Nutzung von Sachen 
durch die Wirkung oder Freisetzung von Substan-
zen mit biologischen oder chemischen Substanzen 
(Kontamination);  

cc) durch Sturmflut;  

dd) durch Asteroiden oder Meteoriten;  

b) Nicht versichert sind ferner Schäden  

aa) durch einfachen Diebstahl (d.h., ein Diebstahl, der 
kein Einbruchdiebstahl nach § 17 Ziffer 2. ist), Be-
trug, Veruntreuung, Erpressung, Unterschlagung 
oder Inventurdifferenzen; 

bb) an fahrbaren oder transportablen Arbeitsgeräten/ 
-maschinen;  

cc) an Vorräten durch den Ausfall oder die mangel-
hafte Funktion von Klima-, Heiz- oder Kühlsyste-
men;  

dd) an  

- Lieferungen und Leistungen jeglicher Art an 
Hoch- und Tiefbauten inklusive Baustoffen und 
Bauteilen für den Roh- und Ausbau oder den Um-
bau eines Gebäudes einschließlich der zugehöri-
gen Außenanlagen und der als wesentliche Be-
standteile einzubauenden Einrichtungsgegenstän-
de (Bauleistungen) oder an  

- Lieferungen (neu oder gebraucht) und Leistun-
gen von Konstruktionen jeglicher Art, von Ma-
schinen oder von maschinellen und elektrischen 
Einrichtungen sowie zugehöriger Reserveteile 
(Montageleistungen),  

für die der Auftragnehmer bis zur Abnahme haf-
tet;  

ee) durch Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur an 
den in Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur be-
findlichen Sachen; insbesondere – aber nicht ab-
schließend – befindet sich eine Sache noch in der 
Ver- oder Bearbeitung, solange ihr Fertigungspro-
zess noch nicht abgeschlossen ist oder fertigge-
stellte Erzeugnisse noch nicht zur endgültigen 
Auslieferung verpackt sind;  

ff) durch korrosive Angriffe jeder Art, Abzehrungen, 
Erosion, Schwund, übermäßigen Ansatz von Kes-
selstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;  

gg) durch Um- oder Einstürzen, Reißen, Setzen, Sen-
ken, Schrumpfen oder Dehnen von Straßen, Ge-
bäuden oder Gebäudebestandteilen einschließlich 
Hof- oder Gehsteigbefestigungen oder durch von 
menschlichen Eingriffen (z. B. Über- oder Unterta-
gebau, Meeres- oder Tiefseebergbau, Tiefbau inkl. 
u.a. Tunnelbau, Grundwasser-, Erdgas- oder Erdöl-
förderung, Erdwärmegewinnung, unterirdische 
Erdgas-, Druckluftspeicherung oder unterirdische 
Kohlendioxid- oder Abwasserlagerung) verursach-
tes Abstürzen, Absenken, Zusammenziehen, Aus-
einanderdriften, Ausdehnen oder Erschüttern des 
Erd- oder Unterseebodens oder durch von mensch-
lichen Eingriffen verursachtes Abgleiten oder Ab-
stürzen von Gesteins- oder Erdmassen;  

hh) durch Verderb oder Verfall, Tiere aller Art (z. B. 
Nagetiere, Insekten), Bakterien, Viren, Prionen, 
Pilzbefall aller Art (z. B. Schwamm oder Schimmel), 
Asbest, Verunreinigung, Verschmutzung, Graffiti 

oder sonstige Bemalungen/Zeichnungen/Schmiere-
reien, Verseuchungen sonstiger Art als nach a) bb) 
oder § 21 Ziffer 4. b) IMRiB, Trockenheit, Tempera-
turschwankungen, Grundwasser oder erdgebun-
denes Wasser, Gewichtsverlust, Verfärbung, Wech-
sel von Geschmack, Duft, Farbe, Struktur oder Aus-
sehen;  

ii) durch jegliche Unbenutzbarkeit, Verluste, Verän-
derungen oder Nichtverfügbarkeit von Daten und 
Programmen (Daten und Programme sind gespei-
cherte, maschinenlesbare oder in anderer techni-
scher Art und Weise lesbare Informationen) ohne 
gleichzeitige Zerstörung oder Beschädigung des 
Datenträgers, auf dem sie gespeichert waren;  

jj) durch Alterung oder Abnutzung (Verschleiß);  

kk) durch die Wirkung des elektrischen Stromes (z.B. 
durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung) 
oder durch einen - auch teilweisen - Ausfall der 
Energieversorgung (mit Strom, Erdgas, Erdöl, 
Wärme, Kälte, Luft, Dampf oder Wasser) oder 
durch eine Spannungs- oder Frequenzschwankung 
in der Stromversorgung;  

wurden die Schäden nach Satz 1 jedoch durch 
Sachschäden auf dem Versicherungsort oder im 
Umkreis von 1.000 m zum Versicherungsort (ab 
Grundstücksgrenze) hervorgerufen, so besteht 
Versicherungsschutz, sofern diese Schäden nicht 
selbst zu den Ausschlüssen gemäß Ziffer 2 a) bis 
Ziffer 2 c) gehören; für Überspannungs- und Be-
triebsschäden an elektrischen Einrichtungen wird 
auf § 11 Ziffer 7. hingewiesen; 

ll) durch mangelhafte Bauausführung, Fabrikations-, 
Konstruktions- oder Materialfehler bezüglich des 
Schadens an der mangelhaft hergestellten oder 
montierten und abgenommenen Bauleistung (sie-
he zu „Bauleistungen“ dd) 1. Halbsatz); 

mm) durch normale Witterungseinflüsse (z. B. Regen), 
mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen 
Verhältnisse gerechnet werden muss; dies gilt 
nicht für Schäden an beweglichen Sachen (siehe 
§ 27 Ziffer 3.), sofern es sich beim Verbringen in 
das schadenbetroffene Gebäude oder ins Freie um 
eine Schadenabwendungs- oder – minderungs-
maßnahme nach § 10 Ziffer 2. a) IMRiB, 
§ 17 Ziffer 1. IMRiB gehandelt hat;  
mit den Witterungseinflüssen ist zu rechnen, wenn 
sie sich im Rahmen der Normalwerte der letzten 
10 Jahre bewegen; 

nn) an Sachen für die ein Dritter als Lieferant (Herstel-
ler oder Händler), Werkunternehmer oder aus Re-
paraturauftrag einzutreten hat; bestreitet der 
Dritte seine Eintrittspflicht oder kann der Ersatz-
anspruch nicht realisiert werden, so ersetzt die HDI 
den Schaden, wenn die Ersatzpflicht ansonsten 
gegeben ist, unter Eintritt in die Rechte gegen-
über dem Dritten; 

oo) soweit die Voraussetzungen für einen unmittelba-
ren oder subsidiären Schadenersatzanspruch auf-
grund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrech-
tes gegeben sind; ein Anspruch auf Entschädigung 
erstreckt sich in diesen Fällen auf den Teil des 
Schadens, der die Höchstgrenzen aufgrund öffent-
lich-rechtlichen Entschädigungsanspruches über-
schreitet; 

pp) an den nach § 24 Ziffer 2. versicherten Sachen, 
wenn Versicherungsschutz über Glasbruch (§ 24) 
dem Grunde nach gegeben ist. 

c) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen besteht 
kein Versicherungsschutz für Schäden 

aa) an Maschinen, maschinellen Einrichtungen, sonsti-
gen technischen Anlagen oder zugehörigen elekt-
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ronischen Datenverarbeitungs-, Steuerungs- und 
Speicheranlagen inkl. der Datenträger sowie 

bb) an Anlagen und Geräten der Informations-, Kom-
munikations- und Medizintechnik oder sonstigen 
elektrotechnischen oder elektronischen Anlagen 
und Geräten jeweils inkl. der Datenträger. 

cc) Die HDI leistet nur Entschädigung für unfallartige 
Schäden an Sachen nach aa) oder bb), mit Aus-
nahme von Schäden im Zusammenhang mit 

- dem Einsatz, der Nutzung, dem Betrieb 
(z.B. durch Bedienungsfehler, Ungeschicklich-
keit, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicher-
heitseinrichtungen, Überspannung, Über-
strom oder Kurzschluss), 

- der Montage (inkl. De- und Remontage) oder 

- der Erprobung, dem Probebetrieb, der In-
standhaltung oder Instandsetzung (z. B. War-
tungs-, Umrüst- oder Reparaturarbeiten) 

solcher Sachen. 

Unfallartig sind Schäden an Sachen nach aa) oder 
bb), die durch ein unvorhergesehenes, unmittelbar 
von außerhalb der Sache auf die Sache einwirken-
des Ereignis eintreten (Kaskoschäden). Hierbei gel-
ten insbesondere – aber nicht abschließend – 
Schäden an Sachen nach aa) oder bb) dann nicht 
als unfallartig, wenn die Schäden durch Eigen-
schaften (z. B. Zerreißen infolge Fliehkraft oder 
Überdruck) oder Mängel (z. B. Konstruktions-, Ma-
terial- oder Ausführungsfehler oder Wasser-, Öl- 
oder Schmiermittelmangel) der Sache selbst ent-
stehen. 

3. Folgeschäden 

a) Weitere Sachschäden gemäß Ziffer 1. als Folge eines 
Sachschadens gemäß Ziffer 2. a) dd), Ziffer 2. b) aa) bis 
Ziffer 2. b)  oo) an anderen Sachen oder Sachteilen sind 
versichert, sofern die Schäden oder Sachen nicht selbst 
zu den Ausschlüssen gemäß Ziffer 2. a) bis Ziffer 2. c) 
gehören. Als Sachteil im Sinne dieser Bestimmung gilt 
die technische Funktionseinheit (mindestens Baugrup-
pe oder Austauscheinheit). 

b) Weitere Sachschäden gemäß Ziffer 1. als Folge eines 
Sachschadens gemäß Ziffer 2. c) an anderen Sachen 
sind versichert, sofern die Schäden oder Sachen nicht 
selbst zu den Ausschlüssen gemäß Ziffer 2. a) bis Zif-
fer 2. c) gehören. Der Folgeschadeneinschluss gilt somit 
nicht für Sachteile derselben Maschine, Anlage der In-
formationstechnik, etc. (siehe Ziffer 2. c) aa) und Zif-
fer 2. c) bb). 

c) Sachschäden durch eine als versichert vereinbarte Ge-
fahrengruppe oder Einzelgefahr gemäß § 11 bis § 22 
als Folge eines Sachschadens gemäß Ziffer 1. an ande-
ren Sachen und an deren Sachteilen oder an der der-
selben Sache sind nicht als unbenannte Gefahren versi-
chert, wenn ein neuer Versicherungsfall eingetreten ist 
(siehe § 31 Ziffer 3.; § 40 Ziffer 4.). 

§ 24 Glasbruch (nur Sachwerte) 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Sofern dem Grunde nach kein Versicherungsschutz durch 
die nach § 11 bis § 23 im Einzelnen als versichert vereinbar-
ten Gefahrengruppen oder Einzelgefahren gegeben ist, leis-
tet die HDI bis zu der vereinbarten Höchstentschädigung 
auf Erstes Risiko für Schäden durch Glasbruch an versicher-
ten Sachen die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder be-
schädigt werden. 

2. Versicherte Sachen sind, 

a) bis zu einer Einzelgröße von 10qm fertig eingesetzte 
oder montierte 

aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas; 

bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff; 

cc) Platten aus Glaskeramik; 

dd) Glasbausteine und Profilbaugläser; 

ee) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff; 

ff) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich de-
ren Rahmen; 

b) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und  
-spiegel.  

3. Nicht versicherte Sachen sind 

a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskör-
per und Handspiegel; 

b) Photovoltaikanlagen; 

c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind; 

d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Be-
standteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- 
und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von 
Fernsehgeräten, Computer-Displays). 

4. Versicherte Kosten 

Versichert sind bis zur vereinbarten Höchstentschädigung 
auf Erstes Risiko die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen Kosten für  

a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notver-
schalungen, Notverglasungen); 

b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsor-
gungskosten); 

c) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und 
Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage 
verteuert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten); 

d) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Ver-
zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versi-
cherten Sachen; 

e) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die 
das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B. 
Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.); 

f) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 

5. Deckungsergänzungen 

Die HDI leistet bis zu den vereinbarten Höchstentschädi-
gungen auf Erstes Risiko auch Entschädigung für Schäden 
an 

a) ausgestellten Vorräten und Dekorationsmitteln hinter 
versicherten Scheiben (z.B. von Schaufenstern, Schau-
kästen und Vitrinen), wenn gleichzeitig ein ersatz-
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen der Scheibe vor-
liegt und die Vorräte oder Dekorationsmittel durch 
Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört oder be-
schädigt worden sind, die beim Zerbrechen der Scheibe 
eingedrungen sind; 

b) Werbeanlagen, und zwar fertig eingesetzte und mon-
tierte Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), 
Firmenschilder und Transparente. 

Die HDI leistet Ersatz 

aa) bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanla-
gen) für Schäden durch Zerbrechen der Röhren 
(Systeme) und an den übrigen Teilen der Anlage 
für alle Beschädigungen oder Zerstörungen, so-
weit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch 
den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung 
sind; 
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bb) bei Firmenschildern und Transparenten für Schä-
den durch Zerbrechen der Glas- und Kunststofftei-
le. 

Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder 
Kunststoff bestehenden Teilen (z.B. Metallkonstrukti-
on, Bemalung, Beschriftung, Kabel) sind mitversichert, 
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch 
Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und ent-
weder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen 
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen 
Schaden verursacht hat. 

Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme  
oder für sonstige Änderungen oder Verbesserungen 
sowie für Überholungen sind nicht versichert. 

Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den 
übrigen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur 
durch einen Nichtfachmann vorgenommen, so sind die 
Kosten hierfür sowie die daraus entstehenden Folgen 
vom Versicherungsnehmer zu tragen. 

6. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Beschädigungen 
von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Mu-
schelausbrüche) oder Undichtwerden der Randverbindun-
gen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen. 

§ 25 Versicherungsort 

1. Örtlicher Geltungsbereich  

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes, soweit nicht in Ziffer 2. bis Ziffer 9. oder im Ver-
sicherungsvertrag etwas anderes bestimmt ist. 

Diese Beschränkung gilt - mit Ausnahme von Ziffer 9. - nicht 
für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittel-
bar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versiche-
rungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusam-
menhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört 
werden oder abhanden kommen. 

2. Benannte Versicherungsorte 

Versicherungsorte sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten  

a) Gebäude oder Räume von Gebäuden; 

b) Versicherungsgrundstücke einschließlich der Parkplät-
ze, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung ste-
hen und entsprechend gekennzeichnet sind. 

Zwischen den Versicherungsorten besteht Freizügigkeit. 

3. Anschlussgleise und Wasseranschlüsse 

An- und Abfuhrgüter sind außerhalb des Versicherungsortes 
insoweit mitversichert, als sie sich auf Transportmitteln in 
seiner unmittelbaren Nähe oder auf Anschlussgleisen und 
Wasserstraßenanschlüssen befinden. Das Gleiche gilt für die 
Transportmittel selbst, soweit sie zu den versicherten Sachen 
gehören. 

Andere Versicherungen oder die Haftpflicht eines Fracht-
führers oder Spediteurs gehen jedoch vor; siehe auch 
§ 27 Ziffer 7. h). 

4. Gebrauchsgegenstände und Kraftfahrzeuge von Be-
triebsangehörigen und Besuchern 

Soweit Gebrauchsgegenstände und Kraftfahrzeuge von Be-
triebsangehörigen und Besuchern versichert sind (vgl. § 27 
Ziffer 8.), besteht  

a) für Kraftfahrzeuge Versicherungsschutz auch auf den 
Parkplätzen außerhalb des Betriebsgrundstückes, die 
dem Versicherungsnehmer zur Verfügung stehen und 
die entsprechend gekennzeichnet sind;  

b) für Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen 
und der Besucher in deren Wohnräumen kein Versiche-
rungsschutz. 

5. Bargeld, Wertpapiere und sonstige Urkunden, Wert-
sachen 

a) Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Art sind versichert 

aa) Bargeld (z.B. Banknoten und Münzen);  

bb) Wertpapiere (z.B. Aktien, Obligationen, Pfandbrie-
fe); 

cc) sonstige Urkunden (z.B. Briefmarken, Papiere, die 
ein privates Recht verbriefen, Schecks, Sparbücher, 
Stempelmarken, Versicherungsmarken, Wechsel);  

dd) Wertsachen (z.B. Medaillen, Schmucksachen, Per-
len und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Be-
träge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen 
aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raum-
schmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind);  

ee) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.  

b) Registrierkassen und Automaten mit Geldeinwurf oder 
Geldkartenfunktion (einschließlich Geldwechsler und 
Rückgeldgeber) gelten nicht als Behältnisse im Sinne 
von a). 

c) Für Schäden durch Raub gilt a) nicht; für Schäden an 
Sachen nach a) durch Einbruchdiebstahl wird ausdrück-
lich auf Ziffer 6. d) hingewiesen. 

d) Während der Betriebszeit besteht Versicherungsschutz 
jedoch auch, wenn sich die Sachen nach a) aa) bis a) ee) 
nicht unter Verschluss befinden (Ruhepausen gelten als 
Betriebszeit); dies gilt nicht für die Einbruchdiebstahl-
versicherung gemäß § 17 Ziffer 1. a).  

6. Einbruchdiebstahl; Raub 

Versicherungsort für  

a) Einbruchdiebstahl sind nur die Gebäude oder Räume 
von Gebäuden, die im Versicherungsvertrag bezeichnet 
sind oder die sich auf den im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Grundstücken befinden; 

Schäden in Schaukästen und Vitrinen außerhalb des 
Versicherungsortes, aber auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer 
Umgebung sind bis zur vereinbarten Höchstentschädi-
gung versichert; 

b) Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub innerhalb 
eines Gebäudes oder Grundstücks ist das gesamte 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn 
das Grundstück allseitig umfriedet ist; 

c) Raub auf Transportwegen gemäß § 17 Ziffer 5. ist die 
Bundesrepublik Deutschland; 

d) Einbruchdiebstahl von dem Betriebszweck dienenden 
Bargeld, Wertpapieren und sonstige Urkunden sowie -
 sofern es sich nicht um ausdrücklich als „Vorräte“ ver-
sicherte Sachen handelt - Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Schmucksachen, Perlen, Edelsteine, unbear-
beitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, so-
weit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von 
Werkzeugen sind, sind die verschlossenen Behältnisse 
der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.  

7. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke oder Un-
ternehmen; abhängige Außenversicherung 

a) Bis zu den für Sachschäden jeweils vereinbarten Höchs-
tentschädigungen, maximal bis zu den vereinbarten 
Höchstentschädigungen für aa) bis dd), sind Sachen 
(§ 27) und Kosten (§ 28) ohne gesonderte Anmeldung 
auch außerhalb benannter Versicherungsorte versichert  



 

 
21/45 

aa) auf neu hinzukommenden Betriebsgrundstücken 
(neu hinzukommende Betriebsgrundstücke); 

bb) auf Betriebsgrundstücken neu gegründeter bzw. 
neu erworbener Unternehmen gleicher Betriebsart 
(neu hinzukommende Unternehmen), an denen 
der Versicherungsnehmer eine Beteiligung von 
mindestens 50% selbst oder über seine mitversi-
cherten Tochterunternehmen hält bzw. erwirbt; 
Versicherungsschutz besteht vom Zeitpunkt ihrer 
rechtswirksamen Gründung an bzw. von dem 
Zeitpunkt an, ab dem die Beteiligung mindestens 
50% beträgt; 

cc) auf Betriebsgrundstücken neu gegründeter bzw. 
neu erworbener Unternehmen gleicher Betriebs-
art, an denen der Versicherungsnehmer bei unter-
nehmerischer Führung eine Beteiligung von weni-
ger als 50% − aber mindestens 25% − selbst oder 
über seine mitversicherten Tochterunternehmen 
hält bzw. erwirbt; Versicherungsschutz besteht 
vom Zeitpunkt ihrer rechtswirksamen Gründung 
an bzw. von dem Zeitpunkt an, ab dem die Betei-
ligung mindestens 25% beträgt, und sobald die 
unternehmerische Führung ausgeübt wird; 
 

dd) auf anderen als den in aa) bis cc) genannten 
Grundstücken − auch unterwegs oder nur vo-
rübergehend außerhalb benannter Versicherung-
sorte − auf denen sich versicherte Sachen befinden 
(abhängige Außenversicherung); 
Sachen, die vom Versicherungsnehmer unter Ei-
gentumsvorbehalt verkauft und beim Käufer an-
geliefert worden sind oder sich noch auf dem 
Transport zum Käufer befinden, sind bis zu den 
für die abhängige Außenversicherung vereinbar-
ten Höchstentschädigungen, maximal bis zu den 
hierfür vereinbarten Höchstentschädigungen auf 
Erstes Risiko mitversichert, wenn der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
noch Eigentümer der verkauften Sachen ist (ver-
kaufte Sachen); 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet der HDI über 
die Betriebsgrundstücke nach a) aa) bis a) cc) im Rah-
men der Meldung zur Beitragsbemessungsgrundlage 
nach § 4 IMRiB zu Beginn eines jeden Versicherungsjah-
res ein Verzeichnis vorzulegen. 

c) Im Fall einer gesonderten Anmeldung gilt die jeweilige 
automatische Mitversicherung nach a) nicht und der 
Versicherungsschutz bedarf der Annahme durch die 
HDI. 

8. Business Continuity Interest (Finanzinteressevertrag) 

a) Für nicht benannte Versicherungsorte ausländischer 
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften des Versiche-
rungsnehmers gemäß Ziffer 7. a), die ihren Sitz in Staa-
ten haben, in denen der Betrieb des Versicherungsge-
schäfts durch einen dort nicht zugelassenen Versicherer 
untersagt ist (Gesellschaften in Verbotsstaaten), be-
steht für die ausländischen Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften kein Versicherungsschutz. 

Beträgt die Beteiligung des Versicherungsnehmers an 
einer solchen Gesellschaft mehr als 50% oder hat er die 
kaufmännische Führung, leistet die HDI an den Versi-
cherungsnehmer einen Ausgleich, wenn sich der Wert 
seiner Beteiligung an der Gesellschaft mindert. 

Der Wert mindert sich, wenn bei dieser Gesellschaft 
Aufwendungen erforderlich werden, um beschädigte, 
zerstörte oder abhanden gekommene versicherte Sa-
chen wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. 

Es handelt sich um eine ausschließliche Eigenversiche-
rung des Finanzinteresses des Versicherungsnehmers. 

Die ausländischen Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften mit Sitz in Verbotsstaaten werden durch die-

sen Vertrag weder berechtigt noch verpflichtet; für sie 
besteht kein eigenständiger Versicherungsschutz. 

Ist der Versicherungsnehmer an einer Gesellschaft im 
Sinne von Absatz 1 mittelbar über eine oder mehrere 
andere Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (mit-
telbare Gesellschaften) beteiligt, so bezieht sich die 
Versicherung seines Finanzinteresses auf die Minde-
rung der Werte der von ihm unmittelbar gehaltenen 
Beteiligungen an den mittelbaren Gesellschaften. Die 
für unmittelbare Tochter- und Beteiligungsgesellschaf-
ten geltenden Regeln finden insoweit entsprechende 
Anwendung. 

Ist der Versicherungsnehmer gegenüber der Tochter- 
oder Beteiligungsgesellschaft oder gegenüber deren 
anderen Gesellschaftern vertraglich verpflichtet, für 
Versicherungsschutz insgesamt zu sorgen, so gilt ab-
weichend vom vorangegangenen Absatz Folgendes: 
Die Versicherung des Finanzinteresses bezieht sich nicht 
nur auf die Minderung des Werts der gehaltenen Betei-
ligung, sondern erhöht sich auf 100%. 

b) Der Versicherungsfall tritt ein, wenn bei einer Tochter- 
oder Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in einem Ver-
botsstaat ein Ereignis eintritt, für das diese Sachversi-
cherung Anwendung fände und Versicherungsschutz 
böte, hätte die Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft 
nicht ihren Sitz in einem Verbotsstaat. 

c) Die HDI ersetzt dem Versicherungsnehmer denjenigen 
Betrag, um den sich der Wert der Beteiligung an der 
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft infolge des Er-
eignisses nach b) mindert. 

Als Wertminderung wird derjenige Betrag festgesetzt, 
den die HDI dem Grunde und der Höhe nach ersetzen 
müsste, wenn das Ereignis nach b) bei einer über diese 
Sachversicherung mitversicherten Tochter- oder Beteili-
gungsgesellschaft eingetreten wäre (Taxe gem. 
§ 76 Satz 1 VVG). 

Die HDI verzichtet auf den Einwand, dass die Taxe den 
wirklichen Versicherungswert bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls erheblich übersteigt. 

Unterschreitet die Beteiligung des Versicherungsneh-
mers an der Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft eine 
Quote von 100%, so reduziert sich die Taxe entspre-
chend, es sei denn, es gilt a), letzter Absatz. 

Hat ein im Verbotsstaat zugelassener Versicherer der 
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft für das Ereignis 
nach b) Versicherungsschutz zu gewähren, so verrin-
gert sich die nach diesem Vertrag geschuldete Versi-
cherungsleistung im Umfang jenes Anspruchs. 

Es liegt im unternehmerischen Ermessen des Versiche-
rungsnehmers, wie er die Versicherungsleistung ver-
wendet. 

d) Die gesetzlichen Vertreter (Repräsentanten) der aus-
ländischen Unternehmen stehen hierbei den Repräsen-
tanten des Versicherungsnehmers gleich (siehe 
§ 26 IMRiB). 

9. Versicherungsorte im Ausland 

Für Versicherungsorte im Ausland wird ausdrücklich auf 
§ 2 Ziffer 4. hingewiesen. 

§ 26 Daten und Programme 

1. Schaden am Datenträger 

Im Rahmen der im Versicherungsvertrag versicherten Feuer-
Gefahren (§ 11) oder einer als versichert vereinbarten Ge-
fahrengruppe oder Einzelgefahr nach § 12 bis § 23 wird 
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Ziffer 2. 
bis Ziffer 4. sowie für Kosten für einen neuerlichen Lizenz-
erwerb nach Ziffer 5. nur geleistet, wenn jegliche Unbe-
nutzbarkeit, der Verlust, die Veränderung oder die Nicht-
verfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem 
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Grunde nach versicherten Sachschaden an dem Datenträger, 
auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, ver-
ursacht wurde. Daten und Programme sind gespeicherte, 
maschinenlesbare oder in anderer technischer Art und Wei-
se lesbare Informationen. Datenträger sind bewegliche Sa-
che zum dauerhaften Speichern von Daten und Program-
men. 

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion ei-
ner versicherten Sache notwendig sind 

Die HDI versichert die für die Grundfunktion einer versicher-
ten Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen 
der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grund-
funktion die Daten und Programme erforderlich sind. 

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige 
Daten und Programme sind System-Programmdaten aus Be-
triebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten und 
Programme. 

3. Daten und Programme als Handelsware 

Die HDI versichert die auf einem versicherten und zum Ver-
kauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und 
Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf 
bestimmte Datenträger zuzuordnen ist. 

4. Sonstige Daten und Programme 

Die HDI versichert sonstige Daten und Programme im Rah-
men der „Geschäftsunterlagen und sonstige Datenträger“ 
(§ 28 Ziffer 6.). 

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig oder indi-
viduell hergestellte Daten und Programme, die weder für 
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig (vgl. 
Ziffer 2.) noch auf einem zum Verkauf bestimmten Daten-
träger (vgl. Ziffer 3.) gespeichert sind. 

5. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb 

Gegen die versicherten Feuer-Gefahren (§ 11) oder eine als 
versichert vereinbarten Gefahrengruppe oder Einzelgefahr 
nach § 12 bis § 23 und bis zur hierfür vereinbarten Höchs-
tentschädigung sind Kosten versichert, die zusätzlich ent-
stehen (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb), weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, 
Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Ko-
pierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesi-
chert sind. 

6. Ausschlüsse 

Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nut-
zung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist oder die 
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

§ 27 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

a) Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Gebäude nebst sonstigen Grundstücksbestandteilen 
und beweglichen Sachen gemäß Anhang zum Versiche-
rungsschein nebst Begriffsbestimmungen für Sachwerte 
(§ 42); auf die nicht versicherten Sachen nach Ziffer 7. 
wird ausdrücklich hingewiesen.  

b) Die Ausschlussbestimmungen der versicherten Gefah-
rengruppen oder Einzelgefahren nach § 11 bis § 24 
bleiben unberührt. 

c) Daten und Programme sind keine Sachen; Versiche-
rungsschutz besteht im Rahmen der Vereinbarung über 
Daten und Programme (§ 26). 

2. Gebäude 

Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör 
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

3. Bewegliche Sachen 

Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer 

a) Eigentümer ist; 

b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat oder 

c) sie sicherungshalber übereignet hat und soweit für sie 
gemäß § 127 Absatz 1 Satz 2 VVG dem Erwerber ein 
Entschädigungsanspruch nicht zusteht. 

Bewegliche Sachen sind – unabhängig einer Zuordnung 
über die Begriffsbestimmungen für Sachwerte – alle körper-
lichen Gegenstände, die kein Grundstück, den Grundstücken 
nicht gleichgestellt und auch keine wesentlichen Grund-
stücksbestandteile sind. Zu den wesentlichen Bestandteilen 
eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden 
fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude. 

Wenn Gebäude nicht mitversichert sind gelten 
− unabhängig von der eigentumsrechtlichen Zuordnung − 
als versicherte bewegliche Sachen auch in das Gebäude ein-
gefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer auf seine 
Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er 
die Gefahr trägt. 

4. Sonstiges fremdes Eigentum 

Über Ziffer 3. b) und Ziffer 3. c) hinaus ist fremdes Eigentum 
nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten 
Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer zur Bearbei-
tung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut 
gegeben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer 
nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart 
hat, dass die fremden, beweglichen Sachen durch den Versi-
cherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 

5. Versicherungswert bei fremden Eigentum 

Die Versicherung gemäß Ziffer 3. b), Ziffer 3. c) und Ziffer 4. 
gilt für Rechnung des Versicherungsnehmers, des Eigentü-
mers und anderer Berechtigter gemäß Interessenlage des 
Versicherungsnehmers mitversichert. In den Fällen von Zif-
fer 4. ist für die Höhe des Versicherungswertes grundsätzlich 
das Interesse des Eigentümers maßgebend; trägt der Versi-
cherungsnehmer die Gefahr, so ist sein Interesse maßge-
bend. 

Die Versicherungswerte dieser Sachen sind bei der Bildung 
der Versicherungssumme zu berücksichtigen. 

6. Grünanlagen 

Im Hinblick auf die Position Gebäude gemäß der Begriffsbe-
stimmungen für Sachwerte (§ 42) sind Grünanlagen solche 
Geländeoberflächen, die gärtnerisch gestaltet wurden und 
deren Bepflanzungen objektiv erkennbar die Funktion als 
Sichtschutz für Gebäude und/oder als Begrünung von In-
dustrie- oder Gewerberaum bzw. von Wohnraum zur Glie-
derung oder Gestaltung erfüllt. 

Bis zu der hierfür vereinbarten Höchstentschädigung ersetzt  
die HDI auf Erstes Risiko die infolge eines Versicherungsfal-
les tatsächlich angefallenen Wiederherstellungskosten für 
zerstörte oder beschädigte Grünanlagen. 

Für die gesondert versicherten Baumbeseitigungskosten 
wird auf § 28 Ziffer 4. d) hingewiesen. 

7. Nicht versicherte Sachen 

Nicht versicherte Sachen im Rahmen dieses Vertrages sind: 

a) Gewässer, Grundwasser, Leitungswasser, Wasserkanäle, 
Schleusen, Deiche und Dämme, Deponien, Tunnel, 
Bergwerke und Brunnen unter der Erdoberfläche sowie 
untertage befindliche Sachen; 

b) Off-shore-Anlagen jeder Art einschließlich dort befind-
licher Sachen, z.B. Bohrinseln, Windkraftanlagen, Pipe-
lines, Seekabel; 
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c) Satelliten und ähnliche, nicht-stationäre Sendeanlagen 
(z.B. Raumsonden); 

d) Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes einschließlich 
dort befindlicher Sachen; 

e) Wasser-, Luft- und Raumfahrzeuge aller Art und zuge-
lassene Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Zug-
maschinen sowie Löschfahrzeuge, sofern es sich nicht 
um fahrbare oder transportable Arbeitsgeräte/-
maschinen handelt; die Zulassung erfolgt durch Zutei-
lung eines Kennzeichens, Abstempelung der Kennzei-
chenschilder und Ausfertigung einer Zulassungsbe-
scheinigung; 

f) Mikroorganismen, lebende Tiere sowie nach Begriffs-
bestimmungen für Sachwerte nicht zu den „Grünanla-
gen“ (siehe Ziffer 6.) zählender Grund oder Boden 
(Erdreich) oder nicht zu den „Grünanlagen“ zählende 
Pflanzen (u.a. Bäume, Sträucher, Blumen, Gräser, Ra-
sen); 

g) Ausmauerungen, Auskleidungen, Beschichtungen und 
Gummierungen, Filtermassen und -einsätze, Kontakt-
massen und Katalysatoren und andere Sachen, die 
während der Lebensdauer der versicherten Anlagen er-
fahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müs-
sen; 

die HDI leistet jedoch Entschädigung für Schäden an 
diesen Teilen, wenn sie entweder 

aa) die Folge eines im Rahmen dieses Vertrages versi-
cherten Schadens an anderen Teilen der versi-
cherten Sachen sind oder 

bb) durch Einwirkung von außen entstanden sind o-
der 

cc) zur Behebung eines ersatzpflichtigen Schadens an 
anderen Teilen der versicherten Sachen aus- und 
eingebaut werden müssen; 

die Ersatzleistung erfolgt zum Zeitwert (siehe 
§ 29 Ziffer 4. b). 

h) Sachen, für die anderweitig Versicherungsschutz be-
steht. 

Ist eine Entschädigung oder eine Abschlagszahlung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag nur deshalb noch 
nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers die Entschädigungspflicht aus dem anderen 
Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht 
geklärt ist, so wird die HDI unter Vorbehalt der Rück-
forderung mit Zinsen 1 Prozentpunkt unter dem jewei-
ligen Basiszinssatz gemäß dem Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB), mindestens jedoch 4% und höchstens 6% 
pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten. 

8. Gebrauchsgegenstände und Kraftfahrzeuge von Be-
triebsangehörigen und Besuchern 

a) In Änderung der Ziffer 3., Ziffer 4. und Ziffer 7. e) sind 
zugelassene Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen 
und Besuchern in ruhendem Zustand und Gebrauchs-
gegenstände von Betriebsangehörigen und Besuchern 
innerhalb des Betriebsgrundstückes sowie auf Park-
plätzen, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung 
stehen und die entsprechend gekennzeichnet sind, bis 
zur vereinbarten Höchstentschädigung auf Erstes Risiko 
mitversichert. Die Entschädigung wird nur insoweit ge-
leistet, als keine Entschädigung aus einer anderweiti-
gen Versicherung erlangt werden kann. 

Ausgeschlossen sind Bargeld, Wertpapiere und sonstige 
Urkunden sowie Wertsachen. 

b) Der Versicherungswert von Gebrauchsgegenständen 
von Besuchern und von Kraftfahrzeugen von Betriebs-
angehörigen und Besuchern ist jeweils der Zeitwert. 

c) Den Betriebsangehörigen gleichgestellt sind hierbei 
Werksstudenten/-praktikanten sowie entliehene Ar-

beitnehmer im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 
(z.B. Leiharbeit, Personalleasing, Zeitarbeit). 

9. Kraftfahrzeuge des Versicherungsnehmers 

Sofern dies vereinbart ist und in Änderung der Zif-
fer 7. e) sind zugelassene Kraftfahrzeuge, Kraftfahr-
zeuganhänger, Zugmaschinen sowie Löschfahrzeuge 
des Versicherungsnehmers in ruhendem Zustand mit-
versichert. Der Versicherungswert ist der Zeitwert. 

§ 28 Versicherte Kosten oder Mehrkosten 

1. Versicherte Kosten oder Mehrkosten 

Bis zu den jeweils vereinbarten Höchstentschädigungen er-
setzt die HDI auf Erstes Risiko die infolge eines Versiche-
rungsfalles tatsächlich angefallenen 

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen; 

b) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen; 

c) Aufräumungs-, Abbruch-, Feuerlösch-, Bewegungs- und 
Schutzkosten, Baumbeseitigungskosten; 

d) Kosten für die Dekontamination von Erdreich; 

e) Kosten für Geschäftsunterlagen und sonstige Daten-
träger; 

f) Kosten für Urkunden (z. B. Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere); 

g) Sachverständigenkosten; 

h) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen;  

i) Mehrkosten für Denkmalschutz;  

j) Kosten zur Ermittlung der Schadenursache und 

k) schadenbedingte Steuermehraufwendungen. 

Für die versicherten Kosten oder Mehrkosten muss der Ver-
sicherungsnehmer in Vorlage getreten oder verbindliche 
Verpflichtungen eingegangen sein; eine fiktive Abrechnung 
erfolgt nicht. 

2. Mehrkosten durch Preissteigerungen 

a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendun-
gen für Preissteigerungen versicherter und vom Scha-
den betroffener Sachen (siehe Ziffer 13.) zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung. 

b) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch 
entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen nach Zif-
fer 3. verzögert, sind mitversichert. 

c) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung  
oder Wiederbeschaffung entstanden wären. 

d) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignis-
sen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen oder Kapitalmangel (sie-
he § 35 Ziffer 1. b), § 38 Ziffer 2.) werden nicht ersetzt. 

e) Ist der Zeitwert der Versicherungswert, so werden auch 
die Mehrkosten nur anteilig im Verhältnis des Zeitwer-
tes zum Neuwert ersetzt. 

3. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen 

a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen sind Aufwendungen, die die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache (siehe Ziffer 13.) in 
derselben Art und Güte in neuwertigem Zustand über-
steigen, weil die versicherte und vom Schaden be-
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troffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederherge-
stellt oder wiederbeschafft werden darf.  

Diese werden nur insoweit ersetzt, wie die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung im rechtlich notwen-
digen Umfang von der Einhaltung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften abhängig zu machen ist. 

b) Wird infolge behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen für einen Rest einer versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache, eine Ersatzsache her-
gestellt oder beschafft, um die weitere Verwendung 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
zu gewährleisten, so sind Aufwendungen, die die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung dieser Reste in 
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand über-
steigen, auch Mehrkosten nach a). 

Reste sind hierbei unbeschädigte Teile der vom Scha-
den betroffenen Sache, die sich technisch zur Wieder-
herstellung geeignet hätten, für die Wiederherstellung 
jedoch nicht verwendet werden. 

c) Sind behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
schon vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wor-
den oder war aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten die Nutzung der Sachen bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles schon ganz oder teilweise untersagt, so sind 
die dadurch entstandenen Mehrkosten nach a) und b) 
nicht versichert.  

d) Ist die Wiederherstellung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sachen an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder bei einer möglichen Wie-
derherstellung der versicherten und vom Schaden be-
troffenen Sachen an der bisherigen Stelle, die Wieder-
herstellung aufgrund von behördlichen Wiederherstel-
lungsbeschränkungen für die bisherige Stelle wirt-
schaftlich nicht zu vertreten, so sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen an 
anderer Stelle nur in dem Umfang versichert, wie deren 
Umfang auch bei behördlichen Wiederher-
stellungsbeschränkungen an der bisherigen Stelle ent-
standen wäre. 

e) Ist der Zeitwert der Versicherungswert, so werden auch 
die Mehrkosten nur anteilig im Verhältnis des Zeitwer-
tes zum Neuwert ersetzt. 

f) Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten 
entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, 
diesen Anspruch in Höhe des fällig werdenden Mehr-
betrages an die HDI abzutreten. 

4. Aufräumungs-, Abbruch-, Feuerlösch-, Bewegungs- 
und Schutzkosten, Baumbeseitigungskosten  

a) Aufräumungskosten und Abbruchkosten sind Aufwen-
dungen für das Aufräumen der Schadenstätte ein-
schließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für 
das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum 
nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder 
Vernichten. 

Soweit nicht Versicherungsschutz über eine anderwei-
tige Versicherung gegeben ist, sind Aufräumungskos-
ten und Abbruchkosten auch versichert, wenn die ver-
sicherte Feuer-Gefahr (§ 11) sich an nicht versicherten 
Sachen verwirklicht hat. 

b) Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versi-
cherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten 
halten durfte, soweit sie nicht bereits als Schadenmin-
derungsmaßnahmen nach § 17 Ziffer 1. a) IMRiB ent-
schädigt werden; freiwillige Zuwendungen des Versi-
cherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brand-
bekämpfung eingesetzt haben zählen nur zu den Feu-
erlöschkosten, wenn die HDI vorher zugestimmt hat. 

Den Feuerlöschkosten gleichgestellt sind notwendige 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers, wenn er 
aufgrund abfallrechtlicher Vorschriften als verantwort-

licher Erzeuger oder Besitzer von während oder nach 
einem Feuerlöscheinsatz gesammelten oder gelager-
tem Löschwasser oder sonstigem gelagerten Löschmit-
tel zu dessen Beseitigung verpflichtet ist.  

c) Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt wer-
den müssen; insbesondere Aufwendungen für De- oder 
Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss  
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das 
Erweitern von Öffnungen. 

Darüber hinaus sind auch Bewegungs- und Schutzkos-
ten versichert, die der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung von Sachen dienen, welche durch einen 
anderen Versicherungsvertrag gegen dieselbe Gefahr 
versichert sind. 

d) Baumbeseitigungskosten sind Aufwendungen für das 
Entfernen beschädigter, zerstörter sowie umgestürzter 
oder im Stamm geknickter Bäume vom Versicherungs-
grundstück, wenn die Bäume bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht bereits abgestorben waren; Gleiches 
gilt für abgeknickte Baumäste mit einem Durchmesser 
am Stamm von mehr als 10 cm;  

die Versicherung von Aufräumungskosten nach a) gilt 
insoweit nicht; 

5. Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

a) Kosten für die Dekontamination von Erdreich sind 
Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer auf-
grund behördlicher Anordnungen infolge einer Kon-
tamination durch einen Versicherungsfall aufwenden 
muss, um 

aa) Erdreich von innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland liegenden eigenen, gemieteten oder 
gepachteten Versicherungsgrundstücken zu unter-
suchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder 
auszutauschen; 

bb) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete De-
ponie zu transportieren und dort abzulagern oder 
zu vernichten; 

cc) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstü-
ckes vor Eintritt des Versicherungsfalles wieder-
herzustellen. 

Aufwendungen nach Absatz 1 für Wasser, Grundwasser  
oder erdgebundenes Wasser sind nicht versichert, es sei 
denn, sie fallen notwendigerweise im Zusammenhang 
mit der Untersuchung, der Dekontaminierung oder 
dem Austausch von Erdreich an. 

b) Die Aufwendungen gemäß a) zählen zu den Kosten für 
die Dekontamination von Erdreich, sofern die behördli-
chen Anordnungen 

aa) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfal-
les erlassen wurden; 

bb) eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist; 

cc) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Ver-
sicherungsfalles ergangen sind. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, der 
HDI den Zugang einer behördlichen Anordnung 
ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen unverzüg-
lich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung 
dieser Obliegenheit ergeben sich aus 
§ 10 Ziffer 3. IMRiB. 

c) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende 
Kontamination des Erdreichs erhöht, so zählen nur die 
Aufwendungen zu den Kosten für die Dekontaminati-
on von Erdreich, die den für eine Beseitigung der be-
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stehenden Kontamination erforderlichen Betrag über-
steigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet 
worden wäre. 

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

d) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen 
des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenann-
ten Einliefererhaftung zählen nicht zu den Kosten für 
die Dekontamination von Erdreich. 

e) Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Ersatz erlangen kann. 

6. Kosten für Geschäftsunterlagen und sonstige Daten-
träger 

Kosten für Geschäftsunterlagen und sonstige Datenträger 
sind Aufwendungen für die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung von z.B.  Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, 
Karteien, Zeichnungen sowie sonstigen Daten und Pro-
grammen nach § 26 Ziffer 4. (Geschäftsunterlagen) und z.B. 
beschriebenen Lochkarten, Magnetbändern, Magnetplatten 
und sonstigen beschriebenen Speichermedien (sonstige Da-
tenträger) einschließlich des Neuwertes der Datenträger 
nach § 29 Ziffer 4. a). Soweit die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung nicht notwendig ist oder nicht inner-
halb von vier Jahren seit dem Eintritt des Versicherungsfal-
les sichergestellt wird, leistet die HDI Entschädigung nur in 
Höhe des gemäß § 29 Ziffer 7. berechneten Materialwertes; 
auf die Möglichkeit einer angemessenen Fristverlängerung 
nach § 30 Ziffer 8. a) Absatz 3 wird hingewiesen. 

7. Kosten für Urkunden (z. B. Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere) 

Die HDI ersetzt die Kosten des Aufgebotsverfahrens und der 
Wiederherstellung von Urkunden (z. B. Sparbücher und 
sonstige Wertpapiere) einschließlich anderer Auslagen für 
die Wiedererlangung, die der Versicherungsnehmer den 
Umständen nach für geboten halten durfte. 

Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf einen Zinsverlust, 
der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fälliger 
Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist. 

8. Sachverständigenkosten 

Sachverständigenkosten sind die Aufwendungen, die der 
Versicherungsnehmer gemäß § 5 Ziffer 6. zu tragen hat und 
von der HDI ersetzt werden, sofern der entschädigungs-
pflichtige Schaden den Betrag von 25.000 EUR übersteigt. 

9. Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen sind die erfor-
derlichen Aufwendungen, die infolge des Bestehens einer 
Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes 
durch den Eintritt des Versicherungsfalles aufgewendet 
müssen, weil der Versicherungsnehmer zu deren Beseiti-
gung verpflichtet ist. 

Kosten für die Beseitigung oder Verminderung einer Kon-
tamination, Verseuchung oder Verunreinigung von Erd-
reich, Wasser oder Luft werden nicht ersetzt. 

10. Mehrkosten für Denkmalschutz 

Mehrkosten für Denkmalschutz sind Aufwendungen durch 
Anordnungen der Denkmalschutzbehörde, weil die vom 
Schaden betroffenen Sachen (siehe Ziffer 13.) nur in der 
gleichen Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft werden dürfen, obwohl z.B. eine Wiederherstellung 
unter anderer Art und Güte mit geringeren Kosten möglich 
gewesen wäre (z.B. behördlich angeordnete, kostenintensi-
ve Sanierung statt kostengünstigere Erneuerung). 

Mehrkosten werden nicht ersetzt, wenn die versicherte und 
vom Schaden betroffene Sache vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles noch nicht unter Denkmalschutz stand. 

11. Kosten zur Ermittlung der Schadenursache  

Kosten zur Ermittlung der Schadenursache sind die gebote-
nen Aufwendungen des Versicherungsnehmers zur Ermitt-
lung der Schadenursache, wenn sich im Nachhinein heraus-
stellt, dass gar kein Versicherungsfall vorliegt. Dies gilt nicht 
für vorsätzlich herbeigeführte Versicherungsfälle nach 
§ 20 Ziffer 1. a) IMRiB und nicht für Schäden durch als versi-
chert vereinbarte unbenannte Gefahren (§ 23).  

12. Schadenbedingte Steuermehraufwendungen 

Schadenbedingte Steuermehraufwendungen sind Aufwen-
dungen die durch eine Entschädigungszahlung in der Bun-
desrepublik Deutschland aufgrund eines Versicherungsfalles 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verursacht wer-
den. 

13. Versicherte und vom Schaden betroffene Sache 

Als versicherte und vom Schaden betroffene Sache im Sinne 
der versicherten Kosten oder Mehrkosten sind nur die Sa-
chen oder Sachteile anzusehen, an denen sich der Sachscha-
den tatsächlich verwirklicht hat;  

a) nicht jedoch die sonstigen Sachen der Position, zu der 
die vom Sachschaden betroffenen Sachen oder Sachtei-
le gemäß der Begriffsbestimmungen für Sachwerte 
(§ 42) gehören (z.B. unbeschädigtes Gebäude bei ei-
nem Schaden an einem anderen Gebäude) 

b) und auch nicht die Sachen einer anderen Position als 
diejenige zu der die vom Sachschaden betroffenen Sa-
chen oder Sachteile gemäß der Begriffsbestimmungen 
für Sachwerte (§ 42) selbst gehören (z.B. unbeschädig-
tes Gebäude bei einem Schaden an der technischen Be-
triebseinrichtung in dem unbeschädigten Gebäude). 

Als Sachteil einer Sache gilt hierbei die jeweilige technische 
oder bestimmungsgemäße Funktionseinheit. 

§ 29 Versicherungssumme; Versicherungswert zum Versi-
cherungsschutz für Sachwerte 

1. Grundsatz 

Die im Versicherungsvertrag für jede Position genannte Ver-
sicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen. 
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer bei der Ermittlung des Ver-
sicherungswertes einzubeziehen; für den Versicherungswert 
von Vorräten wird hierbei auf Ziffer 5., letzter Absatz hin-
gewiesen. 

2. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und der HDI im Einzelnen vereinbarte 
Betrag, der dem Versicherungswert gemäß Ziffer 3. bis 
Ziffer 9. entsprechen soll. 

b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen 
Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer 
die Versicherungssumme für die versicherte Sache für 
die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils 
gültigen Versicherungswert anpassen. 

c) Entspricht bei Eintritt des Versicherungsfalles die zu-
letzt gemeldete Beitragsbemessungsgrundlage nicht 
den tatsächlich zu meldenden Umsatzerlösen nach 
§ 4 Ziffer 1. IMRiB, so kann die Regelung über die Un-
terversicherung nach § 16 IMRiB zur Anwendung 
kommen. 

3. Versicherungswert von Gebäuden und Grundstücks-
bestandteilen, die nicht Gebäude sind, ist  

a) grundsätzlich der Neuwert, es sei denn, der Zeitwert 
nach b) oder der gemeine Wert nach c) ist deren Versi-
cherungswert; 

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich 
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- 
und Planungskosten; der ortsübliche Neubauwert um-
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fasst den Betrag, der erforderlich ist, um ein Gebäude 
gleicher Art und Güte sowie Zweckbestimmung in 
neuwertigem Zustand wieder herzustellen;  

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederher-
stellung der Sachen in derselben Art und Güte infolge 
Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder 
nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre; die 
Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen; 

nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die 
dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt werden dürfen, es sei denn, dass die-
se Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Ab-
satz 3 zu berücksichtigen sind; Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind je-
doch gesondert versichert (siehe § 28 Ziffer 3.; 
§ 30 Ziffer 3.); 

Mehrkosten durch Preissteigerungen (siehe 
§ 28 Ziffer 2.) zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falles und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht 
Bestandteil des Neuwertes, jedoch gesondert versi-
chert;  

b) der Zeitwert ist der Versicherungswert, falls der Zeit-
wert weniger als 40% des Neuwertes beträgt oder falls 
Versicherung zum Zeitwert vereinbart ist; 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäu-
des durch einen Abzug entsprechend seinem insbeson-
dere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

c) der gemeine Wert ist der Versicherungswert, falls das 
Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd 
entwertet ist oder falls Versicherung nur zum gemei-
nen Wert vereinbart ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen 
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungs-
nehmers nicht mehr zu verwenden ist; 

gemeiner Wert ist der erzielbare Brutto-
Veräußerungswert für das Gebäude oder für das Alt-
material. 

d) Für Grundstücksbestandteile gelten die Vereinbarun-
gen zu a) bis c) entsprechend. 

4. Versicherungswert der technischen und kaufmänni-
schen Betriebseinrichtung und der Gebrauchsgegen-
stände von Betriebsangehörigen ist  

a) grundsätzlich der Neuwert, es sei denn der Zeitwert 
nach b) oder der gemeine Wert nach c) ist deren Versi-
cherungswert; 

Neuwert ist der Betrag der aufzuwenden ist, um be-
wegliche Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; 
maßgebend ist der niedrigere Betrag;  
[Hinweis: Ist im Versicherungsfall zu erwarten, dass ei-
ne vom Versicherungsnehmer selbst vorzunehmende 
Herstellung nicht möglich sein wird, so ist vom Wieder-
beschaffungsbetrag auszugehen.] 

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der beweglichen Sa-
chen in derselben Art und Güte infolge Technologie-
fortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit 
unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre; die Ersatz-
güter müssen hierbei den vorhandenen Sachen mög-
lichst nahe kommen; 

nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die 
dadurch entstehen, dass bewegliche Sachen aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 

werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß Absatz 3 zu berücksichti-
gen sind; Mehrkosten durch behördliche Wiederher-
stellungsbeschränkungen (siehe § 28 Ziffer 3.; 
§ 30 Ziffer 3.) sind jedoch gesondert versichert; 

Mehrkosten durch Preissteigerungen (siehe 
§ 28 Ziffer 2.) zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falles und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht 
Bestandteil des Neuwertes, jedoch gesondert versi-
chert; 

b) der Zeitwert ist der Versicherungswert, falls der Zeit-
wert weniger als 40% des Neuwertes beträgt oder falls 
Versicherung zum Zeitwert vereinbart ist (siehe 
§ 27 Ziffer 8. b); 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der bewegli-
chen Sache durch einen Abzug entsprechend ihrem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten 
Zustand; 

c) der gemeine Wert ist der Versicherungswert, falls die 
bewegliche Sache zur Außerbetriebnahme bestimmt 
oder sonst dauernd entwertet ist oder falls Versiche-
rung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dau-
ernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn die Sa-
che für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 

gemeiner Wert ist der erzielbare Brutto-
Veräußerungswert für die bewegliche Sache oder für 
das Altmaterial. 

5. Versicherungswert von Vorräten ist 

a) bei Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch 
soweit sie noch nicht fertig gestellt sind; 

b) bei Waren, mit denen der Versicherungsnehmer han-
delt; 

c) bei Rohstoffen und 

d) bei Naturerzeugnissen 

der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art 
und Güte wiederzubeschaffen oder sie mit dem Fertigungs-
grad zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles neu 
herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag;  
[Hinweis: Ist im Versicherungsfall zu erwarten, dass eine 
vom Versicherungsnehmer selbst vorzunehmende Herstel-
lung nicht möglich sein wird, so ist vom Wiederbeschaf-
fungsbetrag auszugehen.] 

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß 
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten (siehe 
§ 28 Ziffer 2.). 

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren 
Verkaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen Er-
zeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen 
Erzeugnisse. 

Steuer und Zoll werden für den Versicherungswert nur bei 
Vorräten berücksichtigt, die vor Eintritt des Versicherungs-
falles versteuert oder verzollt waren oder für die wegen o-
der trotz des Versicherungsfalles Steuer oder Zoll zu entrich-
ten ist. 

6. Versicherungswert von Wertpapieren ist 

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-
heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller 
amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 
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7. Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodel-
len etc. 

Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen, 
Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner typengebunde-
nen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten 
Fertigungsvorrichtungen sowie für alle sonstigen, in Ziffer 4. 
bis Ziffer 6. nicht genannten beweglichen Sachen, ist, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeit-
wert gemäß Ziffer 4. b) oder unter den dort genannten Vo-
raussetzungen der gemeine Wert gemäß Ziffer 4. c). 

Als für die laufende Produktion benötigt sind alle Ferti-
gungsvorrichtungen anzusehen, 

a) die ohne Unterbrechungen für die laufende Produktion 
benötigt werden (inkl. bestehender vertraglicher Lie-
ferverpflichtungen), 

b) die mit Unterbrechungen, aber planmäßig für die Pro-
duktion wiederkehrend eingesetzt werden (z. B. bei 
Fertigungen alle paar Monate unabhängig einer Kun-
denbestellung) oder 

c) die innerhalb von zwei Jahren vor Schadeneintritt für 
die Produktion verwendet wurden (z. B. bei nicht ge-
planten Fertigungen, sondern nur aufgrund konkreter 
Kundenbestellung). 

Produktionsspezifische Unterbrechungen lassen die laufen-
de Produktion unberührt. 

Der mit den Fertigungsvorrichtungen produzierte Artikel 
muss marktgängig sein. 

Die laufende Produktion ist spätestens beendet, wenn das 
Produktionsprogramm endgültig ausgelaufen ist. 

8. Versicherungswert für ausrangierte Gegenstände der 
Betriebseinrichtung 

Ausrangierte Gegenstände der Betriebseinrichtung, die vom 
Versicherungsnehmer als solche vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gekennzeichnet waren, sind zum gemeinen 
Wert versichert. 

9. Versicherungswert für Sachen ausländischer Herkunft 

Werden Sachen ausländischer Herkunft im Ausland wieder-
beschafft, so bestimmt sich der Wiederbeschaffungspreis im 
Sinne der Ziffer 5. nach dem Auslandsmarktpreis unter Be-
rücksichtigung der bei der Einfuhr anfallenden Kosten so-
wie etwaiger Vergütungen. Dies gilt sinngemäß für Sachen, 
die bereits verarbeitet sind. 

§ 30 Umfang der Entschädigung; Restwerteanrechnung; 
Wiederherstellung/-beschaffung zum Versicherungs-
schutz für Sachwerte 

1. Entschädigungsberechnung 

Die HDI ersetzt 

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles 
abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert 
(§ 29) unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch den Versicherungsfall etwa ent-
standenen und durch die Reparatur nicht auszuglei-
chenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versi-
cherungswert (§ 29) unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles; die Reparaturkosten werden gekürzt, 
soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der 
Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird. 

2. Restwerteanrechnung; Entwertungen von Resten; Um-
satzsteuer 

a) Bei der Entschädigungsberechnung gemäß Ziffer 1. a) 
und Ziffer 1. b) werden Restwerte zum Brutto-

Veräußerungswert auf die Entschädigungsleistung an-
gerechnet. 

b) Entwertungen nicht wieder verwendeter Reste (§ 28 
Ziffer 3. b) Absatz 2) der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache infolge öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften, nach denen die noch vorhandene und tech-
nisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstel-
lung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei 
der Entschädigungsberechnung gemäß Ziffer 1. a) und 
Ziffer 1. b) als entschädigungspflichtig berücksichtigt,   

aa) soweit es sich um behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen handelt, die erst nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder  

bb) soweit die Nutzung der Sache bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht schon ganz oder teilweise un-
tersagt war; 

die Entschädigung ist jedoch begrenzt auf den Betrag, 
der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn die versi-
cherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört 
worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert abzüg-
lich Aufräumungs- und Abbruchkosten; 

c) Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versi-
cherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist oder, 
wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer an-
lässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
tatsächlich nicht gezahlt hat. 

3. Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen; Kos-
ten oder Mehrkosten; Ertragsausfallschäden 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte 
und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, wer-
den im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß Zif-
fer 1. a) und Ziffer 1. b) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert 
(§ 29 Ziffer 3. und Ziffer 4.) zu berücksichtigen sind. Mehr-
kosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen sind im Rahmen von § 28 Ziffer 1. b) versichert. 

Für Schäden oder Kosten aus dem Versicherungsschutz für 
Erträge (§ 33) leistet die HDI aus dem Versicherungsschutz 
für Sachwerte heraus keine Entschädigung. Für Kosten oder 
Mehrkosten aus dem Versicherungsschutz für Sachwerte 
leistet die HDI Entschädigung nur, soweit dies vereinbart ist 
(siehe § 28). 

4. Erhöhter Wiederbeschaffungsaufwand 

Unter die Versicherung fällt auch ein erhöhter Wiederbe-
schaffungsaufwand für solche Maschinen, die Spezialanfer-
tigungen darstellen und ähnliche Aufwendungen, die durch 
Schwierigkeiten bei der Wiederbeschaffung oder Wieder-
herstellung bedingt sind. 

5. Einheitliche Sachmehrheit (zusammengehörige Sachen) 

Eine einheitliche Sachmehrheit (zusammengehörige Sachen) 
ist gegeben, wenn sich mehrere Einzelsachen wegen ihrer 
einheitlichen Gestaltung oder wegen ihrer einheitlichen  
oder sich ergänzenden Verwendbarkeit so zu einer Gruppe 
vervollständigen, dass sie eine wirtschaftliche Einheit dar-
stellen (z.B. Ersatzakku für ein bestimmtes Notebook oder 
Fliesen/Fassadenplatten eines Gebäudes). 

Liegt im Versicherungsfall bei den vom Schaden betroffenen 
Gegenständen eine einheitliche Sachmehrheit (zusammen-
gehörige Sachen) vor, und kann trotz Wiederherstellung der 
beschädigten oder zerstörten Sache die Gleichheit von Art 
und Güte mit der vom Schaden betroffenen Sache nicht so 
vollständig vorgenommen werden, dass die Gruppe als wirt-
schaftliche Einheit wieder vollwertig hergestellt wird, so 
wird der Minderwert der unbeschädigten Sachen in der Hö-
he entschädigt, soweit der sachschadenbedingte Ausfall ei-
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ner Sache – trotz Ersatzsache – auch den Gebrauch der un-
beschädigten übrigen gruppenzugehörigen Sachen hindert. 
Keine Entschädigung eines Minderwertes wird geleistet, 
wenn die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Einheit aus 
rechtlichen Gründen unterbleibt. 

Entwertungen nicht mehr verwendeter Sachen (Reste) der 
versicherten und vom Schaden betroffenen einheitlichen 
Sachmehrheit (zusammengehörige Sachen) durch behördli-
che Wiederherstellungsbeschränkungen sind abschließend 
unter Ziffer 2. b) versichert. 

6. Versicherungswertregelung 

In Erweiterung von § 29 Ziffer 3. b) und Ziffer 4. b) gilt für 
entwertete und deshalb nur noch zum Zeitwert versicherte 
Sachen, die sich in Gebrauch befinden und die laufend ge-
wartet werden, der Neuwert als Versicherungswert verein-
bart; dies gilt nicht für Sachen, für die Versicherung zum 
Zeitwert vereinbart ist.  

Für versicherte Sachen nach Absatz 1, die schon vor Eintritt 
des Versicherungsfalles zur Außerbetriebnahme bestimmt 
oder die sonst dauernd entwertet waren, ist der gemeine 
Wert der Versicherungswert (siehe § 29 Ziffer 3. c) und Zif-
fer 4. c), auch wenn sie sich bei Eintritt des Versicherungsfal-
les noch in Gebrauch befanden. 

7. Versicherung auf Erstes Risiko 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten bei der Versiche-
rung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) § 75 VVG die Bestim-
mungen über Unterversicherung (§ 16 IMRiB) nicht. Versi-
cherung auf Erstes Risiko besteht soweit dies zu Versiche-
rungssummen besonders vereinbart ist. 

8. Neuwertanteil; Wiederherstellung, Wiederbeschaffung 

a) Ist der Neuwert der Versicherungswert (§ 29 Ziffer 3. a) 
und Ziffer 4. a)), so erwirbt der Versicherungsnehmer  
− unter Berücksichtigung von Absatz 2 − auf den Teil 
der Entschädigung, der den Zeitwertschaden nach d) 
übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch dem Grun-
de und der Höhe nach nur, sobald und soweit er inner-
halb von vier Jahren nach Eintritt des Versicherungsfal-
les sichergestellt hat, dass er die Entschädigung ver-
wenden wird, um 

aa) Gebäude oder Grundstücksbestandteile in gleicher 
Art und Güte sowie Zweckbestimmung an der bis-
herigen Stelle wiederherzustellen; ist dies an der 
bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn 
das Gebäude an anderer Stelle wiederhergestellt 
wird; auch in diesem Fall ist die Entschädigung auf 
den Betrag begrenzt, der bei einer Wiederherstel-
lung an der bisherigen Stelle entstanden wäre; 

bb) bewegliche Sachen, die zerstört worden oder ab-
handen gekommen sind, in gleicher Art und Güte 
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen 
oder sie neu herzustellen; nach vorheriger Zu-
stimmung der HDI genügt Wiederbeschaffung ge-
brauchter Sachen; anstelle von Kraft- oder Ar-
beitsmaschinen können Kraft- oder Arbeitsma-
schinen beliebiger Art beschafft werden, wenn de-
ren Betriebszweck derselbe ist; 

cc) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, 
wiederherzustellen. 

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf 
Zahlung des Neuwertanteiles nach Absatz 1 nur in der 
Höhe, in der der Neuwertanteil zusammen mit dem 
Zeitwertschaden den Betrag des Wiederherstellungs- 
oder Wiederbeschaffungsaufwandes nicht übersteigt; 
d.h., wenn der Wiederherstellungs- oder Wiederbe-
schaffungsaufwand 

- höher als der Zeitwertschaden und geringer als 
der Neuwert ist, erwirbt der Versicherungsnehmer 
einen Anspruch auf Zahlung des den Zeitwert-

schaden übersteigenden Teils des Wiederherstel-
lungs- oder Wiederbeschaffungsaufwandes; 

- geringer als der Zeitwertschaden ist, erwirbt der 
Versicherungsnehmer keinen Anspruch auf Zah-
lung eines Neuwertanteiles; 

- höher als der Neuwert ist, erwirbt der Versiche-
rungsnehmer einen Anspruch auf Zahlung des 
Neuwertes. 

Die Wiederherstellungs- oder Wiederbeschaffungsfrist 
wird als gewahrt angesehen, wenn innerhalb dieses 
Zeitraumes vom Versicherungsnehmer bindende Wie-
derherstellungs- oder Wiederbeschaffungsaufträge er-
teilt werden. Weist der Versicherungsnehmer die Un-
möglichkeit oder erhebliche Schwierigkeit der fristge-
mäßen Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung 
nach, so wird die HDI eine angemessene Fristverlänge-
rung gewähren; Gleiches gilt für die Wiederherstel-
lungsfrist im Rahmen der Kosten für Geschäftsunterla-
gen und sonstige Datenträger nach § 28 Ziffer 6. 

b) Einer Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung 
durch den Versicherungsnehmer steht es unter Beach-
tung der sonstigen Voraussetzungen gleich, wenn eine 
den Zeitwert übersteigende Entschädigung innerhalb 
der versicherten Firmengruppe des Versicherungsneh-
mers zur Herstellung bzw. Beschaffung von Sachen (In-
vestitionen, Bestandserhöhungen) verwendet wird o-
der wenn Sachen einem Reservelager entnommen 
werden; die gesetzlichen Vorschriften über die Siche-
rung des Realkredits bleiben unberührt. 

Diese Vereinbarung gilt weder für den Versicherungs-
nehmer noch für einen Erwerber, wenn zum Zeitpunkt 
der Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung durch den Versicherungsnehmer oder den 
Erwerber die vom Schaden betroffene Sache vom Versi-
cherungsnehmer an den Erwerber veräußert ist, d.h. 
ein Eigentumsübergang auf den Erwerber stattgefun-
den hat.  
 

c) Werden im Fall von a) bb) keine neuwertigen Sachen 
wiederhergestellt bzw. wiederbeschafft, so erwirbt der 
Versicherungsnehmer den Anspruch auf die Neuwert-
differenzentschädigung nur in der Höhe, wie die Auf-
wendungen dafür den Zeitwertschaden übersteigen. 

d) Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhan-
den gekommen Sachen gemäß § 29 Ziffer 3. b), 
§ 29 Ziffer 4. b) und § 29 Ziffer 7. festgestellt. Bei be-
schädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur 
um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur 
der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wür-
de. 

e) Leasing von gleichartigen Sachen steht der Wiederher-
stellung bzw. Wiederbeschaffung dann gleich, wenn 
entweder die im Leasingvertrag vorgesehene Kaufop-
tion verbindlich wahrgenommen wird oder, wenn die 
während der Grundmietzeit - unter Ausschluss der or-
dentlichen Kündigung - vom Versicherungsnehmer zu 
entrichtenden Leasingraten die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des Leasinggebers sowie alle Ne-
benkosten des Leasinggebers einschließlich seiner Fi-
nanzierungskosten abdecken.   
Die in a) genannte Frist wird, für den Fall der verbindli-
chen Wahrnehmung der Kaufoption erst während des 
laufenden Leasingvertrages, auf fünf Jahre verlängert. 

9. Muster, Anschauungsmodelle etc. 

Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende 
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 
(§ 29 Ziffer 7.) sowie für alle sonstigen, in § 29 Ziffer 4. bis 
Ziffer 6. nicht genannten beweglichen Sachen, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den gemeinen Wert (§ 29 Ziffer 4. c) übersteigt, einen An-
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spruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung 
die Voraussetzungen gemäß Ziffer 8. a) bb) oder Zif-
fer 8. a) cc) erfüllt sind und die Wiederherstellung notwen-
dig ist. 

§ 31 Höchstentschädigungen; Selbstbehalt; Versicherungs-
fall zum Versicherungsschutz für Sachwerte  

1. Höchstentschädigungen 

a) Die HDI leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens bis zu  

aa) der vereinbarten Entschädigungsgrenze zuzüglich 
Investitionsvorsorge (siehe Ziffer 4.);  

[Hinweis: Berechnungsgrundlage für prozentuale 
Entschädigungsgrenzen ist der gemäß 
§ 4 Ziffer 1. a) IMRIB gemeldete Betrag (Jahresum-
satz). 

Tritt ein Schaden nach Ablauf des Versicherungs-
jahres, aber vor Erstattung der endgültigen Mel-
dung gemäß § 4 c) IMRIB ein, so gilt als Berech-
nungsgrundlage für die prozentualen Entschädi-
gungsgrenzen der zuletzt gemeldete Betrag zu-
züglich 10 %.] 

bb) der für die Gefahrengruppe oder Einzelgefahr 
(siehe § 2 Ziffer 2.) jeweils vereinbarten Höchs-
tentschädigungen oder Jahreshöchstentschädi-
gungen; 

cc) den ansonsten vereinbarten Höchstentschädi-
gungen oder Jahreshöchstentschädigungen. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr be-
ginnen, fallen insgesamt unter die zu einer Gefahren-
gruppe oder Einzelgefahr sowie unter eine ansonsten 
vereinbarte Jahreshöchstentschädigung. 

Die Bestimmungen über die Höchstentschädigungen 
sind im Anschluss an eine mögliche Unterversicherung 
nach § 16 IMRiB und nach Kürzung um den Selbstbe-
halt nach Ziffer 2. anzuwenden. 

b) Jahreshöchstentschädigungen werden allein nach der 
zeitlichen Abfolge des Eintritts der einzelnen Versiche-
rungsfälle aller versicherten Unternehmen im Versiche-
rungsjahr berücksichtigt. 

c) Sind von einem Versicherungsfall (Ziffer 3.) mehrere 
Versicherungsnehmer und/oder mehrere Versicherung-
sorte betroffen, so steht die vereinbarte Höchstent-
schädigung nur einmal zur Verfügung. Die Höchstent-
schädigung wird im Verhältnis der auf die einzelnen 
Schäden ohne Anwendung einer Höchstentschädigung 
entfallenden Schadenanteile aufgeteilt.  

d) Sofern für bestimmte Gefahrengruppen oder Einzelge-
fahren, Sachen und Versicherungsorte Höchstentschä-
digungen vereinbart wurden, erfahren diese durch die 
Höchstentschädigungen der mitversicherten Kosten 
keine Erhöhung.  

Vermindert sich eine vereinbarte Jahreshöchstentschä-
digung infolge eines Versicherungsfalles, so werden 
versicherte Kosten oder Mehrkosten anlässlich eines 
Versicherungsfalles bis zu deren vereinbarter Höhe, 
maximal in Höhe der noch zur Verfügung stehender 
Entschädigungsanteile der Jahreshöchstentschädigung 
geleistet. 

e) Sofern Höchstentschädigungen kombiniert vereinbart 
sind, ist der als entschädigungspflichtig errechnete Ge-
samtschaden aus dem Versicherungsschutz für Sach-
werte und dem Versicherungsschutz für Erträge auf die 
kombinierte Höchstentschädigung begrenzt. 

f) Für die Festsetzung der Höchstentschädigungen in Euro 
gilt der Euro-Referenzkurs (Tageskurs) der Europäi-
schen Zentralbank bei Eintritt des Versicherungsfalles 

bzw. der erstmals danach veröffentlichte Euro-
Referenzkurs. 

2. Selbstbehalt 

a) Für die zu berücksichtigenden Selbstbehalte wird 
grundsätzlich auf § 15 IMRiB verwiesen. 

Führt eine Abwendung und Minderung des Schadens 
dazu, dass sich eine versicherte Feuer-Gefahr (§ 11) o-
der eine der als versichert vereinbarten Gefahrengrup-
pen oder Einzelgefahren (§ 12 bis § 24) gar nicht erst 
an einer versicherten Sache verwirklicht und deshalb 
kein Versicherungsfall eintritt (vgl. Ziffer 3. a), so wird 
der Aufwendungs- und Kostenersatz gemäß § 17 IMRiB 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt, der bei Ein-
tritt eines Versicherungsfalles Anwendung gefunden 
hätte. 

b) Sind von einem Versicherungsfall (siehe Ziffer 3.) meh-
rere Versicherungsnehmer und/oder mehrere Versiche-
rungsorte betroffen und überschreitet der nach a) je-
weils als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
den jeweils vereinbarten Selbstbehalt, so erfolgt für 
diese Schäden die Selbstbehaltskürzung nur einmal (bei 
unterschiedlich hohen Selbstbehalten, nur einmal der 
höchste und bei gleich hohen Selbstbehalten nur einer 
von ihnen) und anteilig gegenüber den Betroffenen. 
Der Selbstbehalt wird hierbei im Verhältnis der auf die 
einzelnen Schäden (ohne Anwendung eines Selbstbe-
haltes) entfallenden Schadenanteile aufgeteilt und be-
trägt im Einzelfall nicht mehr als der tatsächlich ver-
einbarte Selbstbehalt eines Versicherungsnehmers oder 
Versicherungsortes.  

c) Kommen bei mehreren Versicherungsfällen, zwischen 
denen  

aa) ein Ursachenzusammenhang besteht (z.B. löst eine 
Überschwemmung einen Kurzschlussfolgebrand 
aus), oder 

bb) kein Ursachenzusammenhang besteht, die jedoch 
gleichzeitig durch ein einheitliches Ereignis entste-
hen (z. B. löst ein Unwetter sowohl einen Sturm als 
auch eine Überschwemmung aus),   

unterschiedlich hohe Selbstbehalte zur Anwendung 
und überschreiten die nach a) je Versicherungsfall als 
entschädigungspflichtig errechneten Beträge die je-
weils vereinbarten Selbstbehalte, so ist für alle Versi-
cherungsfälle nur einmal der höchste Selbstbehalt (bei 
gleich hohen Selbstbehalten nur einer von ihnen) zum 
Abzug zu bringen. 

Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen von aa)und 
bb) zusammen auftreten (z. B. löst ein Unwetter so-
wohl einen Sturm als auch eine Überschwemmung aus, 
und die Überschwemmung löst noch einen Kurzschluss-
folgebrand aus). 

d) Sofern Selbstbehalte zum Versicherungsschutz für 
Sachwerte und zum Versicherungsschutz für Erträge 
kombiniert vereinbart sind, wird der als entschädi-
gungspflichtig errechnete Gesamtschaden aus dem 
Versicherungsschutz für Sachwerte und Erträge um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

e) Für die Festsetzung der Selbstbehalte in Euro gilt der 
amtliche Euro-Referenzkurs (Tageskurs) der Europäi-
schen Zentralbank bei Eintritt des Versicherungsfalles 
bzw. der erstmals danach veröffentlichte Euro-
Referenzkurs. 

3. Versicherungsfall; 72-Stunden-Regelung 

a) Ein Versicherungsfall zum Versicherungsschutz für 
Sachwerte tritt ein, wenn sich eine versicherte Feuer-
Gefahr (§ 11) oder eine der als versichert vereinbarten 
Gefahrengruppen oder Einzelgefahren (§ 12 bis § 24) -
 unmittelbar oder mittelbar - an einer versicherten Sa-
che innerhalb des Versicherungsortes (§ 25) zu verwirk-
lichen beginnt. 
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Eine Gefahr beginnt sich an einer Sache zu verwirkli-
chen, sobald ihre Sachsubstanz durch die versicherte 
Gefahrengruppe oder Einzelgefahr erstmals nachteilig 
verändert ist oder sobald der Besitz an ihr verloren 
geht (siehe hierzu § 2 Ziffer 3.). 

Hierbei wird grundsätzlich nicht vorausgesetzt, dass 
sich die versicherte Gefahrengruppe oder Einzelgefahr 
innerhalb des Versicherungsortes ereignet haben muss; 
für die versicherbare Gefahrengruppe Einbruchdieb-
stahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub wird auf 
den Ereignisort nach § 17 Ziffer 6. hingewiesen. 

Für den Feuer-Versicherungsfall wird im Rahmen der 
versicherten Aufräumungskosten und Abbruchkosten 
auf § 28 Ziffer 4. a) Absatz 2 hingewiesen. 

b) Als ein Versicherungsfall im Rahmen der als versichert 
vereinbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefahren 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ 12); Fahrzeuganprall, Rauch, Überschall-
druckwellen (§ 13); Wasserlöschanlagen-Leckage (§ 14); 
Leitungswasser (§ 15) oder Sturm, Hagel (§ 16) sind alle 
Schäden zu verstehen, die durch ein und dieselbe Ge-
fahrengruppe oder Einzelgefahr/Schadenursache wäh-
rend der Versicherungsdauer in zeitlichem Zusammen-
hang (Ursachenidentität) innerhalb von 72 Stunden 
eintreten. 

Unter einem Versicherungsfall im Rahmen der als versi-
chert vereinbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefah-
ren Überschwemmung, Rückstau (§ 18); Erdbeben, 
Tsunami ( § 19); Erdsenkung, Erdrutsch (§ 20); Schnee-
druck, Lawinen (§ 21) oder Vulkanausbruch (§ 22) sind 
alle Schäden zu verstehen, die durch ein und dieselbe 
Gefahrengruppe oder Einzelgefahr/Schadenursache 
während der Versicherungsdauer in zeitlichem Zusam-
menhang (Ursachenidentität) eintreten. 

4. Investitionsvorsorge 

a) Für Investitionen, die zu einer Erhöhung der versi-
cherten Sachwerte führen, besteht bis zur vereinbarten 
Höchstentschädigung Versicherungsschutz über die 
vereinbarte Entschädigungsgrenze für Sachwerte und 
Kosten hinaus. Die Gesamtentschädigung ist begrenzt 
auf die vereinbarte Entschädigungsgrenze zuzüglich 
der vereinbarten Höchstentschädigung zur Investitions-
vorsorge. 

b) Voraussetzung für die Regelung nach Ziffer 4. a) ist, 
dass der Versicherungsnehmer innerhalb von 4 Mona-
ten nach Fertigstellung oder Erwerb die Investition 
dem Versicherer anzeigt und eine Anpassung der Ent-
schädigungsgrenze beantragt. Nach Ablauf dieser Frist 
besteht Versicherungsschutz nur in Höhe der vereinbar-
ten Entschädigungsgrenze ohne die Investitionsvorsor-
gesumme. 

c) Der Versicherer ist berechtigt, aufgrund der ange-
zeigten Investition und beantragten Anpassung der 
Entschädigungsgrenze diese neu festzusetzen und ab 
dem Zeitpunkt der Fertigstellung oder des Erwerbs bei-
tragsrelevant zu dokumentieren. 

d) Davon unberührt bleiben Höchstentschädigungen nach 
§ 31 Ziffer 1. a) sowie Versicherungssummen auf Erstes 
Risiko.  

§ 32 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung zum Versi-
cherungsschutz für Sachwerte 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
der HDI zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann zwei Wochen nach An-
zeige des Schadeneintritts den Betrag als Abschlagszah-
lung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist. 

Für den Aufwendungs- und Kostenersatz nach 
§ 17 IMRiB sowie für versicherte Kosten und Mehrkos-
ten nach § 28 erfolgt eine Abschlagszahlung nur und in 
Höhe der vom Versicherungsnehmer tatsächlich er-
brachten Zahlungen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber der HDI den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.  

c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Muster, Anschauungsmodelle, Pro-
totypen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, 
für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fer-
tigungsvorrichtungen sowie für alle sonstigen, in 
§ 29 Ziffer 4. bis Ziffer 6. nicht genannten beweglichen 
Sachen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer 
gegenüber der HDI den Nachweis geführt hat, dass er 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicher-
gestellt hat. Das Gleiche gilt, soweit aufgrund einer 
sonstigen Vereinbarung ein Teil der Entschädigung von 
Voraussetzungen abhängt, die erst nach dem Versiche-
rungsfall eintreten. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der von der 
HDI nach Ziffer 1. b) oder Ziffer 1. c) geleisteten Entschädi-
gung − einschließlich etwaiger nach Ziffer 3. b) gezahlter 
Zinsen − verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen 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 ganz oder teilwei-
se geleistet wird und vorbehaltlich b) − seit Anzeige 
des Schadens zu verzinsen;  

b) der über den fälligen Zeitwertschaden nach Ziffer 1. b) 
bzw. den gemeinen Wert nach Ziffer 1. c) hinausge-
hende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu 
verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicher-
stellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung versicherter Sachen gegenüber der HDI nachge-
wiesen hat; 

c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;  

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

4. Zahlung der Entschädigung 

Die Zahlung der Entschädigung erfolgt in Euro, umgerech-
net aus der Währung des Landes, in dem der Schaden ein-
getreten ist, zum Euro-Referenzkurs (Tageskurs) der Europä-
ischen Zentralbank zum Zeitpunkt der Entschädigungszah-
lung. 

5. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 1., Ziffer 3. a) 
und Ziffer 3. b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

6. Aufschiebung der Zahlung 

Die HDI kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
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die HDI verzichtet darauf, die Zahlung aufzuschieben, 
sofern sich die behördlichen oder strafgerichtlichen 
Verfahren nicht ausdrücklich gegen den Versiche-
rungsnehmer selbst oder gegen einen Repräsentanten 
des Versicherungsnehmers richten; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Real- 
gläubigern nicht erfolgte.  

§ 33 Versicherungsschutz für Erträge 

Ist Versicherungsschutz für Erträge vereinbart und wird der 
Betrieb des Versicherungsnehmers durch einen während der 
Versicherungsdauer eintretenden Sachschaden (§ 34) unter-
brochen oder beeinträchtigt, so ersetzt die HDI nach den 
folgenden Bestimmungen den dadurch entstehenden Er-
tragsausfallschaden (§ 35).  

Es gelten alle zum Versicherungsschutz für Sachwerte ge-
troffenen Vereinbarungen zu den Feuer-Gefahren (§ 11) 
und den weiteren im Versicherungsvertrag als versichert 
bezeichneten Gefahrengruppen oder Einzelgefahren ge-
mäß § 12 bis § 23.  

§ 34 Sachschaden; Versicherungsort; zusätzlich versicherte 
Ertragsausfallschäden 

1. Sachschaden 

a) Als Sachschäden gelten versicherte Schäden im Sinne 
des Versicherungsschutzes für Sachwerte § 10 an einer 
dem versicherten Betrieb dienenden Sache (siehe c)) im 
Rahmen der Feuer-Gefahren (§ 11) und der weiteren 
als versichert vereinbarten Gefahrengruppen oder Ein-
zelgefahren.  

b) Die weiteren versicherbaren Gefahrengruppen oder 
Einzelgefahren sind: 

aa) Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung (§ 12); 

bb) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 
(§ 13); 

cc) Wasserlöschanlagen-Leckage (§ 14); 

dd) Leitungswasser (§ 15); 

ee) Sturm, Hagel (§ 16); 

ff) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch, Raub (§ 17); 

gg) Überschwemmung, Rückstau (§ 18);  

hh) Erdbeben, Tsunami (§ 19); 

ii) Erdsenkung, Erdrutsch (§ 20); 

jj) Schneedruck, Lawinen (§ 21);  

kk) Vulkanausbruch (§ 22) sowie 

ll) unbenannte Gefahren (§ 23).  

c) Als dem Betrieb dienende Sachen gelten die im Eigen-
tum des Versicherungsnehmers stehenden Sachen und 
solche, die ausdrücklich als dem Betrieb dienende Sa-
chen vereinbart sind.  

Fremde Gebäude gelten mit ihren Bestandteilen, aber 
ohne Zubehör, als dem Betrieb dienende Sachen, wenn 
die − z.B. gemieteten, geleasten, gepachteten oder ge-
liehenen − Gebäude vom Versicherungsnehmer selbst 
betrieblich genutzt werden. 

Bei einer nur teilweisen betrieblichen Nutzung eines 
Gebäudes (z. B. nur eine Etage gemietet) gilt nur der 
selbst genutzte Gebäudeteil als dem Betrieb dienend. 
Fremde Gebäude oder Gebäudeteile die von Dritten 
betrieblich genutzt werden sind selbst dann keine dem 
Betrieb des Versicherungsnehmers dienende Sachen, 
wenn ein betrieblicher Nutzen für den Versicherungs-

nehmer gegeben ist (z. B. Gebäude oder Gebäudeteil 
eines für den Versicherungsnehmer tätigen Lohnverar-
beiters). 

aa) Darüber hinaus gelten fremde, bewegliche Sachen 
nur dann als dem Betrieb dienend, wenn der Ver-
sicherungsnehmer diese 

- gemietet, geleast, gepachtet, geliehen hat 
oder aus anderen Gründen zur Bearbeitung, 
Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut hat, 

- unter Eigentumsvorbehalt erworben hat oder  

- sicherungshalber an Dritte übereignet hat   

und eine eigenverantwortliche, betriebliche Nut-
zung des Versicherungsnehmers gegeben ist. Ob-
liegt die betriebliche Führung und die Verantwor-
tung für eine fremde, bewegliche Sache einem 
Dritten, so handelt es sich nicht um eine dem Be-
trieb dienende Sache im Sinne von Ziffer 1., selbst 
wenn ein betrieblicher Nutzen für den Versiche-
rungsnehmer gegeben ist. 

bb) Für die versicherten Feuer-Gefahren (§ 11 ; 
§ 34 Ziffer 1. a) und die weiteren als versichert 
vereinbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefah-
ren nach § 12 bis § 22; § 34 Ziffer 1. b) aa) bis Zif-
fer 1. b) kk) gelten ferner als dem Betrieb dienen-
de Sachen im Sinne von Ziffer 1. auch vorüberge-
hend außer Betrieb genommene sowie neu hinzu-
gekommene, aber noch nicht in Betrieb genom-
mene Anlagegüter, auch wenn sie sich noch im 
Bau befinden.  

Ersatzpflichtig ist der durch die verzögerte oder 
beeinträchtigte Inbetriebnahme dieser Sachen 
entstehende Ertragsausfallschaden gemäß § 35, 
wenn die vom Sachschaden betroffenen Sachen 
nach Absatz 1 ohne den eingetretenen Sachscha-
den innerhalb der Haftzeit (§ 36) für den Versiche-
rungsnehmer einen betrieblichen Nutzen erbracht 
hätten. 

Darüber hinaus gelten die Ausschlüsse bei den Ge-
fahrengruppen oder Einzelgefahren nach § 12 bis 
§ 16; § 34 Ziffer 1. b) aa) bis Ziffer 1. b) ee) 
und § 18 bis § 22; § 34 Ziffer 1. b) gg) bis Zif-
fer 1. b) kk) für Sachschäden  

- an Gebäuden oder an Gebäudeteilen die 
nicht bezugsfertig sind und an den in diesen 
Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen 
Sachen sowie  

- an Sachen die noch nicht betriebsfertig auf-
gestellt oder montiert sind oder deren Probe-
lauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte); zur Betriebsfertigkeit ei-
ner Sache siehe § 12 Ziffer 5. b) bb) 

nur dann nicht, wenn seitens des Versicherungs-
nehmers bei Eintritt des Sachschadens schon eine 
betriebliche Nutzung dieser Sachen gegeben war, 
z.B. schon verkaufsfähige Produkte gefertigt wor-
den sind. 

d) Für Sachschäden an Daten und Programmen wird auf 
§ 35 Ziffer 3. hingewiesen. 

e) Nicht als Sachschäden gelten Schäden an Sachen die 
gemäß § 23 Ziffer 2. b) bb) bis Ziffer 2. b) ee) oder Zif-
fer 2. b) nn) nicht versichert sind oder die gemäß § 27 
Ziffer 7. a) bis Ziffer 7. g) vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind. 

2. Nicht duplizierte Datenträger 

Bis zu der für den jeweiligen Ertragsausfallschaden verein-
barten Höchstentschädigung, maximal bis zu den vereinbar-
ten Höchstentschädigungen für Ertragsausfallschäden für 
nicht duplizierte Datenträger ersetzt die HDI Ertragsausfall-
schäden infolge eines versicherten Sachschadens gemäß Zif-
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fer 1. an nicht duplizierten Datenträgern; die Bestimmun-
gen wegen der Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 
nach § 3 Ziffer 1. d) kommen in diesem Rahmen nicht zur 
Anwendung. 

3. Versicherungsort 

Soweit nicht in der Ziffer 4. bis Ziffer 9. etwas anderes be-
stimmt ist, haftet die HDI für den Ertragsausfallschaden am 
Versicherungsort nur, wenn sich der Sachschaden  innerhalb 
des Versicherungsortes ereignet hat.  

Diese Beschränkung gilt − mit Ausnahme von Ziffer 11. a) − 
nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Ver-
sicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zu-
sammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört 
werden oder abhanden kommen. 

Benannte Versicherungsorte sind die im Versicherungsver-
trag bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden o-
der als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 

4. Wechselwirkungsschäden; Anschlussgleise etc. 

Zusätzlich versichert sind – bis zu der für den jeweiligen Er-
tragsausfallschaden vereinbarten Höchstentschädigung – 
Ertragsausfallschäden infolge eines versicherten Sachscha-
dens gemäß Ziffer 1. 

a) in einem Betrieb des Versicherungsnehmers oder eines 
Versicherten des Versicherungsvertrages zur I.Compact, 
der sich auf Betriebe anderer im Versicherungsvertrag 
zur I.Compact benannter Versicherungsnehmer oder 
Versicherter (Wechselwirkungsschäden) auswirkt; 

b) in einem Betrieb eines Versicherten des Mastervertra-
ges – sofern hierfür im Rahmen der Versicherung für 
Erträge Versicherungsschutz vereinbart ist – auf Betrie-
be anderer im Versicherungsvertrag zur I.Compact be-
nannter Versicherungsnehmer oder Versicherter bis zur 
im Mastervertrag für Ertragsausfallschäden jeweils ver-
einbarten Höchstentschädigung, maximal bis zur im 
Mastervertrag vereinbarten Höchstentschädigung für 
Wechselwirkungsschäden, gemeinsam versichert. 

Auf die Vereinbarung unter Ziffer 3. Zusatzbaustein 
Master-Cover (Basis) I.Compact – sofern hierfür im 
Rahmen der Versicherung für Erträge Versicherungs-
schutz vereinbart ist – wird hingewiesen. 

Infolge des Versicherungsfalles entstehende wirtschaft-
liche Vorteile eines oder mehrerer Versicherungsneh-
mer oder Versicherter sind bei der Feststellung des Er-
tragsausfallschadens (§ 35) schadenmindernd zu be-
rücksichtigen. 

c) der sich außerhalb benannter Versicherungsorte auf 
Anschlussgleisen, Wasseranschlüssen oder auf in unmit-
telbarer Nähe des Versicherungsortes abgestellten 
Transportmitteln ereignet hat. 

5. Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke; abhängi-
ge Außenversicherung; neu hinzukommende Unter-
nehmen 

a) Ohne gesonderte Anmeldung zusätzlich versicherte 
Ertragsausfallschäden bei Sachschäden außerhalb be-
nannter Versicherungsorte sind − bis zu der für den je-
weiligen Ertragsausfallschaden vereinbarten Höchs-
tentschädigung, maximal bis zu den vereinbarten 
Höchstentschädigungen für aa) bis cc) −, Ertragsausfall-
schäden infolge eines versicherten Sachschadens ge-
mäß Ziffer 1. 

aa) der sich auf einem neu hinzugekommenen Be-
triebsgrundstück (neu hinzukommende Betriebs-
grundstücke) ereignet hat; 

bb) der sich auf anderen als den in aa) und cc) ge-
nannten Grundstücken ereignet hat − auch un-
terwegs oder nur vorübergehend außerhalb be-
nannter Versicherungsorte − auf denen sich dem 
Versicherungsnehmer dienende Sachen nach Zif-

fer 1. c) befinden (abhängige Außenversicherung); 
nicht versichert sind jedoch Ertragsausfallschäden 
durch Sachschäden an vom Versicherungsnehmer 
unter Eigentumsvorbehalt verkauften und beim 
Käufer angelieferten oder sich noch auf dem 
Transport befindende Sachen; 

cc) der sich auf einem Betriebsgrundstück eines neu 
gegründeten bzw. neu erworbenen, rechtlich selb-
ständigen Unternehmens gleicher Betriebsart (neu 
hinzukommende Unternehmen) ereignet hat, an 
denen der Versicherungsnehmer eine Beteiligung 
von mindestens 50% selbst oder über seine mit-
versicherten Tochterunternehmen hält bzw. er-
wirbt; Versicherungsschutz besteht vom Zeitpunkt 
der rechtswirksamen Gründung an bzw. von dem 
Zeitpunkt an, ab dem die Beteiligung mindestens 
50% beträgt;  
der sich auf einem Betriebsgrundstück eines neu 
gegründeten bzw. neu erworbenen, rechtlich selb-
ständigen Unternehmens gleicher Betriebsart er-
eignet hat, an denen der Versicherungsnehmer bei 
unternehmerischer Führung eine Beteiligung von 
weniger als 50% − aber mindestens 25% − selbst 
oder über seine mitversicherten Tochterunter-
nehmen hält bzw. erwirbt; Versicherungsschutz 
besteht vom Zeitpunkt der rechtswirksamen Grün-
dung an bzw. von dem Zeitpunkt an, ab dem die 
Beteiligung mindestens 25% beträgt, und sobald 
die unternehmerische Führung ausgeübt wird; 

b) innerhalb der für a) aa) bis a) cc) vereinbarten Höchs-
tentschädigungen sind Wechselwirkungsschäden nach 
Ziffer 4. a) mitversichert;  

für Rückwirkungsschäden nach Ziffer 6. und Ziffer 7. 
sowie Ertragsausfallschäden nach Ziffer 8. (Nutzungs-
beschränkungen) und Ziffer 9. (Energieausfall etc.) gel-
ten die jeweils vereinbarten Höchstentschädigungen, 
maximal die für a) aa) bis a) cc) vereinbarten Höchs-
tentschädigungen. 

c) Der Versicherungsnehmer ist angehalten, der HDI über 
die Betriebsgrundstücke nach a) aa) bis a) cc) im Rah-
men der Meldung zur Beitragsbemessungsgrundlage 
nach § 4 IMRiB zu Beginn eines jeden Versicherungs-
jahres ein Verzeichnis vorzulegen. 

d) Im Fall einer gesonderten Anmeldung gilt die jeweilige 
automatische Mitversicherung nach a) nicht und der 
Versicherungsschutz bedarf der Annahme durch die 
HDI. 

6. Rückwirkungsschäden (Zulieferer) 

a) Zusätzlich versichert sind − bis zu der für den jeweili-
gen Ertragsausfallschaden vereinbarten Höchstent-
schädigung, maximal bis zu der für Rückwirkungsschä-
den vereinbarten Höchstentschädigung − Ertragsaus-
fallschäden infolge eines versicherten Sachschadens 
gemäß Ziffer 1. der sich auf einem Grundstück inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder 
der Schweiz ereignet hat, das Betriebsgrundstück eines 
mit dem Versicherungsnehmer oder einem versicherten 
durch Zulieferung von Produkten oder Dienstleistun-
gen in unmittelbarer Geschäftsverbindung stehenden 
Unternehmens ist (Rückwirkungsschäden). Nachgela-
gerte Zulieferungen von Produkten des in unmit-
telbarer Geschäftsbeziehung zum Zulieferer stehenden 
Versicherungsnehmers oder Versicherten an andere 
Versicherungsnehmer oder Versicherte schaden nicht. 
Infolge des Versicherungsfalles entstehende wirtschaft-
liche Vorteile eines oder mehrerer Versicherungsneh-
mer oder Versicherter sind bei der Feststellung des Er-
tragsausfallschadens (§ 35) schadenmindernd zu be-
rücksichtigen. Eine Versicherung weiterer Zulieferer-
Betriebsgrundstücke außerhalb des EWR oder der 
Schweiz kann sich aus dem Anhang zum Versicherungs-
schein ergeben. Erfolgt die Zulieferung von Produkten 
oder Dienstleistungen direkt auf dem Versicherungsort 
des Versicherungsnehmers und verfügt der Zulieferer 
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dort über kein eigenes Betriebsgrundstück, so steht 
dies einem eigenen Zulieferer-Betriebsgrundstück 
gleich. 
[Hinweis: Der EWR umfasst die die drei Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 
Liechtenstein, Island und Norwegen und die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union (EU).] 

b) Als Produkte gelten hierbei nicht Energie oder Energie-
träger (z.B. Strom, Erdgas, Erdöl, Wärme, Kälte, Luft, 
Dampf oder Wasser) sowie maschinenlesbare oder in 
anderer technischer Art und Weise lesbare Informatio-
nen (Daten und Programme). Als Produkte gelten aus-
schließlich Vorräte im Sinne der Begriffstimmungen für 
Sachwerte, und Energieträger nur, wenn sie (wie z. B. 
Erdöl) als Produktvorstufe zum Zwecke der Weiterver-
arbeitung verwendet werden. 

c) Der Begriff „Zulieferer“ umfasst auch Unternehmen, 
die ihre selbst hergestellten Produkte über unterneh-
menseigene Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften 
(Vertriebsgesellschaften) vertreiben, wenn die Ge-
schäftsverbindung nur zwischen dem Versicherungs-
nehmer und der Vertriebsgesellschaft des Unterneh-
mens besteht.  

7. Rückwirkungsschäden (Abnehmer) 

a) Die Veinbarungen zu Ziffer 6. gelten sinngemäß auch 
für Ertragsausfallschäden infolge eines versicherten 
Sachschadens gemäß Ziffer 1. der sich auf einem 
Grundstück ereignet hat, das Betriebsgrundstück eines 
mit dem Versicherungsnehmer durch Abnahme von 
Produkten oder Dienstleistungen in unmittelbarer Ge-
schäftsverbindung stehenden Unternehmens ist. 
 

b) Der Begriff „Abnehmer“ umfasst auch Unternehmen, 
die vom Versicherungsnehmer hergestellte Produkte 
über unternehmenseigene Tochter- oder Beteiligungs-
gesellschaften (Einkaufsgesellschaften) einkaufen, 
wenn die Geschäftsverbindung nur zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und der Einkaufsgesellschaft des Un-
ternehmens besteht. 
 

8. Nutzungsbeschränkungen 

Bis zu der für den jeweiligen Ertragsausfallschaden verein-
barten Höchstentschädigung, maximal bis zu den vereinbar-
ten Höchstentschädigungen für Ertragsausfallschäden durch 
Nutzungsbeschränkungen ersetzt die HDI Ertragsausfall-
schäden infolge eines versicherten Sachschadens gemäß Zif-
fer 1. in der Nachbarschaft (Umkreis 3.000 m zum Versiche-
rungsort ab Grundstücksgrenze; gilt nur innerhalb des EWR 
oder der Schweiz), der sich an nicht dem versicherten Be-
trieb dienenden Sachen ereignet hat und dadurch die im 
Versicherungsvertrag als Versicherungsort bezeichneten 
Grundstücke nicht mehr betreten werden können oder die 
darauf befindlichen Betriebsanlagen nicht mehr genutzt 
werden können (Nutzungsbeschränkungen); ausbleibende 
Zulieferung von Energie oder Energieträgern (z.B. Strom, 
Erdgas, Erdöl, Wärme, Kälte, Luft, Dampf, Wasser) sowie 
Telekommunikationsleistungen gelten nicht als Nutzungs-
beschränkungen. 

9. Energie- oder Telekommunikationsausfall; Entsor-
gungsausfall 

a) Bis zu der für den jeweiligen Ertragsausfallschaden 
vereinbarten Höchstentschädigung, maximal bis zu den 
vereinbarten Höchstentschädigungen für aa) und bb) 

aa) besteht Versicherungsschutz für Ertragsausfall-
schäden infolge ausbleibender Zulieferung von 
Energie oder Energieträgern (z.B. Strom, Erdgas, 
Erdöl, Wärme, Kälte, Luft, Dampf, Wasser) sowie 
Telekommunikationsdiensten aufgrund eines ver-
sicherten Sachschadens gemäß Ziffer 1. auf einem 
Betriebsgrundstück des Zulieferers, das innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder 
der Schweiz im Umkreis von 3.000 m zum Versi-
cherungsort (ab Grundstücksgrenze) liegt (Ener-

gie- oder Telekommunikationsausfall);  
der Begriff „Zulieferer“ umfasst Energieerzeuger/ 
-versorger/-verkäufer/-händler und Energienetzbe-
treiber sowie Betreiber von Telekommunikations-
diensten und -netzen; auf eine Geschäftsverbin-
dung ist nicht abzustellen;  

bb) besteht Versicherungsschutz für Ertragsausfall-
schäden infolge ausbleibender fremder Entsor-
gungsleistungen (z. B. Abwässer) aufgrund eines 
versicherten Sachschadens gemäß Ziffer 1. auf ei-
nem Betriebsgrundstück des Entsorgers, das inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
oder der Schweiz im Umkreis von 3.000 m zum 
Versicherungsort (ab Grundstücksgrenze) liegt 
(Entsorgungsausfall). 

b) Versicherungsschutz im Rahmen von a) aa) und a) bb) 
besteht auch, wenn der Zulieferer oder Entsorger die 
Erzeugung und/oder Zulieferung oder die Entsorgung 
mittels eigener Sachen auf dem Versicherungsort des 
Versicherungsnehmers vornimmt, aber dort über kein 
eigenes Betriebsgrundstück verfügt. 

c) Führt ein Energie- oder Telekommunikationsausfall 
nach a) oder ein Entsorgungsausfall nach b) zu einem 
Sachschaden gemäß Ziffer 1., so sind die durch den 
Sachschaden verursachten Ertragsausfallschäden nicht 
nach a) oder b) versichert (z. B. wegen eines Brandes 
eines Umspannwerkes des Energienetzbetreibers mit 
anschließender, ausbleibender Zulieferung von Strom 
kommt es zu Sachschäden an einem Elektroschmelz-
ofen) 

10. Business Continuity Interest (Finanzinteressevertrag)  

a) Für nicht benannte Versicherungsorte ausländischer 
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften des Versiche-
rungsnehmers gemäß Ziffer 5. a), die ihren Sitz in Staa-
ten haben, in denen der Betrieb des Versicherungsge-
schäfts durch einen dort nicht zugelassenen Versicherer 
untersagt ist (Gesellschaften in Verbotsstaaten), be-
steht für die ausländischen Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften kein Versicherungsschutz. 
 
Beträgt die Beteiligung des Versicherungsnehmers an 
einer solchen Gesellschaft mehr als 50% oder hat er die 
kaufmännische Führung, leistet die HDI an den Versi-
cherungsnehmer einen Ausgleich, wenn sich der Wert 
seiner Beteiligung an der Gesellschaft mindert. 
 
Der Wert mindert sich, wenn bei dieser Gesellschaft 
Aufwendungen erforderlich werden, um Betriebsge-
winne und die fortlaufenden Kosten, die innerhalb der 
Haftzeit durch die Unterbrechung des Betriebes nicht 
erwirtschaftet werden konnten, auszugleichen. 
 
Es handelt sich um eine ausschließliche Eigenversiche-
rung des Finanzinteresses des Versicherungsnehmers. 
 
Die ausländischen Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften mit Sitz in Verbotsstaaten werden durch die-
sen Vertrag weder berechtigt noch verpflichtet; für sie 
besteht kein eigenständiger Versicherungsschutz. 
Ist der Versicherungsnehmer an einer Gesellschaft im 
Sinne von Absatz 1 mittelbar über eine oder mehrere 
andere Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (mit-
telbare Gesellschaften) beteiligt, so bezieht sich die 
Versicherung seines Finanzinteresses auf die Minde-
rung der Werte der von ihm unmittelbar gehaltenen 
Beteiligungen an den mittelbaren Gesellschaften. Die 
für unmittelbare Tochter- und Beteili-
gungsgesellschaften geltenden Regeln finden insoweit 
entsprechende Anwendung. 
 
Ist der Versicherungsnehmer gegenüber der Tochter- 
oder Beteiligungsgesellschaft oder gegenüber deren 
anderen Gesellschaftern vertraglich verpflichtet, für 
Versicherungsschutz insgesamt zu sorgen, so gilt ab-
weichend vom vorangegangenen Absatz Folgendes: 



 

 
34/45 

Die Versicherung des Finanzinteresses bezieht sich nicht 
nur auf die Minderung des Werts der gehaltenen Betei-
ligung, sondern erhöht sich auf 100%. 

b) Der Versicherungsfall tritt ein, wenn bei einer Tochter- 
oder Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in einem Ver-
botsstaat ein Ereignis eintritt, für das diese Ertragsaus-
fallversicherung Anwendung fände und Versicherungs-
schutz böte, hätte die Tochter- oder Beteiligungsgesell-
schaft nicht ihren Sitz in einem Verbotsstaat. 

 
c) Die HDI ersetzt dem Versicherungsnehmer denjenigen 

Betrag, um den sich der Wert der Beteiligung an der 
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft infolge des Er-
eignisses nach b) mindert. 
 
Als Wertminderung wird derjenige Betrag festgesetzt, 
den die HDI dem Grunde und der Höhe nach ersetzen 
müsste, wenn das Ereignis nach b) bei einer über diese 
Ertragsausfallversicherung mitversicherten Tochter- 
oder Beteiligungsgesellschaft eingetreten wäre (Taxe 
gem. § 76 Satz 1 VVG). 
 
Die HDI verzichtet auf den Einwand, dass die Taxe den 
wirklichen Versicherungswert bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls erheblich übersteigt. 
 
Unterschreitet die Beteiligung des Versicherungsneh-
mers an der Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft eine 
Quote von 100%, so reduziert sich die Taxe entspre-
chend, es sei denn, es gilt a), letzter Absatz. 
 
Hat ein im Verbotsstaat zugelassener Versicherer der 
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaft für das Ereignis 
nach b) Versicherungsschutz zu gewähren, so verrin-
gert sich die nach diesem Vertrag geschuldete Versi-
cherungsleistung im Umfang jenes Anspruchs. 
 
Es liegt im unternehmerischen Ermessen des Versiche-
rungsnehmers, wie er die Versicherungsleistung ver-
wendet. 
 

d) Die gesetzlichen Vertreter (Repräsentanten) der aus-
ländischen Unternehmen stehen hierbei den Repräsen-
tanten des Versicherungsnehmers gleich (siehe 
§ 26 IMRiB). 
 

11. Sinngemäße Anwendung 

Für Versicherungsorte, Betriebsgrundstücke, Grundstücke 
oder Örtlichkeiten  

a) nach Ziffer 3. bis Ziffer 9. im Ausland wird ausdrücklich 
auf die sinngemäß anzuwendende Vereinbarung unter 
§ 2 Ziffer 4., 

b) nach Ziffer 4. bis Ziffer 9. wird insbesondere auf die 
unter anderem sinngemäß anzuwendenden Vereinba-
rungen zum Ertragsausfallschaden (§ 35), zu den versi-
cherte Kosten und Aufwendungen (§ 38), zum Umfang 
der Entschädigung (§ 39) sowie auf § 40 Ziffer 4. 

hingewiesen; somit sind z.B. die Regelungen über die Be-
triebsstilllegung (vgl. § 39 Ziffer 1. e) sinngemäß auch auf 
die Stilllegung eines Abnehmerbetriebes nach Ziffer 7. an-
zuwenden. 

§ 35 Ertragsausfallschaden; Betriebsgewinn und Kosten; 
Daten und Programme 

1. Ertragsausfallschaden 

a) Der Ertragsausfallschaden besteht aus dem Betriebs-
gewinn und den fortlaufenden Kosten in dem versi-
cherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu 
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden 
nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum Ende der 
Haftzeit (§ 36), infolge der Betriebsunterbrechung oder 
-beeinträchtigung nicht erwirtschaften konnte. 

b) Die HDI leistet keine Entschädigung, soweit der Ertrag-
sausfallschaden erheblich vergrößert wird durch 

aa) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse; 

bb) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhanden gekommener 
Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig 
genügend Kapital zur Verfügung steht. 

Zur Versicherung von Kosten infolge Vergrößerungen 
des Ertragsausfallschadens durch behördlich angeord-
nete Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen 
wird auf § 38 Ziffer 2. und für sonstige versicherte Zu-
satzkosten wird auf § 38 Ziffer 3. verwiesen. 

c) Wenn die Wiederaufnahme des Betriebes dadurch ver-
zögert wird, dass infolge eines versicherten Sachscha-
dens gemäß § 34 Ziffer 1. beschädigte oder zerstörte 
Sachen erst nach langen Lieferfristen auf dem Markt 
erhältlich sind, so gilt dies nicht als ein außergewöhnli-
ches Ereignis im Sinne von b) aa). 

2. Betriebsgewinn und Kosten 

a) Versichert sind der Gewinn aus dem Umsatz der herge-
stellten Erzeugnisse und der gehandelten Waren sowie 
der Gewinn aus Dienstleistungen und die fortlaufen-
den Kosten des versicherten Betriebes.  

b) Fortlaufende Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr 
Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich 
begründet ist und soweit sie ohne Unterbrechung er-
wirtschaftet worden wären; wegen der sonstigen versi-
cherten Kosten wird auf § 38 hingewiesen.  

c) Nicht versichert sind  

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren und Leistungen, so-
weit es sich nicht um Aufwendungen zur Be-
triebserhaltung oder um Mindest- und Vorhalte-
gebühren für Energiefremdbezug handelt; 
zu den nicht versicherten Kosten nach Absatz 1 
zählen Beschaffungsmehrkosten für den Bezug 
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, von Waren 
sowie von Leistungen infolge einer schadenbe-
dingten Mengenreduzierung beim Stromver-
brauch (z. B. beim Stromfremdbezug strominten-
siver Unternehmen; hierfür wird auf die versi-
cherten Kosten nach § 38 Ziffer 7. (Beschaf-
fungsmehrkosten für Strom) hingewiesen); 

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle; 

cc) Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen entgegen-
stehen, und Paketporti; 

dd) umsatzabhängige Versicherungsprämien/-
beiträge; 

ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatz-
abhängige Erfindervergütungen; 

ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels- oder Gewerbebetriebes nicht zusam-
menhängen und außerhalb des eigentlichen Be-
triebszwecks erzielt werden oder anfallen (z. B. 
durch Kapital- oder Immobiliengeschäfte);   
sonstige betriebliche Erträge fallen nicht hierun-
ter. 

Ungeachtet der Bestimmungen des § 536 BGB verzich-
tet die HDI auf eine Kürzung anteiliger Miet- und 
Pachtaufwendungen für mitversicherte Versicherung-
sorte. Voraussetzung für diesen Verzicht bleibt die un-
gekürzte Weitergabe der Miet- und Pachtentschädi-
gung an den Vermieter oder Verpächter.   
Diese Regelung gilt entsprechend für geleaste Sachen. 
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d) Die Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen über 
den nächst zulässigen Entlassungstermin hinaus und 
von Provisionen erkennt die HDI als wirtschaftlich be-
gründet an, soweit sie erforderlich ist, um die Ange-
stellten, Arbeiter oder Vertreter dem Betrieb zu erhal-
ten. Der Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen 
gleichgestellt sind freiwillige, regelmäßige Zuwendun-
gen an Mitarbeiter.  

3. Daten und Programme 

Im Rahmen der im Versicherungsvertrag versicherten Feuer-
Gefahren (§ 11; § 34 Ziffer 1. a) oder einer als versichert 
vereinbarten Gefahrengruppe oder Einzelgefahr 
nach § 12 bis § 23; § 34 Ziffer 1. b) aa) bis Ziffer 1. b) ll) wird 
Entschädigung für Ertragsausfallschäden durch jegliche Un-
benutzbarkeit, den Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen nur geleis-
tet, wenn die Ertragsausfallschäden als Folge eines versi-
cherten Sachschadens gemäß § 34 Ziffer 1. am Datenträger, 
auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, ent-
standen sind. 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschä-
den durch jegliche Unbenutzbarkeit, den Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Pro-
grammen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer 
nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauf-
fähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentral-
einheit befinden. 

§ 36 Haftzeit 

Die HDI haftet für den Ertragsausfallschaden, der innerhalb 
des im Versicherungsschein genannten Zeitraumes seit Ein-
tritt des Sachschadens entsteht (Haftzeit). Ist der genaue 
Eintrittszeitpunkt des Sachschadens nicht feststellbar, so be-
ginnt die Haftzeit mit dem Zeitpunkt, von dem an der Sach-
schaden für den Versicherungsnehmer nach den anerkann-
ten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spätes-
tens jedoch mit Beginn des Ertragsausfallschadens. Bei meh-
reren Sachschäden an derselben Sache, zwischen denen ein 
Ursachenzusammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit 
dem ersten Sachschaden. 

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. 

Die Vereinbarungen zur Haftzeitdauer haben auch bei einer 
überjährigen Haftzeit keinen Einfluss auf die Höhe einer 
vereinbarten Jahreshöchstentschädigung (vgl. 
§ 40 Ziffer 1. a) bb) und Ziffer 1. a) cc). 

§ 37 Versicherungswert; Beitragsbemessungsgrundlage; 
Bewertungszeitraum zum Versicherungsschutz für Er-
träge 

1. Versicherungswert, Beitragsbemessungsgrundlage 

Der Versicherungswert wird gebildet aus dem Betriebsge-
winn und den fortlaufenden Kosten, die der Versicherungs-
nehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung 
des Betriebes erwirtschaftet hätte. 

Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die zuletzt 
gemeldete Beitragsbemessungsgrundlage nicht den tatsäch-
lich zu meldenden Umsatzerlösen, so kann die Regelung 
über die Unterversicherung (§ 16 IMRiB) zur Anwendung 
bekommen. 

2. Bewertungszeitraum 

Der Bewertungszeitraum umfasst einheitlich 12 Monate. 
Falls jedoch für die versicherten Feuer-Gefahren (§ 11; § 34 
Ziffer 1. a) oder für die als versichert vereinbarten Gefah-
rengruppen oder Einzelgefahren nach § 12 bis § 23; 
§ 34 Ziffer 1. b) aa) bis Ziffer 1. b) ll) eine überjährige Haft-
zeit bis zu 24 Monaten vereinbart ist, umfasst der Bewer-
tungszeitraum einheitlich 24 Monate; für eine überjährige 

Haftzeit bis zu 36 Monaten umfasst der Bewertungszeit-
raum einheitlich 36 Monate. 

Der Bewertungszeitraum endet zu dem Zeitpunkt, von dem 
an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, spätestens 
jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit. 

§ 38 Versicherte Kosten oder Aufwendungen zum Versiche-
rungsschutz für Erträge 

1. Versicherte Kosten oder Aufwendungen  

Bis zu den vereinbarten Höchstentschädigungen ersetzt die 
HDI auf Erstes Risiko (§ 39 Ziffer 2.) die infolge eines Versi-
cherungsfalles tatsächlich anfallenden 

a) Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens durch be-
hördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-
kungen; 

b) Zusatzkosten; 

c) Sachverständigenkosten; 

d) schadenbedingte Steuermehraufwendungen; 

e) Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens durch 
Baumbeseitigungen und  

f) Beschaffungsmehrkosten für Strom.  

Für die versicherten Kosten oder Aufwendungen muss der 
Versicherungsnehmer in Vorlage getreten oder verbindliche 
Verpflichtungen eingegangen sein; eine fiktive Abrechnung 
erfolgt nicht. 

2. Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens durch 
behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen 

a) Eine Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch 
behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen liegt vor, wenn aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften 

aa) die vom Schaden betroffene und dem Betrieb 
dienende Sache nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt werden darf oder 

bb) der versicherte Betrieb als solches zwar fortge-
führt werden darf, jedoch nur mit betrieblichen 
Beschränkungen (z.B. veränderte Produktionszei-
ten), 

und hierdurch eine Erhöhung des Ertragsausfallscha-
dens herbeigeführt wird. 

Die Vergrößerungen werden nur insoweit ersetzt, wie 
die Wiederherstellung oder die Betriebsbeschränkung 
im rechtlich notwendigen Umfang von der Einhaltung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften abhängig zu machen 
ist. 

b) Die Beschränkungen nach a) müssen sich auf dem Be-
trieb dienende Sachen beziehen, die auf einem als Ver-
sicherungsort bezeichneten Grundstück des Versiche-
rungsnehmers von einem versicherten Sachschaden 
gemäß § 34 Ziffer 1. betroffen sind; entsprechendes 
gilt im Rahmen einer Betriebsbeschränkung für den Be-
trieb selbst. 

c) Nicht versichert sind Vergrößerungen des Ertragsaus-
fallschadens die dadurch entstehen, 

aa) dass behördliche Wiederherstellungs- oder Be-
triebsbeschränkungen schon vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden oder 

bb) dass aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
die Nutzung der dem Betrieb dienenden Sachen 
bei Eintritt des Versicherungsfalles schon ganz  
oder teilweise untersagt war. 

d) Ist die Wiederherstellung des Betriebes an der bisheri-
gen Stelle rechtlich nicht möglich oder bei einer mögli-
chen Wiederherstellung des Betriebes an der bisheri-
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gen Stelle die Wiederaufnahme des Betriebes aufgrund 
von behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen für die bisherige Stelle wirtschaftlich 
nicht zu vertreten, so ist die Vergrößerung des Ertrags-
ausfallschadens durch behördliche Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen an anderer Stelle nur in 
dem Umfang versichert, wie deren Umfang auch bei 
behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen an der bisherigen Stelle entstanden wä-
re. 

e) Als vom Schaden betroffene und dem Betrieb dienende 
Sache sind hierbei nur die Sachen oder Sachteile anzu-
sehen, an denen sich der Sachschaden tatsächlich ver-
wirklicht hat. Als Sachteil einer Sache gilt hierbei die 
jeweilige technische oder bestimmungsgemäße Funkti-
onseinheit. 

f) Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten 
entsteht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, 
diesen Anspruch in Höhe des fällig werdenden Mehr-
betrages an die HDI abzutreten. 

3. Zusatzkosten 

a) Zusatzkosten sind Aufwendungen, die durch einen ver-
sicherten Sachschaden gemäß § 34 Ziffer 1. entstehen 
und weder als fortlaufende Kosten, noch als entgehen-
der Betriebsgewinn entschädigt werden. 

b) Zusatzkosten sind ausschließlich, soweit sie innerhalb 
der vereinbarten Haftzeit entstehen, 

aa) Kosten aufgrund von Abnahmeverpflichtungen 
(Lagerungs- und Transportkosten, Zinsen, zusätzli-
che Standgelder); 

bb) Vertragsstrafen 
(Vertragsstrafen sind vor Eintritt eines Sachscha-
dens vertraglich vereinbarte Leistungen wegen 
Nichterfüllung von Liefer- oder Abnahmeverpflich-
tungen); 

cc) Wertminderung von Vorräten 
(Wertminderung von Vorräten liegt vor, wenn 
vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe sowie unfertige Erzeugnisse infolge 
eines versicherten Ertragsausfallschadens vom Ver-
sicherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß 
verwendet werden können); 

dd) Auslaufkosten, Anlaufkosten und Stillstandskosten 
(Kosten, die durch das Ab- oder Anfahren bzw. das 
Erhalten der Einsatzbereitschaft von Produktions-
anlagen entstehen). 

Aufwendungen aufgrund von Vorruhestandsregelun-
gen und Sozialplänen sind keine Zusatzkosten. 

c) Soweit diese Aufwendungen den Schaden an fortlau-
fenden Kosten und/oder entgehenden Betriebsgewin-
nen mindern, sind sie als Schadenminderungskosten 
nach § 17 Ziffer 1. IMRiB zu ersetzen und zählen daher 
nicht zu den Zusatzkosten. 

4. Sachverständigenkosten 

Sachverständigenkosten sind die Aufwendungen, die der 
Versicherungsnehmer gemäß § 5 Ziffer 6 zu tragen hat und 
von der HDI ersetzt werden, sofern der entschädigungs-
pflichtige Schaden den Betrag von 25.000 EUR übersteigt. 

5. Schadenbedingte Steuermehraufwendungen 

Schadenbedingte Steuermehraufwendungen sind Aufwen-
dungen die durch eine Entschädigungszahlung in der Bun-
desrepublik Deutschland aufgrund eines Versicherungsfalles 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verursacht wer-
den. 

6. Vergrößerungen des Ertragsausfallschadens durch 
Baumbeseitigungen 

Eine Vergrößerung des Ertragsausfallschadens durch Baum-
beseitigungen liegt vor, wenn durch das Entfernen beschä-
digter, zerstörter sowie umgestürzter oder im Stamm ge-
knickter und bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht be-
reits abgestorbener Bäume vom Versicherungsgrundstück 
eine Erhöhung des Ertragsausfallschadens herbeigeführt 
wird. Gleiches gilt für abgeknickte Baumäste mit einem 
Durchmesser am Stamm von mehr als 10 cm. 

7. Beschaffungsmehrkosten für Strom 

a) In Änderung von § 35 Ziffer 2. c) aa) sind in der Bun-
desrepublik Deutschland – bis zu der für den jeweiligen 
Ertragssausfallschaden vereinbarten Höchstentschädi-
gung, maximal bis zu der für Beschaffungsmehrkosten 
für Strom vereinbarten Höchstentschädigung – tatsäch-
lich entstandene Mehrkosten beim Stromfremdbezug 
infolge einer schadenbedingten Mengenreduzierung 
beim Stromverbrauch versichert. 

b) Nach a) sind beim Stromfremdbezug stromintensiver 
Unternehmen tatsächlich entstandene Mehrkosten 
durch den schadenbedingten Fortfall oder die scha-
denbedingten Veränderungen der Voraussetzungen 
individueller Netzentgelte nach der Stromnetzentgelt-
verordnung (individuelle Netzentgelte stromintensiver 
Netznutzer) oder der Besonderen Ausgleichsregelung 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG (Begren-
zung der EEG-Umlage) innerhalb der Zusatzhaftzeit 
versichert, wenn die individuellen Netzentgelte oder 
die Begrenzung der EEG-Umlage ohne die sach-
schadenbedingte Betriebsunterbrechung oder Be-
triebsbeeinträchtigung gewährt worden wären. 

c) Es gilt die Haftzeitvereinbarung nach § 36, mit den 
Maßgaben, dass wegen 

aa) der Kalenderbezogenheit der individuellen Netz-
entgelte die Haftzeit für individuelle Netzentgel-
te mit dem 01.01. des Kalenderjahres beginnt, in 
dem die Haftzeit für die Position Betriebsgewinn 
und Kosten beginnt und mit dem 31.12. des Ka-
lenderjahres endet, in dem die Haftzeit für die 
Position Betriebsgewinn und Kosten endet (Zu-
satzhaftzeit), 

bb) der zeitlichen Abfolge von Nachweiszeitraum, 
Antrags- und Begrenzungsjahr (Mehr-Jahres-
Zeitraum) bei der Begrenzung der EEG-Umlage 
die hierfür gesondert vereinbarte Haftzeit (Zu-
satzhaftzeit) mit dem Ablauf des vierten vollen 
Kalender-Begrenzungsjahres endet, das dem 
Haftzeitende nach § 36 folgt. 

§ 39 Umfang der Entschädigung zum Versicherungsschutz 
für Erträge 

1. Entschädigungsberechnung 

a) Die HDI leistet Entschädigung für den versicherten Er-
tragsausfallschaden (§ 35).  

Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis 
des Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit (§ 36), 
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, 
wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht 
eingetreten wäre; für die hierbei u.a. zu berücksichti-
gende Betriebsstilllegung wird auf e) hingewiesen. 

b) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht 
mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Be-
einträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind 
angemessen zu berücksichtigen. 
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c) Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen und Einrich-
tungen sind nur insoweit zu entschädigen, als sie auf 
vom Sachschaden nicht betroffene Teile des versicher-
ten Betriebes entfallen. Abschreibungen auf vom Sach-
schaden nur zum Teil betroffene Gebäude, Maschinen 
und Einrichtungen werden im Verhältnis des unbe-
schädigten Teiles zum Gesamtwert vergütet. 

d) Für Schäden oder Kosten aus dem Versicherungsschutz 
für Sachwerte (§ 10) leistet die HDI aus dem Versiche-
rungsschutz für Erträge heraus keine Entschädigung. 
Für behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-
schränkungen oder Zusatzkosten aus dem Versiche-
rungsschutz für Erträge leistet die HDI Entschädigung 
nur, soweit dies besonders vereinbart ist (siehe § 38).  

e) Wird der versicherte Betrieb weder an der bisherigen 
noch an einer anderen Stelle wieder aufgenommen 
und stillgelegt, so wird bei der Feststellung des Er-
tragsausfallschadens – unter Beibehaltung der sonsti-
gen Vereinbarungen (z.B. zur Haftzeit § 36) – eine Be-
triebsstilllegung wie folgt berücksichtigt: 

aa) war die Stilllegung des Betriebes schon vor dem 
Eintritt des Sachschadens vom Versicherungs-
nehmer beschlossen worden, so entsteht ab dem 
hypothetischen Stilllegungszeitpunkt kein versi-
cherter Ertragsausfallschaden mehr, wenn der 
Zeitpunkt einer hypothetischen Wiederaufnahme 
des Betriebes noch zeitlich danach liegt; ansons-
ten ab dem Zeitpunkt einer hypothetischen Wie-
deraufnahme des Betriebes;  

bb) wird die Stilllegung des Betriebes erst nach dem 
Eintritt des Sachschadens vom Versicherungs-
nehmer beschlossen, so entsteht bei Stilllegungs-
gründen 

- die auf einem versicherten Sachschaden nach 
§ 34 Ziffer 1. beruhen (z.B. Kapitalmangel 
wegen Unterversicherung, rechtliche Vor-
schriften die eine Wiederherstellung an der 
bisherigen Stelle nicht zulassen, behördliche 
Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-
kungen für die bisherige Stelle, Kundenver-
lust und Verlust der Marktstellung wegen der 
Unterbrechung), ab dem Zeitpunkt der hypo-
thetischen Wiederaufnahme des Betriebes 
kein versicherter Ertragsausfallschaden mehr,  

- die nicht auf einem versicherten Sachschaden 
nach § 34 Ziffer 1. beruhen (z.B. Kündigung 
des Pachtvertrages für das genutzte Betriebs-
gebäude), ab dem Wirksamwerden des Still-
legungsgrundes (z.B. Ende des Pachtvertra-
ges) kein versicherter Ertragsausfallschaden 
mehr, wenn der Zeitpunkt einer hypotheti-
schen Wiederaufnahme des Betriebes noch 
zeitlich danach liegt; ansonsten ab dem Zeit-
punkt einer hypothetischen Wiederaufnahme 
des Betriebes. 

Für die versicherten Kosten und Aufwendungen nach 
§ 38 wird darauf hingewiesen, dass diese tatsächlich 
anfallen müssen und bei der Feststellung des Ertrags-
ausfallschadens innerhalb e) daher unberücksichtigt 
bleiben. 

2. Versicherung auf Erstes Risiko 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten bei der Versiche-
rung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) § 75 VVG die Bestim-
mungen über Unterversicherung (§ 16 IMRiB) nicht. Versi-
cherung auf Erstes Risiko besteht gemäß Anhang zum Versi-
cherungsschein für die Kosten nach § 38 und soweit dies zu 
sonstigen Versicherungssummen besonders vereinbart ist. 

§ 40 Höchstentschädigungen; Selbstbehalt; Versicherungs-
fall zum Versicherungsschutz für Erträge 

1. Höchstentschädigungen 

a) Die HDI leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens bis zu 

aa) der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

Berechnungsgrundlage für prozentuale Entschä-
digungsgrenzen ist der gemäß 
§ 4 Ziffer 1. a) IMRiB gemeldete Betrag (Jahresum-
satz). 

Tritt ein Schaden nach Ablauf des Versicherungs-
jahres, aber vor Erstattung der endgültigen Mel-
dung gemäß § 4 c) IMRiB ein, so gilt als Berech-
nungsgrundlage für die prozentualen Entschädi-
gungsgrenzen der zuletzt gemeldete Betrag zu-
züglich 10 %. 

bb) der für die Gefahrengruppe oder Einzelgefahr 
(siehe § 34 Ziffer 1.) jeweils vereinbarten Höchs-
tentschädigungen oder Jahreshöchstentschädi-
gungen; 

cc) den ansonsten vereinbarten Höchstentschädigun-
gen oder Jahreshöchstentschädigungen. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.  

Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr be-
ginnen, fallen insgesamt unter die zu einer Gefahren-
gruppe oder Einzelgefahr sowie unter eine ansonsten 
vereinbarte Jahreshöchstentschädigung. 

Gleiches gilt für einen Ertragsausfallschaden infolge ei-
nes versicherten Sachschadens gemäß § 34 Ziffer 1. für 
den eine Jahreshöchstentschädigung vereinbart ist (z.B. 
für Vulkanausbruch nach § 34 Ziffer 1. b) kk) und für 
Rückwirkungsschäden nach § 34 Ziffer 6.); somit min-
dert der jeweilige Ertragsausfallschaden (z.B. der 
Rückwirkungsschaden infolge Sachschäden durch Vul-
kanausbruch beim Zulieferer) die zur zugehörigen Ge-
fahrengruppe oder Einzelgefahr (z.B. Vulkanausbruch) 
vereinbarte Jahreshöchstentschädigung. 

Die Bestimmungen über die Höchstentschädigungen 
sind im Anschluss an eine mögliche Unterversicherung 
nach § 16 IMRiB und nach Kürzung des Selbstbehaltes 
nach Ziffer 3. anzuwenden.  

b) Jahreshöchstentschädigungen werden allein nach der 
zeitlichen Abfolge des Eintritts der einzelnen Versiche-
rungsfälle aller versicherten Unternehmen im Versiche-
rungsjahr berücksichtigt. 

c) Sind von einem Versicherungsfall (Ziffer 4.) mehrere 
Versicherungsnehmer, mehrere Versicherungsorte 
und/oder Grundstücke nach Ziffer 4. c) bb) bis ee) be-
troffen, steht die vereinbarte Höchstentschädigung nur 
einmal zur Verfügung. Die Höchstentschädigung wird 
im Verhältnis der auf die einzelnen Schäden ohne An-
wendung einer Höchstentschädigung entfallenden 
Schadenanteile aufgeteilt.  

d) Sofern für bestimmte Gefahrengruppen oder Einzelge-
fahren, Sachen und Versicherungsorte Höchstentschä-
digungen vereinbart wurden, erfahren diese durch die 
Höchstentschädigungen der mitversicherten Kosten 
keine Erhöhung.  

Vermindert sich eine vereinbarte Jahreshöchstentschä-
digung infolge eines Versicherungsfalles, so werden 
versicherte Kosten oder Mehrkosten anlässlich eines 
Versicherungsfalles bis zu deren vereinbarter Höhe, 
maximal in Höhe der noch zur Verfügung stehender 
Entschädigungsanteile der Jahreshöchstentschädigung 
geleistet. 

e) Sofern Höchstentschädigungen zum Versicherungs-
schutz für Sachwerte und zum Versicherungschutz für 
Erträge kombiniert vereinbart sind, ist der als entschä-
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digungspflichtig errechnete Gesamtschaden aus dem 
Versicherungsschutz für Sachwerte und Erträge auf die 
kombinierte Höchstentschädigung begrenzt. 

f) Für die Festsetzung der Höchstentschädigungen in Euro 
gilt der Euro-Referenzkurs (Tageskurs) bei Eintritt des 
Versicherungsfalles bzw. der erstmals danach veröf-
fentlichte Euro-Referenzkurs. 

2. Raub auf Transportwegen 

Für Schäden durch Raub auf Transportwegen 
gilt § 17 Ziffer 5. c). 

3. Selbstbehalt 

a) Für die zu berücksichtigenden Selbstbehalte wird 
grundsätzlich auf § 15 IMRiB verwiesen. 

Führt eine Abwendung und Minderung des Schadens 
dazu, dass sich eine versicherte Feuer-Gefahr 
§ 11; § 34 Ziffer 1. a) oder eine der als versichert ver-
einbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefahren 
( § 12 bis § 23; § 34 Ziffer 1. b) aa) bis Ziffer 1. b) ll) gar 
nicht erst an einer dem Betrieb dienenden Sache ver-
wirklicht und deshalb kein Versicherungsfall eintritt 
(vgl. Ziffer 4. a), so wird der Aufwendungs- und Kos-
tenersatz gemäß § 17 IMRiB um den vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt, der bei Eintritt eines Versiche-
rungsfalles Anwendung gefunden hätte. 

b) Sind von einem Versicherungsfall (siehe Ziffer 4.) meh-
rere Versicherungsnehmer, mehrere Versicherungsorte 
und/oder Grundstücke nach Ziffer 4. c) bb) bis ee) be-
troffen und überschreitet der nach a) jeweils als ent-
schädigungspflichtig errechnete Betrag den jeweils 
vereinbarten Selbstbehalt, so erfolgt für diese Schäden 
die Selbstbehaltskürzung nur einmal (bei unterschied-
lich hohen Selbstbehalten, nur einmal der höchste und 
bei gleich hohen Selbstbehalten nur einer von ihnen) 
und anteilig gegenüber den Betroffenen. Der Selbst-
behalt wird hierbei im Verhältnis der auf die einzelnen 
Schäden (ohne Anwendung eines Selbstbehaltes) ent-
fallenden Schadenanteile aufgeteilt und beträgt im 
Einzelfall nicht mehr als der tatsächlich vereinbarte 
Selbstbehalt eines Versicherungsnehmers oder Versi-
cherungsortes. 

c) Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versiche-
rungsnehmer denjenigen ersatzpflichtigen 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 Zei-
ten berücksichtigt, in denen im versicherten Betrieb 
ohne Eintritt des Versicherungsfalles gearbeitet wor-
den wäre. Tage mit Beeinträchtigungen der techni-
schen Einsatzmöglichkeit (Minderleistungen) werden 
zu vollen Unterbrechungstagen zusammengefasst. Der 
Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ablauf der Haft-
zeit. 

d) Kommen bei mehreren Versicherungsfällen, zwischen 
denen 

aa) ein Ursachenzusammenhang besteht, (z. B. löst ei-
ne Überschwemmung einen Kurzschlussfolge-
brand aus), oder  

bb) kein Ursachenzusammenhang besteht, die jedoch 
gleichzeitig durch ein einheitliches Ereignis ent-
stehen (z. B. löst ein Unwetter sowohl einen Sturm 
als auch eine Überschwemmung aus),  

unterschiedlich hohe Selbstbehalte zur Anwendung 
und überschreiten die nach a) je Versicherungsfall als 
entschädigungspflichtig errechneten Beträge die je-
weils vereinbarten Selbstbehalte, so ist für alle Versi-
cherungsfälle nur einmal der höchste Selbstbehalt (bei 
gleich hohen Selbstbehalten nur einer von ihnen) zum 
Abzug zu bringen. 

Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen von aa) und 
bb) zusammen auftreten (z. B. löst ein Unwetter so-
wohl einen Sturm als auch eine Überschwemmung aus, 
und die Überschwemmung löst noch einen Kurzschluss-
folgebrand aus). 

e) Sofern Selbstbehalte  zum Versicherungsschutz für 
Sachwerte und zum Versicherungsschutz für Erträge 
kombiniert vereinbart sind, wird der als entschädi-
gungspflichtig errechnete Gesamtschaden aus dem 
Versicherungsschutz für Sachwerte und dem Versiche-
rungsschutz für Erträge um den vereinbarten Selbstbe-
halte gekürzt. 

f) Für die Festsetzung der Selbstbehalte in Euro gilt der 
Euro-Referenzkurs (Tageskurs) bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles bzw. der erstmals danach veröffentlichte 
Euro-Referenzkurs. 

4. Versicherungsfall; 72-Stunden-Regelung 

a) Ein Versicherungsfall im Versicherungsschutz für Erträ-
ge tritt ein, wenn sich eine versicherte Feuer-Gefahr 
(§ 11; § 34 Ziffer 1. a) oder eine der als versichert ver-
einbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefahren (§ 12 
bis § 23; § 34 Ziffer 1. b) aa) bis § 34 Zif-
fer 1. b) ll) − unmittelbar oder mittelbar − an einer dem 
Betrieb dienenden Sache innerhalb des Versicherungs-
ortes (§ 34) zu verwirklichen beginnt. 

Eine Gefahr beginnt sich an einer Sache zu verwirkli-
chen, sobald ihre Sachsubstanz durch die versicherte 
Gefahrengruppe oder Einzelgefahr erstmals nachteilig 
verändert ist oder sobald der Besitz an ihr verloren 
geht (siehe hierzu § 2 Ziffer 3.). 

Hierbei wird grundsätzlich nicht vorausgesetzt, dass 
sich die versicherte Gefahrengruppe oder Einzelgefahr 
innerhalb des Versicherungsortes ereignet haben muss; 
für die versicherbare Gefahrengruppe Einbruchdieb-
stahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub wird auf 
den Ereignisort nach § 17 Ziffer 6.; § 34 Ziffer 1. b) ff) 
hingewiesen. 

b) Als ein Versicherungsfall im Rahmen der als versichert 
vereinbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefahren 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung (§ 12; § 34 Ziffer 1. b) aa); Fahrzeuganprall 
Rauch, Überschalldruckwellen 
(§ 13; § 34 Ziffer 1. b) bb); Wasserlöschanlagen-Leckage 
(§ 14; § 34 Ziffer 1. b) cc); Leitungswasser 
(§ 15; § 34 Ziffer 1. b) dd) oder Sturm, Hagel 
(§ 16; § 34 Ziffer 1. b) ee) sind alle Ertragsausfallschä-
den zu verstehen, die durch ein und dieselbe Gefah-
rengruppe oder Einzelgefahr/Schadenursache während 
der Versicherungsdauer in zeitlichem Zusammenhang 
(Ursachenidentität) innerhalb von 72 Stunden eintre-
ten.  

c) Unter einem Versicherungsfall im Rahmen der als versi-
chert vereinbarten Gefahrengruppen oder Einzelgefah-
ren Überschwemmung, Rückstau ( § 18; § 34 Zif-
fer 1. b) gg); Erdbeben, Tsunami (§ 19; § 34 Zif-
fer 1. b) hh); Erdsenkung, Erdrutsch (§ 20; 
§ 34 Ziffer 1. b) ii); Schneedruck, Lawinen (§ 21; § 34 
Ziffer 1. b) jj) oder Vulkanausbruch (§ 22; § 34 Zif-
fer 1. b) kk) sind alle Schäden zu verstehen, die durch 
ein und dieselbe Gefahrengruppe oder Einzelge-
fahr/Schadenursache während der Versicherungsdauer 
in zeitlichem Zusammenhang (Ursachenidentität) ein-
treten. 

d) Die Vereinbarung zu b) gilt auch für Ertragsausfall-
schäden des Versicherungsnehmers, bei denen sich die 
Sachschäden gemäß  § 34 Ziffer 1. sowohl  

aa) auf den zugehörigen Versicherungsorten des Ver-
sicherungsnehmers (§ 34 Ziffer 3. bis Ziffer 5.) 

als auch auf den Grundstücken 

bb) eines Zulieferers nach § 34 Ziffer 6. oder Abneh-
mers nach § 34 Ziffer 7. (Rückwirkungsschäden),  
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cc) in der Nachbarschaft nach § 34 Ziffer 8. (Nut-
zungsbeschränkungen,  

dd) eines Zulieferers nach § 34 Ziffer 9. a) aa) (Energie- 
oder Telekommunikationsausfall) oder  

ee) eines Entsorgers nach § 34 Ziffer 9. a) bb) (Entsor-
gungsausfall)  

ereignet haben oder auf mehreren Grundstücken nach 
bb) bis ee) ereignet haben (z. B. auf Grundstücken ver-
schiedener Zulieferer), jedoch nicht auf einem Versiche-
rungsort nach aa). 

§ 41 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung zum Versi-
cherungsschutz für Erträge 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

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

Wenn es nach Ablauf von zwei Wochen seit Beginn der Un-
terbrechung oder Beeinträchtigung und nach Ablauf jedes 
weiteren Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den 
die HDI für die vergangene Zeit der Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung mindestens zu vergüten hat, kann der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser Betrag in 
Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird. 

Für den Aufwendungs- und Kostenersatz nach § 17 IMRiB 
sowie für versicherte Kosten oder Aufwendungen nach § 38 
erfolgt eine Abschlagszahlung nur und in Höhe der vom 
Versicherungsnehmer tatsächlich erbrachten Zahlungen. 

2. Verzinsung  

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

a) die Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt, von dem an 
ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht oder ab 
Ende der Haftzeit zu verzinsen; maßgebend ist der 
frühere Zeitpunkt; 

b) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

3. Zahlung der Entschädigung 

Die Zahlung der Entschädigung erfolgt in Euro, umgerech-
net aus der Währung des Landes, in dem der Schaden ein-
getreten ist, Euro-Referenzkurs (Tageskurs) der Europäi-
schen Zentralbank zum Zeitpunkt der Entschädigungszah-
lung. 

4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 1. und Zif-
fer 2. a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 

Die HDI kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 
die HDI verzichtet darauf, die Zahlung aufzuschieben, 
sofern sich die behördlichen oder strafgerichtlichen 
Verfahren nicht ausdrücklich gegen den Versiche-
rungsnehmer selbst oder gegen einen Repräsentanten 
des Versicherungsnehmers richten. 
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§ 42 Begriffsbestimmungen für Sachwerte  

Vorbemerkung: 

In den Begriffsbestimmungen wird beschrieben, welche Sa-
chen oder Daten und Programme den nachfolgend genann-
ten Positionen zuzuordnen sind. Die sonstigen versiche-
rungsvertraglichen Vereinbarungen bleiben hiervon unbe-
rührt. 

Gebäude (nebst sonstiger Grundstücksbestandteile) 
Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und Neu-
bauten) einschließlich Fundamente, Grund- und Kellermau-
ern, die zur Aufnahme von Menschen, Tieren oder Sachen 
geeignet sind. 

Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte 
allseitig vom Erdreich berührte Bauteil verstanden, der bei 
unterkellerten Gebäuden unter der Unterfläche Kellerboden 
liegt und bei nicht unterkellerten Gebäuden bis Unterfläche 
Erdgeschoßfußboden reicht. 

Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, 
die zwischen der Unterfläche des Kellerbodens und der Un-
terfläche des oberirdischen Geschosses liegen. 

Zur Position Gebäude (nebst sonstigen Grundstücksbestand-
teile) gehören auch: 

Baustoffe und Bauteile, 
 die für den Bestand und die Herstellung  
 eines Gebäudes eingefügt oder für den Einbau in ein  
 Gebäude bestimmt sind 
Behälter 
 sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
Blitzableiter 
Brunnenanlagen, 
 einschließlich Abdeckungen 
Einfriedungen 
Einrichtungen und Einbauten, die 
- nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude 

bleibend verbunden und somit als dessen Bestandteil 
anzusehen sind und 

- dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und 
- im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen, z.B.  

Aufzugschächte, einschließlich Türen  
Einbauschränke 
Fußbodenkanäle, einschließlich Abdeckungen,  
Hauswasserver- und -entsorgung, einschließlich der ge-

sundheitlichen Anlagen sowie der dazugehörigen 
Warmwasserbereitungsanlagen, Pumpen und ähnli-
che Anlagen 

Klimatisierung 
Personenaufzüge 
Raumbelüftungsanlagen 
Raumbeleuchtungsanlagen, ohne elektrische Leuchtmit-

tel wie Glühlampen, Leuchtstoffröhren etc. 
Raumbeheizungen, z.B. Herde, Einzel- und Sammelhei-

zungen, Brennstoffbehälter, Kessel-, Pumpen und 
ähnliche Anlagen  

Sanitäranlagen, z.B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewan-
nen, WC 

Silos 
Speisenaufzüge 

Fahnenstangen 
Gehsteigbefestigungen 
Gruben, 

sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
Grundstücksbeleuchtung, ohne elektrische Leuchtmittel wie 

Glühlampen, Leuchtstoffröhren etc. 
Grünanlagen 
Hofbefestigungen 
Kaimauern 
Kühltürme 
Leitungen (elektrische), unter Putz verlegt 
Rampen 
Schornsteine 
Silos, 

sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 

Verbindungsbrücken 
Vordächer 
Wasserhochbehälter 
Werkstraßen 
 
Nicht zur Position Gebäude gehören: 
- zu vorübergehenden Zwecken erstellte 

  Baubuden, Bau-, Büro- und Wohncontainer 
  Traglufthallen 
  Zelte und ähnliches 
diese sind dann unter der Position Betriebseinrichtung 
versichert.  
diese sind dann unter der Position Betriebseinrichtung 
versichert; im Sinne dieser Vereinbarung gelten geplan-
te, ununterbrochene Zeiträume von bis zu sechs Mona-
ten noch als vorübergehend. 

 
Technische und kaufmännische Betriebseinrichtung 
Technische und kaufmännische Betriebseinrichtungen sind 
bewegliche Sachen (einschließlich der dazugehörigen Fun-
damente und Einmauerungen), soweit sie nicht unter eine 
der übrigen Positionen fallen. Betriebseinrichtungen sind z.B. 

Absauganlagen, 
 die Betriebszwecken dienen 
Antriebseinrichtungen, 
 einschließlich Riemen, Seile und Ketten 
Apparaturen  
Baugerüste  
Bedienungsbühnen 
Behälter, 
 soweit kein Verpackungsmaterial 
Beleuchtungsanlagen (nicht mit dem Gebäude bleibend ver-
bunden)   

zzgl. alle elektrische Leuchtmittel (Glühlampen, Leucht-
stoffröhren etc.), einschließlich beweglicher, elektrischer 
Anschlussleitungen 

Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen 
Brandmeldeanlagen 
Büchereien 
Büroeinrichtungen 
Büromaschinen 
Büromaterial 
Container 
Dampfkraftanlagen 
Datenträger (unbeschriebene Speichermedien) 
Datenübertragungsanlagen 
Datenverarbeitungsanlagen 
Diapositive 
Drucksachen 
Druckplatten, -walzen, -werkzeuge 
 soweit für die laufende Produktion benötigt 
Energieanlagen 
Ersatzteile 
Fahrbare oder transportable Arbeitsgeräte/-maschinen (z.B. 
Gabel-, Hubstapler, Bagger, Kräne, Schienenfahrzeuge)  
 auch soweit zugelassen, 
Fernkopier- und Fernschreibanlagen 
Fernsehanlagen  
Fernsprechanlagen 
Fertigungsvorrichtungen, Formen, 
 soweit für die laufende Produktion benötigt 
Feuerlöscher 
Filme  
Firmenschilder 
Förderanlagen 
Gaserzeugungsanlagen 
Gefäße, Lagerhilfen 
 soweit kein Verpackungsmaterial 
Gerätschaften 
Gleisanlagen 
Kabel 
Kälteanlagen 
Kantineneinrichtungen 
Kesselanlagen, 
 die überwiegend der Kraft-, Wärme oder  
 Wasserversorgung von Betriebseinrichtungen dienen 
Klimaanlagen, 
 die Betriebszwecken dienen 
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Klischees, 
 soweit für die laufende Produktion benötigt 
Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Zugmaschinen so-
wie Löschfahrzeuge 
 soweit nicht zugelassen 
Kräne (stationär)  
Lagereinrichtungen 
Lastenaufzüge 
Leitungen (elektrische), 
 soweit nicht unter Putz verlegt 
Lettern 
Löscheinrichtungen 
Lüftungsanlagen, 
 die Betriebszwecken dienen 
Luftschutzeinrichtungen 
Maschinen, Motore 
Matrizen, Modelle -formgebende- , Prägewerkzeuge 
 soweit für die laufende Produktion benötigt 
Ofenanlagen, 
 zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und dgl. 
Rohrleitungen, 
 die Betriebszwecken dienen 
Rufanlagen  
Rundfunkanlagen 
Sanitätseinrichtungen 
Schablonen, Schnitte 
 soweit für die laufende Produktion benötigt 
Setzkästen 
Sozial- und Sporteinrichtungen 
Stanzen, Stehsätze, Stempel 
 soweit für die laufende Produktion benötigt 
Transformatoren 
Transporthilfen, 
 soweit kein Verpackungsmaterial 
Trocknungsanlagen 
Uhrenanlagen 
Verschalungen 
Verteilungsanlagen, 
 soweit überwiegend der Kraftstromversorgung dienend 
Wasserkraftanlagen 
Werbeanlagen 
Webesachen 
Werkschutzeinrichtungen 
Werkzeuge 
Ziehwerkzeuge, 
 soweit für die laufende Produktion benötigt 
Zwischenwände (versetzbare), 
 z.B. Funktionswände 
 
Für die nicht zur Position Betriebseinrichtung gehörenden 
- zugelassenen Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, 

Zugmaschinen sowie Löschfahrzeuge kann im Rahmen 
der Position Vorräte, Kratftfahrzeuge des Versiche-
rungsnehmers gesondert Versicherungsschutz vereinbart 
werden  

 
Vorräte 
Abfälle, verwertbare  
Betriebsstoffe, 

z.B. Brennstoffe, Lösungs-, Schmier- und Reinigungsmit-
tel 

Erzeugnisse, unfertige und fertige 
Handelsware, Hilfsstoffe, Rohstoffe 
Sachen, fremde in Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung o-

der zum Verkauf in Obhut genommene  
Verpackungsmaterial, 

 z.B. Dosen, Flaschen, Folien, Kartonagen, Kisten,  
 Kunststoff-Verpackungen, Säcke, 
 soweit keine Transporthilfen 
Waren für Sozialeinrichtungen, 
 z.B. Kantinen-, Sanitäts- und Sporteinrichtungen 
Waren von Zulieferern 
 
Bargeld, Wertpapiere und sonstige Urkunde sowie Wertsa-
chen 
Bargeld, 
 z.B. Banknoten und Münzen 
Wertpapiere, 
 z.B. Aktien, Obligationen, Pfandbriefe 
sonstige Urkunden, 
 z.B. Briefmarken, Papiere, die ein privates Recht verbrie- 
 fen, Schecks, Sparbücher, Stempelmarken, Versicherungs- 
 marken, Wechsel 
Wertsachen 
 z.B. Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine,  
 auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelme- 

talle sowie Sachen aus Edelmetallen (ausgenommen Sa-
chen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder 
Teile von Werkzeugen sind) 

 
Geschäftsunterlagen und sonstige Datenträger 
Geschäftsunterlagen, 
 z.B. Akten, Geschäftsbücher, Karteien, Pläne,  
 Zeichnungen, sonstige Daten und Programme 
sonstige Datenträger, 

z.B. beschriebene Web- und Jacquard-Karten, Lochkar-
ten, Magnetbänder, Magnetplatten und sonstige be-
schriebene Speichermedien 

 
Modelle, Muster 
Anschauungsmodelle, Ausstellungsstücke, Muster, Prototy-
pen 
 
Typengebundene Fertigungsvorrichtungen, 

z.B. Druckplatten- und walzen, Druckwerkzeuge, For-
men, Klischees, Matrizen, formgebende Modelle, Präge-
werkzeuge, Schablonen, Schnitte, Stanzen, Stehsätze, 
Stempel, Ziehwerkzeuge,  

soweit für die laufende Produktion nicht mehr be-
nötigt 

 
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen und Besu-
chern 
Gebrauchsgegenstände, die sich im Eigentum von Betriebs-
angehörigen und die sich üblicherweise auf Verlangen des 
Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes befinden, z.B. 
Bekleidung, Fachliteratur, Fahrräder, Taschen, Werkzeuge 
 
Nicht hierzu gehören: 
 Bargeld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie
 Wertsachen, zugelassene Kraftfahrzeuge und der in  
 (Werks-)Wohnungen befindliche Hausrat 
 
Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern 
Zugelassene Kraftfahrzeuge in ruhendem Zustand, auch auf 
den Parkplätzen, die dem Versicherungsnehmer zur Verfü-
gung stehen und die entsprechend gekennzeichnet sind  
 
Kraftfahrzeuge des Versicherungsnehmers 
Zugelassene Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger, Zug-
maschinen sowie Löschfahrzeuge
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§ 43 Begriffsbestimmungen für Erträge 

Betriebsgewinn und Kosten 
 
Der Betriebsgewinn ergibt sich aus dem Umsatz der im versi-
cherten Betrieb hergestellten Erzeugnisse und gehandelten 
Waren sowie dem Gewinn aus Dienstleistungen. 
 
Zu den im versicherten Betrieb entstehenden Kosten zählen 
auch Gehälter, Löhne und Provisionen. 
 
Zum Betriebsgewinn und Kosten gehören auch freiwillige 
Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung von 
Betriebsangehörigen, Aufsichtsratbe-züge, Schenkungen, 
Spenden und freiwillige Wohlfahrtsleistungen, Tantiemen für 
Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsangehörige. 
 
Nicht versichert sind die in § 35 Ziffer 2. c) genannten Auf-
wendungen. 
 
Gehälter, Löhne der Facharbeiter und Löhne der Nichtfachar-
beiter 
 
Zu den Gehältern und Löhnen gehören außer den Jahresbrut-
tolöhnen die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozial-

abgaben, Berufsgenossenschaftsbeiträge, freiwillige soziale 
Leistungen, Beiträge zur Familienausgleichskasse, Zulagen für 
Akkord-, Überstundenarbeit und Feiertagsschichten, Leis-
tungsprämien sowie vertraglich vereinbarte oder aus einem 
anderen Rechtsgrund regelmäßig gewährte Bezüge, wie Gra-
tifikationen, Urlaubsgelder und Sachleistungen. 
 
Provisionen und sonstige Bezüge der vertraglichen Vertreter 
 
Zu diesen Provisionen und sonstigen Bezügen gehören neben 
Baraufwendungen auch Sachleistungen. 
 
Es können auch nur bestimmte Provisionen und sonstige Be-
züge versichert werden, z. B.: 
 
a) Provisionen und sonstige Bezüge vertraglicher Vertreter, 

deren Gesamtbezüge einen bestimmten zu vereinbaren-
den Betrag jährlich übersteigen; 
 

b) vertraglich garantierte Provisionen und sonstige Bezüge 
der Vertreter. 

 
Diese sind gesondert zu deklarieren.  

 
 
 
 
Bei der Festlegung der Entschädigungsgrenze Ermittlung der 
Versicherungssumme  zum Versicherungsschutz für Erträge 
für Betriebsgewinn und Kosten ist zunächst von den Umsatz-
erlösen der zurückliegenden 12 Monate nach § 277 HGB aus 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dem typischen Leis-
tungsangebot des Fabrikations-, Handels- oder Dienstleis-
tungsbetriebes auszugehen.  

Danach ist die zukünftige Geschäftsentwicklung der nächsten 
24 Monate zu prüfen, denn ein Schadenfall kann auch noch 
am letzten Tag eines Versicherungsjahres eintreten. Dann 
reicht der für die Feststellung des Versicherungswertes maß-
gebende 12-monatige Bewertungszeitraum bei einer Be-
triebsunterbrechung von 12 Monaten bis zum Ende des fol-
genden Jahres.  

 
Die Berücksichtigung der voraussichtlichen Geschäftsentwick-
lung ist wichtig, da der Schadenfall immer in der Zukunft 
liegt. Wird mit einer Steigerung des Geschäftsergebnisses ge-
rechnet, so ist die VersicherungssummeEntschädigungsgrenze 
entsprechend höher festzusetzen. 

 
Wird ein rückläufiges Geschäftsergebnis erwartet, so ist es 
verfehlt, die Entschädigungsgrenze Versicherungssumme da-
nach zu bemessen, da im Schadenfall der Bewertungszeit-
raum noch in die Zeit des ertragreicheren Geschäftsjahres fal-
len kann. 
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§ 44 Weitere vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften; Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken 
und gewerbliche Anlagen (ASF) 

 
Aufgestellt von der VdS Schadenverhütung GmbH und dem 
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 

Neben den gesetzlichen und behördlichen gelten die folgen-
den vereinbarten Sicherheitsvorschriften im Sinne von § 3. 

Diese Sicherheitsvorschriften sind allen Aufsichtführenden be-
kannt zu geben. Die “Brandverhütungsvorschriften für Fabri-
ken und gewerbliche Anlagen” (Auszug aus diesen Sicherheits-
vorschriften) sind in den Betriebsstätten auszuhängen und al-
len Mitarbeitern bekannt zu geben. Sofern im Betrieb Mitar-
beiter beschäftigt werden, die der deutschen Sprache nicht hin-
reichend mächtig sind, müssen die vorgenannten Vorschriften 
ausführlich auch in einer für diese Personen verständlichen 
Form bekannt gemacht werden. 

Nach § 10 IMRiB kann der Versicherungsschutz beeinträchtigt 
werden, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten wer-
den. 

1. Feuerschutzabschlüsse 

1.1 Feuerschutzabschlüsse müssen als solche erkennbar und 
bauaufsichtlich zugelassen sein. 

1.2 Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z.B. 
durch Verkeilen oder Festbinden) blockiert werden. 

1.3 Müssen Abschlüsse während der Arbeitszeit offen gehal-
ten werden, so dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene 
Feststellvorrichtungen benutzt werden, die im Brandfall 
selbsttätig auslösen. Diese Abschlüsse sind auf jeden Fall 
nach Arbeitende zu schließen. 

1.4 Durch Wartung ist die ständige Funktionsbereitschaft si-
cherzustellen. 

2. Elektrische Anlagen 

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der 
Elektrotechnik (Bestimmungen des Verbandes Deutscher Elekt-
rotechniker - VDE -) nur von Fachkräften oder unterwiesenen 
Personen zu errichten und zu betreiben. 

Auf die Vereinbarungen zu § 3 Ziffer 1. m) wird hingewiesen.  

3. Rauchen und offenes Feuer 

3.1 In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und 
Bereichen sowie in Garagen und Kfz-Werkstätten ist Rau-
chen und Umgang mit Feuer oder offenem Licht verboten. 
In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen dürfen 
außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und nicht 
explosionsgeschützte Elektrogeräte nicht verwendet wer-
den.  In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen 
und an den Außenseiten ihrer Zugangstüren ist auf die be-
sonderen Gefahren und das Verbot durch deutlich sichtba-
ren Anschlag hinzuweisen.  

Feuergefährdet sind Bereiche, in denen größere Mengen 
leicht entflammbarer fester, flüssiger oder gasförmige 
Stoffe vorhanden sind. 

Explosionsgefährdet sind Bereiche, in denen sich mit Luft 
explosionsfähige Dampf-, Gas- oder Staubgemische bilden 
können. 

3.2 Für lediglich feuergefährdete Betriebsstätten sind beson-
dere Raucherzonen zulässig, soweit sie durch betriebliche 
Maßnahmen hinreichend von leicht entflammbarem Ma-
terial getrennt und deutlich gegen die Umgebung abgesi-
chert sind. Geeignete Aschenbehälter, Löschmittel und 
Warnschilder sind in ausreichender Zahl aufzustellen. 

4. Feuerarbeiten 

4.1 Schweiß-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeit dürfen nur 
von solchen Personen ausgeführt werden, die mit diesen 
Arbeiten vertraut sind. 

4.2 Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze 
sind diese Arbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung 
(Schweißerlaubnisschein) der Betriebsleitung oder der von 
ihr beauftragten Person zulässig. Dieser Schein muss ge-
naue Angaben über die zu treffenden Schutzmaßnahmen 
enthalten. 

5. Feuerstätten, Heizeinrichtungen, wärmeführende Rohr-
leitungen, Trocknungsanlagen 

5.1 Die für Errichtung und Betrieb von Feuerstätten, Heizein-
richtungen und Trocknungsanlagen geltenden Vorschrif-
ten der Bauordnung und der Heizraumrichtlinien sind zu 
beachten, ebenso sonstige Sicherheitsvorschriften, Normen 
und Bestimmungen. Feuerstätten (einschließlich Schorn-
steine und Ofenrohre) und Heizeinrichtungen müssen im 
Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen frei-
gehalten werden. Hiervon sind ausgenommen Heizeinrich-
tungen, bei denen die Oberflächentemperatur oder die 
austretende Warmluft 120°C nicht übersteigt. Benzin, Pet-
roleum, Spiritus und Lackreste oder ähnliches dürfen nicht 
als Feuerungsmaterial verwendet werden. 

Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehenen 
feuerbeständig abgetrennten Gruben oder Räumen oder 
im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden.  

Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Koch-
geräte sowie Tauchsieder dürfen nur mit Zustimmung der 
Betriebsleitung benutzt werden. 

5.2 Wärmeführende Rohrleitungen, an denen sich brennbare 
Stoffe entzünden können, sind zu sichern. Die Sicherung 
kann durch geeignete Isolierung, Abweisgitter, Schürzen 
oder ähnliches erfolgen. 

6. Brennbare feste Stoffe, Flüssigkeiten und Gase 

6.1 Für Verwendung und Lagerung von festen Stoffen, die 
leichtentflammbar, selbstentzündlich oder explosionsfähig 
sind oder im Brandfall korrosive Gase abspalten, sowie 
beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen 
sind die besonderen Vorschriften zu beachten. 

6.2 In den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fort-
gang der Arbeit nötigen Mengen brennbarer Flüssigkeiten 
und Gase jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf aufbe-
wahrt werden. Betriebsbedingte Ausnahmen bedürfen der 
besonderen Vereinbarung. 

6.3 Brennbare Flüssigkeiten sind in sicheren Gefäßen aufzu-
bewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder Abwässerka-
näle geschüttet werden. 

7. Verpackungsmaterial 

7.1 In den Packräumen darf leichtentflammbares Verpa-
ckungsmaterial höchstens in der Menge eines Tagesbe-
darfs vorhanden sein. Betriebsbedingte Ausnahmen be-
dürfen der besonderen Vereinbarung. Zerkleinertes Mate-
rial dieser Art (Füllstoffe) ist in nichtbrennbaren Behältern 
mit dicht schließendem Deckel aufzubewahren.  
Als leichtentflammbar gelten Stoffe, die z. B. durch die 
Flamme eines Streichholzes entflammen und ohne zusätz-
liche Wärmezufuhr selbständig und rasch abbrennen, z.B. 
in loser Form Papier, Stroh, Ried, Heu, Holzwolle, Pflan-
zenfaserstoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe bis zu 2 mm 
Dicke und brennbare Stoffe in fein zerteilter Form sowie 
Baustoffe nach DIN 4102 der Klasse B3. 

7.2 Sonst ist derartiges Verpackungsmaterial in eigenen, feu-
erbeständig abgetrennten Räumen oder im Freien mit si-
cherem Abstand zu lagern. 

7.3 Packräume und Lagerräume für Verpackungsmaterial dür-
fen nicht direkt (z.B. durch Öfen, Strahler, ölbefeuerte  
Lufterhitzer) beheizt werden. 
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8. Abfälle 

8.1 Brennbare Abfälle sind mindestens täglich bei Schluss der 
Arbeit oder bei Schichtwechsel aus den Arbeitsräumen zu 
entfernen.  Sie sind im Freien mit sicherem Abstand oder 
in feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern. 

8.2 Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte 
Putzwolle, Lappen und dergleichen dürfen nur in nicht-
brennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel  
− keinesfalls in der Arbeitskleidung − aufbewahrt werden. 

8.3 Zigarettenasche und sonstige Abfälle, die noch Glut ent-
halten können, sind getrennt von anderen brennbaren 
Abfällen in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren.  

8.4 Staub ist mindestens innerhalb der vorgeschriebenen Fris-
ten aus den Anlagen und den Arbeitsräumen zu entfer-
nen. 

9. Feuerlöscheinrichtungen 

9.1 In jedem Betrieb müssen Feuerlöscheinrichtungen vorhan-
den sein, die den besonderen Betriebsgefahren entspre-
chen. Diese Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet 
werden.  

9.2 Feuerlöscher müssen amtlich geprüft und zugelassen sein 
und in ausreichender Anzahl an gut sichtbarer und stets 
leicht zugänglicher Stelle angebracht sein. 

9.3 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen ist in 
der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu unterwei-
sen. 

9.4 Es ist eine Brandschutz- und Feuerlöschordnung aufzustel-
len und auszuhängen. 

9.5 Jede Benutzung von Feuerlöscheinrichtungen ist der Be-
triebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtun-
gen sind nach der Benutzung unverzüglich wieder be-
triebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist 
verboten.  

10. Kontrolle nach Arbeitsschluss 

Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortli-
che 

Person die Betriebsräume auf gefahrdrohende Umstände zu 
kontrollieren. 

Es ist besonders zu prüfen, dass 

 alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, 

 alle nicht benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, 

 an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorgenommen 
wurden, keine Brandgefahr vorhanden, 

 die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und 

 die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandaus-
bruch gesichert sind. 
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“Brandverhütungsvorschriften für Fabriken und gewerbliche Anlagen” herausgegeben vom Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V. (GDV)  Büro Schadenverhütung 

Feuerschutz-
abschlüsse 

 

Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder Fest-
binden) blockiert werden. 

Elektrische  
Anlagen 

 

Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestim-
mungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker – VDE) nur von Fachkräften oder 
unterwiesenen Personen zu errichten und zu betreiben.  
 

Rauchen und  
offenes Feuer 

 

In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen ist Rauchen und 
Umgang mit Feuer oder offenem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen 
und Bereichen dürfen außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und nicht-
explosionsgeschützte Elektrogeräte nicht verwendet werden. 

Feuerarbeiten 

 

Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind Schweiß-, Schneid-, 
Schleif- und Aufheizarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnis-
schein) der Betriebsleitung zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben über die zu 
treffenden Schutzmaßnahmen enthalten. 

Feuerstätten,  
Heizeinrichtungen 

 

Feuerstätten (einschließlich Schornsteinen und Ofenrohren) und Heizeinrichtungen 
müssen im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden. 
Benzin, Petroleum, Spiritus, Lackreste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmate-
rial verwendet werden.  Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehene feu-
erbeständig abgetrennten Gruben oder Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand 
gelagert werden  Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte so-
wie Tauchsieder dürfen nur mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden. 

Brennbare  
Flüssigkeiten  
und Gase 

 

Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen ist besondere Vorsicht geboten 
 In den Betriebsräumen dürfen höchstens- die für den Fortgang der Arbeit nötigen 
Mengen (jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden  Brennbare Flüs-
sigkeiten sind in sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder 
Abwasserkanäle geschüttet werden. 

Verpackungs- 
material 

 

In den Packräumen darf leicht entflammbares Verpackungsmaterial (Holzwolle, Stroh, 
Papier, Faserstoffe, Kunststofffolien, Schaumstoffe und dgl.) höchstens in der Menge 
eines Tagesbedarfs vorhanden sein. Zerkleinertes Material dieser Art (Füllstoffe) ist in 
nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel aufzubewahren. Packräume 
und Lagerräume für Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. durch Öfen, Strah-
ler, ölbefeuerte Lufterhitzer) beheizt werden. 

Abfälle 

 

Brennbare Abfälle sind täglich aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien 
mit sicherem Abstand oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen (Lagerplatz) zu 
lagern. Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen 
und dergleichen dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem De-
ckel − keinesfalls in der Arbeitskleidung − aufbewahrt werden  Zigarettenasche und 
Abfälle, die noch Glut enthalten können, sind in geeigneten Aschenbehältern aufzu-
bewahren. 

Feuerlösch- 
einrichtungen 

 

Feuerlöscheinrichtungen müssen gut erkennbar und leicht zugänglich sein  Jede Be-
nutzung ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind 
nach der Benutzung unverzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche 
Benutzung ist verboten. 

Kontrolle nach  
Arbeitsschluss 

 

Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebs-
räume auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren. Es ist besonders zu prüfen, dass 
 alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen,  alle nicht benötigten elektrischen Anlagen 
ausgeschaltet,  an Stellen, an denen Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, keine 
Brandgefahr vorhanden,  die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt und  die Feuerstätten 
und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind. 

 


