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Versicherte Gefahren
1210

Ausschluss von Schäden durch Brand; Blitzschlag; Explosion; Luftfahrzeuge (nur sofern vereinbart)

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

Brand (Abschnitt "A" § 2 Nr. 5 c) aa) ABE 2011);

b)

Blitzschlag (Abschnitt "A" § 2 Nr. 5 c) bb) ABE 2011);

c)

Explosion (Abschnitt "A" § 2 Nr. 5 c) cc) ABE 2011);

d)

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

1236

Innere Unruhen

1.

Der Versicherer leistet abweichend von Abschnitt "A" § 2 Nr. 4 c) ABE 2011 Entschädigung für Schäden durch
Innere Unruhen.

2.

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die
öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen
verüben.

3.

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.

4.

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

5.

Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von Abschnitt "A" § 7 Nr. 6 ABE 2011 (Umfang der
Entschädigung) der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.

6.

Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang
wirksam.
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Allgemeiner Teil – Abschnitt "B" (Anzeigepflichten, Obliegenheiten etc.)
1819

Anerkennung

1.

Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so erkennt der Versicherer abweichend von Abschnitt "B"
§ 1 ABE 2011 an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt geworden sind, welche in
diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2.

Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten bleibt unberührt.

1820

Regressverzicht

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

der Verursacher hat den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt oder

b)

für den Schaden kann Ersatz aus einer Haftpflichtversicherung beansprucht werden.

1825

Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den
Versicherer weiterzuleiten.
1850

Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die Technischen Versicherungszweige (sofern vereinbart)

1.

Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern gezeichnet worden sind, haften diese stets nur für ihren
Anteil und nicht als Gesamtschuldner.

2.

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für
alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Namen im Rahmen von Abschnitt "B" § 8 Nr. 1
ABE 2011 die Versicherungsverträge zu kündigen.

3.

Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen
Vereinbarungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der führende Versicherer ist jedoch ohne
Zustimmung (Einwilligung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von denen jeder einzeln zu
entscheiden hat, nicht berechtigt
a)

zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder Entschädigungsgrenzen über die im
Versicherungsschein genannten prozentualen Werte bzw. Maximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für
Summenanpassungen im Rahmen der Bestimmungen für die vertraglich vorgesehenen
Abrechnungsverfahren (Summe/Prämie);

b)

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

c)

zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Verminderung der Selbstbeteiligung und/oder der Prämie.

4.

Bei Schäden, die voraussichtlich 50.000 EUR übersteigen oder für die Mitversicherer von grundsätzlicher
Bedeutung sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer eine Abstimmung herbeizuführen.

5.

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart:
a)

Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den
führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen;

b)

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

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

Sonstiges / Gegenstand der Versicherung
1909

Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit einer Feuerversicherung

1.

Besteht auch eine Feuerversicherung und ist streitig, ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem
Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des
Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Feuerschadens in einem gemeinsamen Sachverständigenverfahren
festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können der Versicherer des vorliegenden Vertrages,
der Feuerversicherer und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2.

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des
Entschädigungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.

3.

Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a)

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

b)

Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Personen benennen, die Mitbewerber des
Versicherungsnehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen, ferner keine
Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis stehen.

c)

Die Sachverständigen benennen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn ihrer
Feststellungen einen weiteren Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend
für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernannt.

4.

Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverständigen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die für die Feuerversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen.

5.

Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen
voneinander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. Dieser entscheidet über die streitig
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung den drei Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnen die Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des
Obmannes tragen die Parteien je zu einem Drittel.

7.

Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem
Vertrag oder als Feuerschaden anzusehen ist, so beteiligt sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung
vorläufig mit der Hälfte.

8.

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten nach Abschnitt "B" § 8 Nr. 2 ABE 2011 oder
dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht berührt.
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1911

Datenversicherung

1.

Versicherte und nicht versicherte Kosten
a)

Versichert sind zusätzlich Kosten für die Wiederherstellung von
aa)

Daten
Dies sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen;

bb)

betriebsfertigen und funktionsfähigen Standardprogrammen und individuell hergestellten
Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer berechtigt ist,

soweit sich diese auf einem versicherten Datenträger befinden.
b)
2.

Nicht versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten und Programmen, die sich nur im
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

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

3.

Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der
Daten oder Programme infolge

4.

5.

a)

von Blitzeinwirkung

b)

oder eines dem Grunde nach versicherten Schadens gemäß Abschnitt "A" § 2 ABE 2011 an dem
Datenträger oder der Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespeichert waren

eingetreten ist.
Versicherungsort
In Ergänzung zu Abschnitt "A" § 4 ABE 2011 besteht Versicherungsschutz für Sicherungs-Wechseldatenträger
in deren Auslagerungsstätten (Nr. 7 a)) sowie auf den Verbindungswegen zwischen den bezeichneten
Betriebsgrundstücken und den Auslagerungsstätten.
Versicherungswert; Versicherungssumme
a)

6.

Versicherungswert sind abweichend von Abschnitt "A" § 5 Nr. 1 ABE 2011 bei
aa)

Daten und Programmen die Wiederbeschaffungs- bzw. Wiedereingabekosten (siehe Nr. 6 a));

bb)

Wechseldatenträgern die Wiederbeschaffungskosten.

b)
Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
Umfang der Entschädigung für Daten und Programme
a)

b)

Entschädigt werden abweichend von Abschnitt "A" § 7 ABE 2011 die für die Wiederherstellung des
früheren, betriebsfertigen Zustandes der Daten und Programme notwendigen Aufwendungen.
Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere erforderliche
aa)

maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern;

bb)

Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wiederherstellung von Daten (einschließlich
dafür erforderlicher Belegaufbereitung / Informationsbeschaffung);

cc)

Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standardprogrammen;

dd)

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

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung
aa)

für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch
Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker,
Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb);

bb)

für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten;

cc)

für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen;
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dd)
ee)
ff)
gg)

7.

für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederherstellung
hinausgehen;
für sonstige Vermögensschäden;
soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht
notwendig ist;
soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Daten oder Programme nicht
innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde.

c)

Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen.

d)

Bei Unterversicherung wird kein Abzug von der Entschädigung vorgenommen.

e)

Der nach a) bis c) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen.

Sonstige vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a)

b)

Ergänzend zu Abschnitt "B" § 8 Nr. 1 a) ABE 2011 hat der Versicherungsnehmer vor Eintritt des
Versicherungsfalles
aa)

eine übliche, jedoch mindestens einmal wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, d. h.
Duplikate der versicherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzubewahren, dass
bei einem Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden oder
abhanden kommen können. Die technischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen
jeweils dem Stand der Technik entsprechen;

bb)

sicherzustellen, dass Form und Struktur der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so
beschaffen sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit
Prüfoption (Verify) und Durchführung von Rücksicherungstests.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in a) genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob
fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Abschnitt "B" § 8 ABE 2011 zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei sein.
Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt Abschnitt "B" § 9 ABE 2011.
Danach kann der Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein.
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