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I.Compact Versicherung 
4180.02 Stand 11/2018 

 

  

Elektronik Zusatzbaustein 

Betriebsunterbrechung 
 
 

1. Gegenstand der Versicherung; Unterbrechungsschaden; 
Haftzeit 

a) Gegenstand der Versicherung 

Wird die technische Einsatzmöglichkeit von im 
Versicherungsvertrag bezeichneten, betriebsfertigen 
Sachen (elektrotechnische oder elektronische Anlagen 
und Geräte) infolge eines an diesen Sachen innerhalb des 
Versicherungsortes eingetretenen Sachschadens 
unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet die HDI 
Entschädigung für den dadurch entstehenden 
Unterbrechungsschaden. 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 
Erprobung und, soweit vorgesehen, nach beendetem 
Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist 
oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unterbre-
chung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache 
innerhalb des Versicherungsortes. 

b) Unterbrechungsschaden 

Der Unterbrechungsschaden besteht aus den fortlaufen-
den Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten 
Betrieb, die der Versicherungsnehmer innerhalb des Un-
terbrechungszeitraumes, längstens jedoch der Haftzeit 
nicht erwirtschaften kann, weil der frühere betriebsferti-
ge Zustand einer beschädigten Sache wiederhergestellt 
oder eine zerstörte Sache durch eine gleichartige ersetzt 
werden muss. 

c) Haftzeit 

Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen Versicherungs-
schutz für den Unterbrechungsschaden besteht. 

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an der 
Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den an-
erkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, 
spätestens jedoch mit Beginn des Unterbrechungsscha-
dens. Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, 
zwischen denen ein ursächlicher und zeitlicher Zusam-
menhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erst-
schaden. 

Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten je-
weils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeit-
raum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit 
ein volles Kalenderjahr. 

2. Versicherungswert; Bewertungszeitraum; Beitragsbe-
messungsgrundlage 

a) Versicherungswert 

Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufen-
den Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versiche-
rungsnehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unter-
brechung des Betriebes erwirtschaftet hätte. 

b) Bewertungszeitraum 

aa) Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate; dies 
gilt auch, wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate 
vereinbart ist. Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 
Monaten, längstens jedoch 24 Monaten vereinbart 
ist, beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. 

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

bb) Davon abweichend beginnt der Bewertungszeit-
raum bei Abschluss des Vertrages frühestens mit 
dem Beginn der Haftung der HDI und bei Vertrags-
änderung mit dem Wirksamwerden dieser Ände-
rung. 

c) Beitragsbemessungsgrundlage 

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

3. Sachschaden, versicherte und nicht versicherte Gefahren 
und Schäden 

a) Sachschaden ist die unvorhergesehen eintretende Be-
schädigung oder Zerstörung der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sachen sowie das unvorhergesehene Ab-
handenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub oder Plünderung. 

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

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Unterbre-
chungsschäden infolge von Sachschäden durch 

aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 
Dritter; 

bb) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

cc) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 

dd) Schwellen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosi-
on; 

ee) Wasser oder Feuchtigkeit; 

ff) Sturm, Frost, Eisgang, oder sofern nicht ausgeschlos-
sen Überschwemmung. 

b) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden an elektronischen Bauelementen (Bauteile) 
einer im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache wird 
nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich 
von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall 
üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die Sa-
che insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu 
erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlich-
keit, dass der Sachschaden auf die Einwirkung einer ver-
sicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

Für Unterbrechungsschäden durch Folgesachschäden an 
weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet. 
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c) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet die HDI 
Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden an Röhren und Zwischenbildträgern durch 

aa) Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus; 

bb) Leitungswasser. 

d) Entschädigung für Unterbrechungsschäden infolge von 
Verlusten oder Veränderungen von Daten des Betriebs-
systems wird nur geleistet als Folge eines Sachschadens 
an Datenträgern, soweit es sich nicht um Wechseldaten-
träger handelt. 

e) Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Sofern dem Grunde nach Versicherungsschutz durch die 
nach § 11 bis § 23 des Grundbausteins Sachwerte und Er-
träge im Einzelnen als versichert vereinbarten Gefahren-
gruppen oder Einzelgefahren gegeben ist, leistet die HDI 
keine Entschädigung über den Zusatzbaustein Elektronik 
Betriebsunterbrechung. 

Die HDI leistet darüber hinaus ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen keine Entschädigung für Unterbre-
chungsschäden infolge von Sachschäden 

aa) durch Erdbeben; 

bb) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung 
bereits vorhanden waren und dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
mussten; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet 
und diese die HDI dazu berechtigt, ihre Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; 

cc) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbe-
dingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Un-
terbrechungsschäden durch Folgeschäden an weite-
ren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung 
geleistet, b) bleibt unberührt; 

dd) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürf-
tigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen Re-
präsentanten bekannt sein musste; wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet und diese die HDI dazu be-
rechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Die HDI leistet jedoch Entschädigung für den Unter-
brechungsschaden, wenn der Sachschaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde 
oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zu-
stimmung der HDI wenigstens behelfsmäßig repa-
riert war; 

ee) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung; 

ff) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspan-
nung an elektrischen Einrichtungen als Folge von 
Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion 
entstehen. 

f) Zusätzlich versicherbare Schäden 

Sofern vereinbart, sind Unterbrechungsschäden infolge 
von Sachschäden an Zusatzgeräten und Fundamenten 
von im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen versi-
chert. 

g) Nicht versichert sind Unterbrechungsschäden infolge von 
Sachschäden an 

aa) Wechseldatenträgern; 

bb) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien 
und Arbeitsmitteln; 

cc) Werkzeugen aller Art; 

dd) sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache erfah-

rungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müs-
sen. 

h) Im Sinne dieser Bedingungen gilt: 

aa) Einbruchdiebstahl ist das Einbrechen, Einsteigen 
oder Eindringen des Diebes mittels falscher oder 
gestohlener oder geraubter richtiger Schlüssel oder 
anderer Werkzeuge in ein Gebäude oder einen 
Raum eines Gebäudes; 

bb) Raub ist die Anwendung oder Androhung von Ge-
walt gegen den Versicherungsnehmer, seine Ange-
hörigen oder Arbeitnehmer, um deren Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszu-
schalten; 

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

dd) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blit-
zes auf Sachen; 

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

ff) Leitungswasser ist Wasser, das aus fest verlegten Zu- 
oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung, aus 
sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen 
Einrichtungen der Wasserversorgung, aus Anlagen 
der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Sprink-
ler- oder Berieselungsanlagen bestimmungswidrig 
ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen 
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 

i) Erweiterter Geltungsbereich für bewegliche Sachen 

Sofern vereinbart, gilt: 

aa) Für die im Versicherungsvertrag als beweglich be-
zeichneten Sachen besteht Versicherungsschutz 
auch für Unterbrechungsschäden infolge von Sach-
schäden außerhalb des Versicherungsortes, und 
zwar in dem im Versicherungsvertrag genannten 
Gebiet. Dies gilt auch, wenn diese Sachen in Kraft- 
und Wasserfahrzeugen fest eingebaut sind. Kein 
Versicherungsschutz besteht für in Luftfahrzeugen 
fest eingebaute Sachen. 

bb) Ergänzend zu § 10 Ziffer 1. der IMRiB hat der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Dächer und Fenster von Kraftfahrzeugen zu schlie-
ßen sowie deren Türen abzuschließen. 

cc) Verletzt der Versicherungsnehmer die in bb) ge-
nannte Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig, so kann die HDI nach Maßgabe von Abschnitt § 
10 Ziffer 1. b) der IMRiB zur Kündigung berechtigt 
oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Ge-
fahrerhöhung, gilt Abschnitt § 12 der IMRiB. Danach 
kann die HDI kündigen oder leistungsfrei sein. 

j) Brand, Blitzschlag oder Explosion 

Sofern besonders vereinbart, leistet die HDI Entschädi-
gung abweichend von Ziffer 3. e) ee) und ff) auch für Un-
terbrechungsschäden infolge von Sachschäden 

aa) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder sei-
ner Ladung; 

bb) die durch Kurzschluss, Überstrom oder Überspan-
nung an elektrischen Einrichtungen als Folge von 
Brand, Blitzschlag oder Explosion entstehen. 

Dies gilt auch, wenn der Sachschaden durch Abnutzung 
entstanden ist. 
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4. Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherung-
sortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag be-
zeichneten Betriebsgrundstücke. 

Versicherungsschutz besteht innerhalb innerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR) (ausgenommen auf See) auch 
außerhalb des Versicherungsortes, wenn sich die Sache aus 
Anlass der Behebung des Sachschadens, einer Revision oder 
Überholung dort befindet. 

5. Umfang der Entschädigung 

a) Entschädigungsberechnung 

aa) Die HDI leistet Entschädigung für den Unterbre-
chungsschaden, wenn der Zeitpunkt, von dem an 
der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach 
den anerkannten Regeln der Technik frühestens er-
kennbar war, innerhalb der vereinbarten Versiche-
rungsdauer liegt. 

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

Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht 
zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder not-
wendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder 
Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden 
wären. 

bb) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich innerhalb 
von sechs Monaten nach Ablauf des Bewertungs-
zeitraumes als Folge der Unterbrechung ergeben, 
sind angemessen zu berücksichtigen. 

Werden geplante oder notwendige Revisionen, 
Überholungsarbeiten oder Änderungen während 
der Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, so gilt 
diese Zeitgrenze nicht. 

cc) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiterauf-
wand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich be-
gründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung 
erwirtschaftet worden wären. 

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

ee) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch ei-
nen Schaden an einer nicht im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache oder durch eine nicht versicher-
te Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Un-
terbrechungsschaden, der durch den Schaden an der 
nicht bezeichneten Sache oder durch die nicht versi-
cherte Gefahr auch allein verursacht worden wäre. 

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

ff) Die HDI leistet keine Entschädigung, soweit der Un-
terbrechungsschaden vergrößert wird durch 

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

● Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen 
Repräsentanten; 

● Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand; 

● Innere Unruhen, Terror; 

● Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioakti-
ve Substanzen; 

● Erdbeben; 

● Überschwemmung; 

● behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen; 

● den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer 
zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
zerstörter, beschädigter oder abhanden gekom-
mener Sachen bzw. Daten des Betriebssystems 
nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfü-
gung steht; 

● den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte 
Sachen bzw. Daten des Betriebssystems anlässlich 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
geändert, verbessert oder überholt werden; 

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

gg) Die HDI leistet keine Entschädigung für 

● Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstof-
fe sowie für bezogene Waren und Leistungen, 
Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder Min-
dest- und Vorhaltegebühren für Energiefremd-
bezug; 

● Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhr-
zölle; 

● umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangs-
frachten; 

● umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; 

● umsatzabhängige Lizenzgebühren und Erfinder-
vergütungen; 

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

● Vertrags- und Konventionalstrafen. 

b) Grenze der Entschädigung 

Die HDI leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchs-
tens 

aa) bis zu der jeweils vereinbarten Höchstentschädi-
gung; 

bb) bis zu einer zusätzlich vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze; 

cc) bis zu einer vereinbarten Jahreshöchstentschädi-
gung; Schäden, die in der laufenden Versicherungs-
periode beginnen, fallen insgesamt unter die Jah-
reshöchstentschädigung. 

Maßgebend ist die nach aa) bis cc) niedrigste Grenze der 
Entschädigung. 

c) Selbstbehalt 

Für die zu berücksichtigenden Selbstbehalte wird grund-
sätzlich auf § 15 IMRiB verwiesen. 

Bei einem zeitlichen Selbstbehalt hat der Versicherungs-
nehmer denjenigen Teil selbst zu tragen, der sich zu dem 
Gesamtbetrag verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu 
dem Gesamtzeitraum der Unterbrechung oder Beein-
trächtigung der technischen Einsatzmöglichkeit. In der 
Berechnung werden nur Zeiten berücksichtigt, in denen 
im versicherten Betrieb ohne Eintritt des Versicherungs-
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falles gearbeitet worden wäre. Tage mit Beeinträchti-
gungen der technischen Einsatzmöglichkeit (Minderleis-
tungen) werden zu vollen Unterbrechungstagen zusam-
mengefasst. Der Gesamtzeitraum endet spätestens mit 
Ablauf der Haftzeit. 

Bei mehreren Sachschäden an derselben Sache, zwischen 
denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird der 
Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

6. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

a) Fälligkeit der Entschädigung 

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) Verzinsung 

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

aa) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet 
wird – ab Fälligkeit zu verzinsen; 

bb) der Zinssatz beträgt 4 % p. a.; 

cc) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädi-
gung fällig. 

c) Hemmung 

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

d) Aufschiebung der Zahlung 

Die HDI kann die Zahlung aufschieben, solange 

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

bb) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles 
noch läuft. 

e) Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung der HDI abgetreten werden. Die Zustim-
mung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsneh-
mer sie aus wichtigem Grund verlangt. 

7. Sachverständigenverfahren 

a) Feststellung der Schadenhöhe 

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

Ein solches Sachverständigenverfahren können HDI und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

b) Weitere Feststellungen 

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

c) Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

aa) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 
zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständi-
gen benannt hat, kann die andere unter Angabe 
des von ihr genannten Sachverständigen in Text-

form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Auf-
forderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung 
durch die HDI ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 

bb) Die HDI darf als Sachverständigen keine Person be-
nennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung steht, ferner keine Person, die bei Mitbewer-
bern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

cc) Beide Sachverständige benennen in Textform vor 
Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann. Die Regelung unter bb) gilt 
entsprechend für die Benennung eines Obmannes 
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadensort zustän-
dige Amtsgericht ernannt. 

d) Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten: 

aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den 
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln 
der Technik frühestens erkennbar war; 

bb) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 
Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbre-
chung und für das vorausgegangene Geschäftsjahr; 

cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Bewertungszeitraumes ohne die versi-
cherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt hät-
ten; 

dd) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu ent-
nehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten 
während des Bewertungszeitraumes infolge der ver-
sicherten Unterbrechung gestaltet haben; 

ee) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che den versicherten Unterbrechungsschaden beein-
flussen. 

Die Sachverständigen haben alle Arten von Kosten 
gesondert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten 
sind zu kennzeichnen. 

e) Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden 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 Feststellungen der Sachverständigen gezogenen 
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet die HDI die Ent-
schädigung. 

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

f) Kosten 
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Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

g) Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 


