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Geschäftstätigkeit auf mutmasslichem Niveau aufrechtzuerhalten.
Eventuelle Kostenminderungen werden von der Entschädigung abge-
zogen. 

A2 Welche Gefahren und Schäden sind versichert?

Versichert sind:

Schäden, verursacht durch die teilweise oder vollständige Betriebs-
unterbrechung, und die der Versicherungsnehmer vorübergehend
an den in der Police bezeichneten Sachen erleidet:

a) infolge eines durch die allgemeinen Bedingungen der Integral-
Versicherung gedeckten Sachschadens;

b) infolge eines Schadens, der von Rechts wegen oder aufgrund
eines Vertrages im Zusammenhang mit den versicherten Sachen
Drittpersonen zugerechnet werden kann. 

A3 Wo liegt der Versicherungsort?

Versichert sind die Sachen an dem in der Police bezeichneten Stand-
ort. 

A4 Welches ist die Versicherungsdauer?

Die Schäden aus der Betriebsunterbrechung sind, vom Tag des Scha-
denfalls an berechnet, für 12 Monate versichert.

A5 Welches sind die besonderen Bestimmungen?

Sorgfaltspflichten

Der Versicherungsnehmer trifft alle Massnahmen, damit bei einem

A1 Welches ist der Gegenstand der Versicherung?

1. Umsatz

a) Für Handelsbetriebe:
der Erlös ohne Mehrwertsteuer aus dem Absatz der gehandel-
ten Waren.

b) Für Fabrikationsbetriebe:
der Erlös ohne Mehrwertsteuer  aus dem Absatz der produzier-
ten Güter. 

c) Für Dienstleistungsbetriebe: 
der Erlös ohne Mehrwertsteuer aus geleisteten Diensten.

2. Besondere Ausgaben

Ausserdem versichert sind bis zur Höhe von 10% der Versiche-
rungssumme besondere Ausgaben, die dem Schadensereignis zuzu-
rechnen und für die Aufrechterhaltung des Betriebes im
mutmasslichen Umfang während der Unterbrechungsdauer erfor-
derlich sind. Ausserdem versichert sind Konventionalstrafen, 
die durch verspätete Lieferung oder durch Nichtausführung von Auf-
trägen infolge der teilweisen oder vollständigen Betriebsunterbrechung
ausgelöst werden. 

3. Zusätzliche Auslagen 

Entsteht infolge der Betriebsunterbrechung kein Umsatzverlust, so
vergütet die Gesellschaft, bis zur Höhe der Versicherungssumme,
die getätigten zusätzlichen Auslagen, die während der Haftungs-
dauer notwendig waren, um den Betrieb wiederherzustellen und die

A Versicherungsumfang



Schadenereignis im Informatikbereich die für den Fortgang der Daten-
verarbeitung notwendigen Programme und Daten sofort rekonstru-
iert werden können. 

Diese Massnahmen bestehen insbesondere darin, Kopien der Daten
und Programme so aufzubewahren, dass sie nicht zusammen mit
den Originalen zerstört werden können. 

Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften kann die Ent-
schädigung in dem Ausmass herabgesetzt werden, als Eintritt oder
Umfang des Schadens dadurch beeinflusst wurden. 

A6 Welche allgemeinen Ausschlüsse bestehen?

Nicht versichert sind:

a) Schäden bei folgenden Ereignissen: Krieg, Neutralitätsver-
letzungen, Revolution, Rebellion, Aufstand, inneren Unruhen
(Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen anlässlich
von Zusammenrottung, Krawall oder Tumult) und den dagegen
ergriffenen Massnahmen sowie bei Erdbeben und vulkanischen
Eruptionen; 

b) Schäden, die direkt oder indirekt durch terroristische Handlun-
gen eintreten, ohne Rücksicht auf ihre Ursachen. Als terroristi-
sche Handlung gilt jegliche Gewalthandlung oder Androhung
von Gewalt, die für politische, religiöse, ethnische, ideologische
oder gleichwertige Gründe ausgeübt wird. Als solche gilt die
Gewalthandlung oder die Androhung von Gewalt, wenn sie von
ihrer Natur her Angst, Terror in der Bevölkerung oder eines Teils
davon verursacht oder einen Einfluss auf die Regierung oder
staatliche Organe hat; 

c) Schäden, verursacht durch künstliche Seen, die über die Ufer
treten; 

d) Schäden durch Kernenergie; 

e) Schäden im Zusammenhang mit Asbest; 

f) Betriebsunterbrechung als Folge von Gefahren, die durch Beson-
dere Bedingungen in der Integral-Versicherung versichert sind.

Die Versicherungsdeckung bleibt jedoch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass die Schäden in keinerlei Verbindung
mit diesen Ereignissen stehen.

B1 Was tun im Schadenfall? 

Der Versicherungsnehmer hat: 

a) die Gesellschaft sofort zu benachrichtigen;

b) auf Verlangen der Gesellschaft am Anfang und am Ende der
Betriebsunterbrechung oder der Haftungsdauer eine Zwischen-
bilanz zu erstellen, wobei die Gesellschaft oder ihr Sach-
verständiger das Recht haben, an der Inventaraufstellung
mitzuwirken; 

c) der Gesellschaft die vollständige Wiederaufnahme des Betriebs
anzuzeigen, wenn sie in die Haftungsdauer fällt.

B2 Wie wird die Entschädigung ermittelt?

a) Der Schaden wird grundsätzlich am Ende der Haftungsdauer
festgestellt. Im gegenseitigen Einverständnis kann er auch frü-
her ermittelt werden. 

b) Die Betriebsunterbrechung, deren Dauer kürzer ist als die in der
Police festgelegte Karenzzeit, wird nicht vergütet.

c) Die Gesellschaft vergütet unter Einbeziehung der Karenzzeit:

– die Differenz zwischen dem Umsatz ohne Mehrwertsteuer,
erzielt während der Haftungsdauer, und demjenigen, mit
dem man ohne den Einfluss der Betriebsunterbrechung rech-
nen konnte, vermindert um die Differenz zwischen mut-
masslichen und tatsächlich aufgewendeten Kosten; 

– die Schadenminderungskosten. Als solche gelten die Kos-
ten, die der Anspruchsberechtigte für Massnahmen im Rah-
men seiner Schadenminderungspflicht aufgewendet hat.

d) Wird der Betrieb nach dem Schadenereignis nicht wieder auf-
genommen, vergütet die Gesellschaft nur die tatsächlich wei-
terlaufenden Kosten, insoweit sie ohne Betriebsunterbrechung
durch den Umsatz gedeckt worden wären. Dabei 
wird im Rahmen der Haftungsdauer auf die mutmassliche Unter-
brechungsdauer abgestellt.

B Schadenfall

e) Bei der Schadenermittlung sind Umstände zu berücksichtigen,
die den Umsatz während der Haftungsdauer beeinflusst hätten,
selbst wenn der Betrieb nicht unterbrochen worden wäre.

f) Die Gesellschaft haftet nicht für den Schaden, der zurückzu-
führen ist auf: 

– Personenschäden sowie Umstände, die keinen kausalen
Zusammenhang mit dem Sachschaden haben; 

– Verfügungen des öffentlichen Rechts;

– Vergrösserungen der Anlagen oder Innovationen, die nach
dem Schadenereignis vorgenommen wurden; 

– Kapitalmangel, der durch den Sach- oder Unterbrechungs-
schaden verursacht wird.

g) Die Gesamtentschädigung ist durch die Versicherungssumme
begrenzt. 

B3 Wann wird die Entschädigung fällig?

Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeitpunkt fällig, in
dem die Gesellschaft die zur Feststellung der Höhe des Schadens
und ihrer Pflichten erforderlichen Unterlagen erhalten hat. Vier
Wochen nach Eintritt des Schadens kann als Teilzahlung der Betrag
verlangt werden, der nach dem Stand der Schadenermittlung min-
destens zu zahlen ist.

Die Zahlungspflicht der Gesellschaft wird aufgeschoben, solange
durch Verschulden des Versicherungsnehmers oder Anspruchs-
berechtigten die Entschädigung nicht ermittelt oder bezahlt werden
kann.

Die Fälligkeit tritt insbesondere so lange nicht ein, als

– Zweifel über die Berechtigung des Anspruchsberechtigten zum
Zahlungsempfang bestehen;

– gegen den Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigten
eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung wegen des
Schadens geführt wird und diese nicht abgeschlossen ist.




