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§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versicherungsschutz besteht auf Grundlage der Allgemeinen 
Bedingungen für die industrielle Multi-Risk-Versicherung  
(IMRiB) sowie der nachfolgenden Bestimmungen. 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elek- 
trotechnischen und elektronischen Anlagen und Geräte sowie 
Wechseldatenträger gemäß den Begriffsbestimmungen nach § 
12. Wechseldatenträger gelten nicht als elektronische Bauele-
mente. 

Der Versicherungsschutz beginnt ab Anlieferung der versicher-
ten Sachen am Versicherungsort (Betriebsgrundstück). Bis zur 
endgültigen Betriebsfertigkeit besteht kein Versicherungs-
schutz für Schäden durch Montage, Konstruktions-, Material- 
und Ausführungsfehler (§ 2 Ziffer 1. b)) und nicht für Schäden, 
für die ein Dritter gesetzlich oder vertraglich zu haften hat. 

Es gilt § 2 Ziffer 4. i) Absatz 2 bis 4. 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erpro-
bung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb 
entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb 
befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit 
unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch wäh-
rend einer De- oder Remontage sowie während eines Transpor-
tes der Sache innerhalb des Versicherungsortes. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf geleaste und gemie-
tete Sachen, sofern der VN die Gefahr trägt und die Versiche-
rungswerte in der Jahreshöchstentschädigung enthalten sind. 

Wird im Störungsfall ein versichertes Gerät nicht am Versiche-
rungsort repariert, sondern gegen ein Ersatzgerät vorüberge-
hend ausgetauscht, so gewährt die HDI Versicherungsschutz 
auch für das zur Verfügung gestellte Ersatzgerät. 

Versichert ist (sind) auch die jeweils dazugehörige(n) 

a) Versorgungstechnik für Elektronikanlagen (wie Klimaan-
lagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Netzer-
satzanlagen und Frequenzumformer; sowie 

b) Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsführung dienen-
de Vorrichtungen 

sofern in der Höchstentschädigung berücksichtigt. 

2. Nicht versicherte Sachen 

a) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 
Arbeitsmittel; 

b) Werkzeuge aller Art; 

c) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewech-
selt werden müssen; 

d) Handelsware und Vorführgeräte; 

e) Geldinhalt oder der geldwerte Inhalt versicherter Anla-
gen und Geräte; 

f) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer 
nicht die Gefahr trägt. 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Die HDI leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende 
Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen 
(Sachschaden) und bei Abhandenkommen versicherter Sachen 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer 
oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen 
haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit 
erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei 
nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese die HDI dazu be-
rechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden 
durch 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Drit-
ter; 

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 

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

e) Wasser, Feuchtigkeit; 

f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung. 

2. Elektronische Bauelemente 

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit im 
Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit oder auf 
die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Be-
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weis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer versi-
cherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet. 

3. Röhren und Zwischenbildträger 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet die HDI Ent-
schädigung für Röhren und Zwischenbildträger nur bei Schä-
den durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion; 

b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus oder 

c) Leitungswasser. 

Ziffer 4. bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Ziffer 5. 
zu entnehmen. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Sofern dem Grunde nach Versicherungsschutz durch die nach § 
11 bis § 23 des Grundbausteins Sachwerte und Erträge im Ein-
zelnen als versichert vereinbarten Gefahrengruppen oder Ein-
zelgefahren gegeben ist, leistet die HDI keine Entschädigung 
über den Grundbaustein Elektronik. 

Die HDI leistet darüber hinaus ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden 

a) durch Erdbeben; 

b) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 

Ein Mangel gilt als beseitigt, auch wenn die nach dem 
Stand der Technik durchgeführten Maßnahmen zur Be-
seitigung des Mangels sich im Nachhinein als unwirksam 
oder ungeeignet erweisen; 

c) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet. Ziffer 2. bleibt unberührt; 

d) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; die HDI leistet jedoch Entschädi-
gung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbe-
dürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur 
Zeit des Schadens mit Zustimmung der HDI wenigstens 
behelfsmäßig repariert war; 

e) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet die 
HDI zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden ein-
treten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der 
Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Ent-
schädigung. 

§ 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für die-
se Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen An-
spruch auf Kosten und nach den Weisungen der HDI au-
ßergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend 
zu machen. 

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung der HDI nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadener-
satz leistet. 

5. Gefahrendefinitionen 

Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 

a) Raub 

Raub ist die Anwendung oder Androhung von Gewalt 
gegen den Versicherungsnehmer, seine Angehörigen 

oder Arbeitnehmer, um deren Widerstand gegen die 
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. 

b) Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, 
wenn jemand fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in 
einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mit-
tels 

aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl 
oder durch Raub an sich gebracht hatte; 

bb) falscher Schlüssel oder 

cc) anderer Werkzeuge eindringt. 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion 

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

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

cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. 

d) Leitungswasser 

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ablei-
tungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserver-
sorgung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanla-
gen bestimmungswidrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- 
und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungs-
wasser gleich. 

§ 3 Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. Ist 
der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch 
das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmun-
gen zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unbe-
rührt. 

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der 
Versicherung überträgt. 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß 
§§ 95 ff. VVG zur Veräußerung der versicherten Sache. 

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigen-
tumsvorbehalt verkauft, so ist auch das Interesse des 
Käufers versichert. Die HDI leistet jedoch keine Entschä-
digung für Schäden, für die der Versicherungsnehmer als 
Lieferant (Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käu-
fer einzutreten hat oder ohne auf den Einzelfall bezoge-
ne Sonderabreden einzutreten hätte. 

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als 
Mieter, Pächter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so 
ist auch das Interesse dieses Dritten versichert. 

5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die 
er in seinem Betrieb verwendet oder Dritten überlässt 
(Ziffer 4.), selbst hergestellt, so leistet die HDI keine Ent-
schädigung für Schäden, für die bei Fremdbezug übli-
cherweise der Lieferant (Hersteller oder Händler) einzu-
treten hätte. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung 
für fremde Rechnung gemäß § 13 IMRiB. 

§ 4 Versicherungsort 

1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Betriebsgrundstücke. 
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Versicherungsschutz besteht innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) (ausgenommen auf See) für ver-
sicherte Sachen auch außerhalb des Versicherungsortes, 
wenn sich die Sache aus Anlass der Behebung des Sach-
schadens, einer Revision oder Überholung dort befindet. 

Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen auch 

a) für Transporte zwischen den einzelnen Betriebsstätten 
sowie 

b) außerhalb der Betriebsstätten inklusive Transport (ohne 
Seetransporte), sofern sich die versicherte Sache dort zur 
Reparatur, Revision und/oder Überholung befindet in-
nerhalb der geografischen Grenzen Europas. 

2. Für beweglich eingesetzte Sachen besteht Versicherungs-
schutz auch außerhalb des Versicherungsortes, und zwar 
weltweit. 

Die HDI leistet keine Entschädigung, soweit ein Dritter für den 
Schaden bzw. den Verlust haftet und der Versicherungsnehmer 
Entschädigung erlangt. Bestreitet ein Dritter seine Haftung, so 
leistet die HDI unter Eintritt in die Rechte des Versicherungs-
nehmers vor. 

§ 5 Versicherungswert; Beitragsbemessungsgrundlage 

1. Versicherungswert 

Versicherungswert ist der Neuwert. 

a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicher-
ten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten 
(z.B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). 

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten ge-
führt, so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzu-
stand zuzüglich der Bezugskosten maßgebend; dieser Be-
trag ist entsprechend der Preisentwicklung für vergleich-
bare Sachen zu vermindern oder zu erhöhen. 

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an 
dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im 
Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist 
entsprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sa-
chen zu vermindern oder zu erhöhen. 

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Liefer-
preis ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten 
maßgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache in 
der vorliegenden gleichen Art und Güte (z. B. Konstruk-
tion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne 
und der Bezugskosten wiederherzustellen. Dieser Betrag 
ist entsprechend der Preisentwicklung zu vermindern o-
der zu erhöhen. 

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versi-
cherungswert unberücksichtigt. 

Dem Listenpreis zuzüglich der Bezugskosten (z. B. Fracht 
und Montage) sind die Kosten der Anschlusskabel und 
Innenleitungsnetze, die bei den versicherten Sachen ein-
zubeziehen sind, hinzuzufügen. Ist dem Versicherungs-
nehmer der spezifizierte Aufwand an Fracht- und Mon-
tagekosten inklusive des einzubeziehenden Innenlei-
tungsnetzes nicht bekannt, so ist hierfür auf den Listen-
preis der versicherten Sachen ein pauschaler Zuschlag von 
20 % eingerechnet werden. 

c) Versicherungswert sind abweichend von Ziffer 1. a) und 
b) bei 

aa) Daten und Programme die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiedereingabekosten; 

bb) Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskos-
ten. 

d) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

2. Beitragsbemessungsgrundlage 

Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die zuletzt 
gemeldete Beitragsbemessungsgrundlage nicht dem tatsächlich 
zu meldenden Umsatz, so kann die Regelung über die Unter-
versicherung (§ 16 IMRiB) zur Anwendung kommen. 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grundfunktion 
der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Ver-
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 
Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Scha-
dens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese 
Daten gespeichert waren. 

b) Versichert sind zusätzlich Kosten für die 
Wiederherstellung von Daten sowie betriebsfertigen und 
funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell 
hergestellten Programmen, zu deren Nutzung der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist soweit sich diese auf 
einem Datenträger befinden. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
vereinbarte Höchstentschädigung. 

d) Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung 
von Daten und Programmen, die sich nur im Arbeitsspei-
cher der Zentraleinheit befinden. 

2. Zusätzliche Kosten 

Vereinbart sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die 
nachfolgend genannten Kosten bis zur vereinbarten Höchs-
tentschädigung. Ein zusätzlicher Selbstbehalt wird nicht in 
Abzug gebracht. 

Die jeweils vereinbarte Höchstentschädigung vermindert sich 
nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskos-
ten 

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer in-
folge eines dem Grunde nach versicherten Schadens 
aufwenden muss, um versicherte und nicht versi-
cherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich in-
nerhalb des Versicherungsortes befinden 

� aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminie-
ren; 

� zu vernichten oder in die nächstgelegene geeig-
nete Abfallbeseitigungsanlage zu transportieren 
und dort zu beseitigen. 

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekon-
tamination und Entsorgung von Erdreich oder Ge-
wässern, Kosten für die Beseitigung von Beeinträch-
tigungen des Grundwassers oder der Natur sowie 
von Emissionen in der Luft. 

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Ver-
sicherungsnehmers aufgrund der Einliefererhaf-
tung. 

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

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

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

� Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen 
und nötigenfalls zu dekontaminieren oder aus-
zutauschen; 
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� den Aushub zu vernichten oder in die nächstge-
legene geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern; 

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

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

� aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen er-
gangen sind, die vor Eintritt des Schadens erlas-
sen wurden;  

� eine Kontamination betreffen, die nachweislich 
infolge dieses Schadens entstanden ist; 

� innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des 
Schadens ergangen sind und der HDI ohne Rück-
sicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden. 

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

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

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

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

c) Bewegungs- und Schutzkosten 

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge 
eines dem Grund nach versicherten Schadens aufwenden 
muss, wenn zum Zwecke der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung der versicherten Sache andere Sa-
chen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen, 
insbesondere Aufwendungen für De- und Remontage, 
für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, 
Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines 
Provisoriums, Luftfracht. 

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

§ 7 Umfang der Entschädigung 

1. Wiederherstellungskosten 

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden 
unterschieden. 

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten 
zuzüglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der 
Neuwert der versicherten Sache. 

Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Total-
schaden vor. 

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

Die Abschreibung zur Ermittlung des Zeitwertes beträgt maxi-
mal 70 % des Neuwertes der versicherten Sache am Schaden-
tag. 

2. Teilschaden 

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des frühe-
ren, betriebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen 
abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 

bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch über-
tarifliche Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkos-
ten durch tarifliche Zuschläge für Überstunden so-
wie für Sonntags-, Feiertags und Nachtarbeiten; 

cc) De- und Remontagekosten; 

dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Ex-
pressfrachten; 

ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssys-
tems, welches für die Grundfunktion der versicher-
ten Sache notwendig ist; 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminie-
ren der versicherten Sache oder deren Teile sowie 
Kosten für das Vernichten von Teilen der Sache, fer-
ner Kosten für den Abtransport von Teilen in die 
nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanla-
ge, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaf-
tung. 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe 
der Wertverbesserung wird vorgenommen an Hilfs- und 
Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
teln, Werkzeugen aller Art sowie sonstigen Teilen, die 
während der Lebensdauer der versicherten Sache erfah-
rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen, 
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicherten 
Sache zerstört oder beschädigt werden. 

c) Die HDI leistet keine Entschädigung für 

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnah-
men, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall notwendig gewesen wären; 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen; 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, 
soweit die Kosten nicht auch durch Arbeiten in 
fremder Regie entstanden wären; 

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eige-
ner Regie; 

ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige 
Wiederherstellung; 

ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstel-
lung erforderlich sind, aber nicht an der versicher-
ten Sache selbst ausgeführt werden; 

gg) Vermögensschäden. 

3. Totalschaden 

Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altma-
terials. 

4. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert 

Abweichend von 2. und 3. ist die Entschädigungsleistung auf 
den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
begrenzt, wenn die Wiederherstellung (Teilschaden) oder 
Wiederbeschaffung (Totalschaden) unterbleibt. 

Sofern im Versicherungsfall eine versicherte Sache in ihrem 
bisherigen technischen Zustand nicht mehr hergestellt oder 
ersetzt werden kann, wird der technische Fortschritt der versi-
cherten Sache berücksichtigt. Die HDI leistet in diesem Fall 
Ersatz für ein Gerät bzw. eine Anlage gleicher Art und Güte mit 
den zum Zeitpunkt des Schadeneintritts üblichen Standard-
merkmalen. 

Die Höchstentschädigung der versicherten Sache muss für die 
Wiederbeschaffung der Nachfolgegeneration ausreichen. 
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Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil 
der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, soweit 
und sobald er innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädi-
gung zur Wiederherstellung der beschädigten oder Wiederbe-
schaffung der zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen 
verwenden wird. 

5. Umfang der Entschädigung für Daten und Programme 

a) Entschädigt werden abweichend von Ziffer 1. bis 3. die 
für die Wiederherstellung des früheren, betriebsfertigen 
Zustandes der Daten und Programme notwendigen Auf-
wendungen. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind 
insbesondere erforderliche 

aa) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern; 

bb) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wie-
derherstellung von Stamm- und Bewegungsdaten 
(einschließlich dafür erforderlicher Belegaufberei-
tung/Informationsbeschaffung); 

cc) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Stan-
dardprogrammen; 

dd) Wiedereingabe von Programmdaten individuell 
hergestellter Programme und Programmerweite-
rungen (z. B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus 
beim Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen 
(z. B. Quellcodes). 

b) Die HDI leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung 

aa) für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Verwendung von Daten oder 
Programmen zulässt oder solche selbst verwendet, 
die nicht versichert sind; 

bb) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versi-
cherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-
, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen 
(z. B. Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaß-
nahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen 
Lizenzerwerb); 

cc) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingege-
benen Daten; 

dd) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 

ee) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesse-
rungen, die über die Wiederherstellung hinausge-
hen; 

ff) für sonstige Vermögensschäden. 

6. Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache 
entfallende Teil der Höchstentschädigung. 

Wird im Störungsfall ein versichertes Gerät nicht am Versiche-
rungsort repariert, sondern gegen ein Ersatzgerät vorüberge-
hend ausgetauscht, so ist die Grenze der Entschädigung für das 
Ersatzgerät der Versicherungswert des vorübergehend in Repa-
ratur befindlichen Gerätes.  

7. Selbstbehalt 

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

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils 
einzeln abgezogen. 

Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache 
und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen 
diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezo-
gen. 

Als ein Schadenereignis werden alle Schäden an versicherten 
Sachen durch Sturm, Hurrikan, Wirbelsturm, Bodensenkung, 
Erdrutsch oder Hochwasser angesehen, sofern sie während 

eines Zeitraumes von 72 aufeinander folgenden Stunden ein-
treten. 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

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

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung be-
anspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zah-
len ist. 

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. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der von der HDI 
nach Ziffer 1. b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn 
die Sache infolge eines Verschuldens 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 geleistet wird – ab 
Fälligkeit zu verzinsen; 

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem 
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
gegenüber der HDI nachgewiesen hat; 

c) der Zinssatz beträgt 4 %; 

d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

4. Hemmung 

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

5. Aufschiebung der Zahlung 

Die HDI kann die Zahlung aufschieben, solange 

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

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

6. Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zu-
stimmung der HDI abgetreten werden. Die Zustimmung muss 
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichti-
gem Grund verlangt. 

§ 9 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachver-
ständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können HDI und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 
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2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt 
werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen 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 benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder 
mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspart-
nern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die 
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. 
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-
punkt, von dem an der Sachschaden für den Versiche-
rungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, 
insbesondere 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen mit 
deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie 
deren Neuwerten zur Zeit des Schadens; 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstel-
lung in den Zustand vor Schadeneintritt erforderli-
chen Kosten; 

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachver-
ständigen voneinander ab, so übergibt die HDI sie unverzüglich 
dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver-
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes 
sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachge-
wiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststel-
lungen berechnet die HDI die Entschädigung. 

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, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenhei-
ten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so 
hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung der 
HDI unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung 
für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch 
auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen der HDI zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für 
diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 
Sache der HDI zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
der HDI auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf die HDI über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung der HDI nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen 
mit der HDI öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. 
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält die 
HDI den Anteil, welcher der von ihr geleisteten bedin-
gungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

4. Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in 
Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Ziffer 2. oder 3. 
bei ihm verbleiben. 

5. Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 
der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer der HDI zurückerlangte Sachen 
zur Verfügung zu stellen, so hat er der HDI den Besitz, das 
Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihr mit 
Bezug auf diese Sachen zustehen. 

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen 

Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch 
vergleichbare Sache, so besteht nach entsprechender Anzeige 
des Versicherungsnehmers hierfür vorläufige Deckung. 

Die vorläufige Deckung endet 
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1) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages 
oder 

2) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige 
Deckung mit gleichartigem Versicherungsschutz oder 

3) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen, 

spätestens jedoch nach 3 Monaten. 

§ 12 Begriffsbestimmungen  

1. Versicherte Sachen  

a) Anlagengruppe 1: Daten- und Kommunikationstechnik, 
Bürotechnik  

 
– Netzwerkanlagen, Personalcomputer, Bürocomputer, 

Textsysteme,     EDV-Anlagen 
– Laptops, Notebooks, Organizer 
– Digitalkameras  
– CAD-, CAE-, CAM-Systeme 
– Telefonanlagen mit Zusatzgeräten, Auto-

/Mobiltelefone 
– Telefax- und Telexgeräte 
– Gegen- und Wechselsprechanlagen 
– Alarm-, Brandmelde- und Zutrittskontrollanlagen 
– Türschließanlagen, Warensicherungssysteme 
– Personensuch- und Rufanlagen 
– Funkanlagen 
– Uhrenanlagen, Zeiterfassungsgeräte 
– Vortrags- und Demonstrationsgeräte, Beamer 
– Kopiergeräte, kleine Offsetgeräte, Mikrofilmgeräte 
– Diktiergeräte, elektrische Schreib-, Rechenmaschinen 
– Post- und Papierbearbeitungsgeräte, Aktenvernichter 
 

b) Anlagengruppe 2: Mess- und Prüftechnik, Prozessrechner, 
Kassen und Waagen  

 
– Prüfautomaten, sonstige Mess- und Prüfgeräte 
– Prozessrechner 
– Geräte zur Materialprüfung (keine Röntgenanlagen) 
– Kfz-, Mess- und Prüfeinrichtungen 
– Elektronische Kassen und Waagen 
 

c) Anlagengruppe 3: Satz- und Reprotechnik 
 

– Elektronische Graviereinrichtungen für Druckvorlagen 
– Farbauszugsanlagen, Graphische Gestaltungssysteme 
– Foto- und Lichtsatzanlagen, Reprokameras 
– Filmentwicklungsmaschinen 
 

d) Anlagengruppe 4: Bild- und Tontechnik 
 

– Produktionstechnische Anlagen für Fernsehstudios, 
Rundfunksender und Tonstudios 

– Fernseh- und Videoanlagen 
– Industriefernsehanlagen 
– Elektroakustische Anlagen 
– Antennenanlagen 
 

e) Anlagengruppe 5: Medizintechnik 
 

– Röntgenanlagen 
– Medizinische Fernsehtechnik 
– Elektromedizin 
– Geräte für Diagnostik und Therapie 
– Physikalisch medizinische Geräte 
– Laborgeräte und Laborsysteme 
– Sterilisations- und Desinfektionsanlagen 
– Thermographieanlagen 
– Ultraschallgeräte 
– Strahlen- und Dosisleistungsmessgeräte 
– Dentaleinrichtungen 
– Sofern vereinbart, sind Endoskopiegeräte versichert; 

  

f) Anlagengruppe 6: Weitere Anlagen, sofern im Versiche-
rungsvertrag bezeichnet 

 
2. Versichert ist (sind) jeweils auch die dazugehörige(n) 

a) Versorgungstechnik für Elektronikanlagen (wie Klimaan-
lagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Netzer-
satzanlagen und Frequenzumformer); 
 

b) Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsführung dienen-
de Vorrichtungen innerhalb der versicherten Betriebs-
grundstücke; 

 

soweit die anteiligen Versicherungswerte berücksichtigt 
wurden. 

 
3. Nicht versichert sind: 

a) Elektronische Maschinen- und CNC-Steuerungen; Ge-
schwindigkeitsmessanlagen, Verkehrszähl- und Überwa-
chungsanlagen, Verkehrsregelungsanlagen, Fahrkarten- 
und Parkscheinautomaten, Bohrloch- und Kanalfernseh-
anlagen, Beulen- und Lecksuchmolche, Tanksäulen und -
automaten, Autowaschanlagen inkl. dazugehöriger 
Steuerungen, Großwiegeeinrichtungen (z.B. Fahrzeug-
waagen), Fütterungscomputer, Navigationsanlagen und 
Fahrzeugelektronik in Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeu-
gen, Solaranlagen; 
 

b) Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, Reparatur-, 
Wartungszwecken o.ä. überlassene fremde Anlagen und 
Geräte; 

 
c) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer 

keine Gefahr trägt, z.B. durch Haftungsfreistellung bei 
gemieteten Sachen. 


