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Sollten Sie uns einmal nicht erreichen können, wird Ihnen 
unter Telefon 0211 978-5111 rund um die Uhr geholfen.
Provinzialplatz 1 · 40591 Düsseldorf · www.provinzial.com

Provinzial. Die Versicherung der Sparkassen.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

facebook.com/provinzial 
youtube.com/provinzialvideo
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Vertragsinformationen zu allen gewerblichen Sach- und Haftpflichtversicherungen 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Als Ihr Versicherer geben wir Ihnen Informationen über uns, die angebotene Leistung, den Vertrag sowie über den Rechtsweg.  
 
 
Informationen zum Versicherer 
 
Identität des Versicherers 
 
Provinzial Rheinland Versicherung AG - Die Versicherung der Sparkassen -, Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf  
E-Mail: service@provinzial.com, Tel.: 0211 978-0, Fax: 0211 978-1700, www.provinzial.com  
Amtsgericht Düsseldorf HRB 41241. Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf. 
 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie die Versicherung von Beistandsleis-
tungen, von Krankheit (Tagegeld) sowie von Kredit (Abzahlungsgeschäfte) und Kaution (Sicherung der Zahlungsverpflichtungen von Dar-
lehnsnehmern gegen Arbeitseinkommensverlust), der Betrieb der Mit- und Rückversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungsver-
trägen auch in Zweigen, die wir nicht selbst betreiben sowie die Vermittlung von Sparverträgen, Bausparverträgen und sonstigen 
Geschäften, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen. 
 
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen 
 
Für die gewerblichen Sach- und Haftpflichtversicherungen sind gesetzlich keine Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen 
vorgesehen.  
 
 
 
Informationen zur Leistung 
 
Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 
Die für die von Ihnen beantragte Versicherung wesentlichen Merkmale wie z.B. Art, Umfang, Beginn des Versicherungsschutzes und 
Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag und den für Sie geltenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB).  
 
Gesamtpreis der Versicherung und zusätzlich anfallende Kosten 
 
Den Gesamtpreis in Euro gemäß Zahlungsweise inkl. Nachlässen und Versicherungsteuer entnehmen Sie bitte dem Antrag. Es fallen keine 
Abschlusskosten an. Diese werden auch nicht gesondert erhoben. Kosten können anfallen für Mahnungen oder bei nicht eingelösten 
Lastschriften.  
 
Zahlung und Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden, beachten Sie bitte Folgendes. Der erste Beitrag ist unverzüglich nach 
Versicherungsbeginn zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, so ist der erste Beitrag 
unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. Bei verspäteter Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem 
Eingang der verspäteten Zahlung bei uns, es sei denn Sie weisen nach, dass die verspätete Zahlung oder die Nichtzahlung nicht von Ihnen 
zu vertreten ist. 
Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.  
 
Beendigung des Vertrages 
 
Wenn Sie nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, endet Ihr Versicherungsschutz mit der Kündigung oder dem Wegfall des 
versicherten Interesses. 
Sonderkündigungsrechte bestehen nach Eintritt des Versicherungsfalls und nach Beitragserhöhung.   
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Informationen zum Vertrag  
 
Zustandekommen des Vertrages  
 
Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn wir Ihren Antrag, an den Sie als Antragsteller zwei Wochen lang gebunden sind, durch 
Zugang des Versicherungsscheins angenommen haben. Für den Beginn und den Zeitpunkt, ab welchem Versicherungsschutz besteht, 
verweisen wir auf die entsprechende Regelung „Beginn des Versicherungsschutzes“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.  
 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Genauere Informationen zum Widerrufsrecht und dessen Rechtsfolgen finden Sie in den Antragsunterlagen. 
 
Zugrunde liegendes Recht und zuständiges Gericht 
 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen 
Gerichtsstände. Für die Einzelheiten achten Sie bitte auf die entsprechende Regelung „Gerichtsstand“ in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen. 
 
Sprache 
 
Sämtliche Vertragsunterlagen und Bedingungen werden in deutscher Sprache an Sie übergeben. Die Kommunikation wird ebenfalls in 
deutscher Sprache geführt. 
 
 
 
Informationen zum Rechtsweg 
 
Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 
Falls Sie einmal mit unseren Leistungen unzufrieden sein sollten, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Ansprechpartner vor Ort, in der Regel 
Ihre betreuende Provinzial-Geschäftsstelle oder Sparkasse.  
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in unserer Hauptverwaltung in Düsseldorf unter den o.g. Kontaktdaten zur Verfügung. 
 
Wir gehören dem Versicherungsombudsmann e.V. an. Im Falle von Beschwerden können Sie sich als Verbraucher bis zu einem 
Beschwerdewert von 100.000 Euro an den Ombudsmann wenden. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen und zum Ablauf des 
Verfahrens können Sie der Verfahrensordnung (VomVO) – einzusehen auf www.versicherungsombudsmann.de – entnehmen.  
Die Adresse lautet:  
 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin. 
 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 
www.versicherungsombudsmann.de 
 
Die Inanspruchnahme dieses für Sie kostenlosen Verfahrens lässt Ihnen die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, selbstverständlich 
weiterhin offen. 
 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
 
Es besteht die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn, Telefon 0228 4108-0, Telefax 0228 4108-1550, poststelle@bafin.de, www.bafin.de 
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Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet. 
 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, 
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene 
Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
 
ursächlich war. Unsere Leitungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragslaufzeit entspricht. 
 
2. Kündigung 
 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig und 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
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3. Vertragsänderung 
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden Sie in unserer Mitteilung hingewiesen. 
 
4. Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn 
Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte 
die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich 
darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Versicherungsbedingungen der Provinzial für CyberSchutz für kleine und mittlere Unternehmen (AVB CyberSchutz KMU/PR) 

Ausgabe 15. Mai 2018 – Anlage-Nr. CYS0218 

 

 

Teil A 

 

A1 Basis-Baustein 

A1-1 Gegenstand der Versicherung 

A1-2 Informationssicherheitsverletzung  

A1-3 Vermögensschaden 

A1-4 Versicherungsfall/Versicherter Zeitraum 

A1-5 Nachhaftung 

A1-6 Rückwärtsdeckung 

A1-7 Versicherungsnehmer/Mitversicherte 

A1-8 Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer und Mitver-

sicherten/Ausübung der Rechte aus diesem Versiche-

rungsvertrag/Erfüllung von Obliegenheiten 

A1-9 Repräsentantenbegriff 

A1-10 Versicherungsort, Betriebsstätten 

A1-11 Geltungsbereich 

A1-12 Vorrangigkeit / Kumulklausel 

A1-13 Fälligkeit der Entschädigungsleistung 

A1-14 Abtretung des Entschädigungsanspruchs 

A1-15 Selbstbeteiligungen, Serienschaden 

A1-16 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls zur 

Gewährleistung der IT-Sicherheit 

A1-17 Allgemeine Ausschlüsse 

 

A2 Service und Kosten-Baustein (Pflicht-Baustein) 

A2-1 Forensik / Schadenfeststellungskosten 

A2-2 Versicherte Kosten im Versicherungsfall 

A2-3 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

 

A3 Drittschaden-Baustein (optional) 

A3-1 Gegenstand der Versicherung 

A3-2 Vertragserfüllung 

A3-3 Ansprüche außerhalb der gesetzlichen Haftpflicht 

A3-4 Erweiterte Deckungsbausteine 

A3-5 Leistung der Versicherung / Vollmacht des Versicherers 

A3-6 Begrenzung der Leistung 

A3-7 Besondere Ausschlüsse 

 

A4 Eigenschaden-Baustein (Pflicht-Baustein) 

A4-1 Betriebsunterbrechung / Ertragsausfall 

A4-2 Wiederherstellung von Daten 

 

A5 Vertrauensschaden-Baustein (optional) 

A5-1 Gegenstand der Versicherung 

A5-2 Besondere Ausschlüsse 

 

Teil B 

 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszah-

lung 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

B1-2 Beitragszahlung Versicherungsperiode 

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags. Folgen verspä-

teter Zahlung oder Nichtzahlung 

B1-4 Folgebeitrag 

B1-5 Lastschriftverfahren 

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 

B2 Dauer und Ende des Vertrags 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 

 

B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegen-

heiten 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

B3-2 Gefahrerhöhung 

B3-3 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-

falls 

B3-4 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen 

 

B4 Weitere Regelungen 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherungen 

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

B4-4 Verjährung 

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht 

B4-6 Anzuwendendes Recht 

B4-7 Embargobestimmungen 

 

 

 

Teil A  Abschnitt A1 Basis-Baustein 

 

A1-1 Gegenstand der Versicherung 

 

Gegenstand der Versicherung sind Vermögensschäden 

im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen, die 

durch eine Informationssicherheitsverletzung verursacht 

worden sind. 

 

A1-2 Informationssicherheitsverletzung 

 

A1-2.1 Informationssicherheitsverletzung ist eine Beeinträchti-

gung der  

 

- Verfügbarkeit  

- Integrität 

- Vertraulichkeit  

 

von elektronischen Daten des Versicherungsnehmers 

oder von informationsverarbeitenden Systemen, die er 

zur Ausübung seiner betrieblichen oder beruflichen Tä-

tigkeit  nutzt (dazu gehört auch die Nutzung privater 

Geräte, die in vom Versicherungsnehmer erlaubter 

Weise für dienstliche Zwecke genutzt werden dürfen, 

sog. „dual-use“). 

 

A1-2.2 Dabei ist es unerheblich, ob sich die elektronischen 

Daten oder die informationsverarbeitenden Systeme 

des Versicherungsnehmers in dessen unmittelbarem 

Verfügungsbereich befinden oder der Versicherungs-

nehmer sich eines externen Dienstleisters bedient. 

 

Bedient sich der Versicherungsnehmer eines externen 

Dienstleisters, besteht kein Versicherungsschutz für 
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Schäden, die infolge des Ausfalls, der Unterbrechung, 

der Störung der Dienstleistung entstehen, sofern im 

Versicherungsschein keine abweichende Vereinbarung 

besteht. 

 

A1-2.3 Der Begriff „elektronische Daten“ umfasst auch Soft-

ware und Programme. 

 

A1-2.4 Die Informationssicherheitsverletzung muss durch 

folgende Ereignisse ausgelöst werden: 

 

− Angriffe auf elektronische Daten oder informations-

verarbeitende Systeme des Versicherungsnehmers;  

 

− unberechtigte Zugriffe auf elektronische Daten des 

Versicherungsnehmers;  

  

− Eingriffe in informationsverarbeitende Systeme des 

Versicherungsnehmers;  

 

− eine Handlung oder Unterlassung, die zu einer Ver-

letzung von datenschutzrechtlichen Vorschriften 

durch den Versicherungsnehmer führt;   

 

− Schadprogramme, die auf elektronische Daten oder 

informationsverarbeitende Systeme des Versiche-

rungsnehmers wirken. 

 

A1-3 Vermögensschaden 

 

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder 

Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers o-

der Schädigung der Gesundheit von Menschen), noch 

Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 

oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich 

unmittelbar aus solchen Schäden herleiten.  

 

Elektronische Daten sind keine Sachen im Sinne dieser 

Bedingungen. Der Verlust von elektronischen Daten als 

Folge des Abhandenkommens von Sachen bleibt als 

Vermögensschaden versichert. 

 

A1-4 Versicherungsfall/Versicherter Zeitraum 

 

Versicherungsfall ist der erstmals nachprüfbar festge-

stellte Schaden nach A1-1 (Gegenstand der Versiche-

rung). 

 

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 

der Versicherung eingetreten sein. 

 

A1-5 Nachhaftung 

 

Endet das Versicherungsverhältnis aufgrund des voll-

ständigen oder dauerhaften Wegfalls des versicherten 

Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder 

des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-

rungsschutz für Vermögensschäden weiter, wenn wäh-

rend der Wirksamkeit der Versicherung eine Informati-

onssicherheitsverletzung eingetreten ist, aber ein Ver-

mögensschaden zum Zeitpunkt der Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt war, 

mit folgender Maßgabe:  

 

− Der Versicherungsschutz gilt beitragsfrei für ein 

Jahr vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-

rungsverhältnisses an gerechnet, sofern im Versi-

cherungsschein keine abweichende Vereinbarung 

besteht. 

 

− Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte 

Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung 

des Versicherungsverhältnisses geltenden Versi-

cherungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-

brauchten Teils der jeweiligen Versicherungssum-

me des Versicherungsjahres, in dem das Versiche-

rungsverhältnis endet. 

 

A1-6 Rückwärtsdeckung 

 

Abweichend von A1-17.1 sind auch Schäden aufgrund 

vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetretener In-

formationssicherheitsverletzungen mitversichert, sofern  

 

- diese bei Abschluss des Versicherungsvertrages 

nicht festgestellt waren und  

 

- sie nach dem im Versicherungsschein bestimmten 

Zeitraum eingetreten sind. 

 

A1-7 Versicherungsnehmer/Mitversicherte 

 

Versicherungsschutz besteht für den im Versicherungs-

schein genannten Versicherungsnehmer und die dort 

genannten mitversicherten Unternehmen.  

 

Mitversicherte Personen sind sämtliche seitens des 

Versicherungsnehmers/der mitversicherten Unterneh-

men 

 

- aufgrund eines Arbeits- oder Dienstvertrages be-

schäftigte Arbeitnehmer und Zeitarbeitskräfte,  

 

- ordnungsgemäß bestellte Organmitglieder. 

 

A1-8 Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer und 

 Mitversicherten/Ausübung der Rechte aus diesem 

 Versicherungsvertrag/Erfüllung von Obliegenheiten 

 

Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-

bestimmungen sind auf die mitversicherten Unterneh-

men/Personen entsprechend anzuwenden. 

 

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur 

der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung 

der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungs-

nehmer als auch die mitversicherten Unterneh-

men/Personen verantwortlich. 

 

A1-9 Repräsentantenbegriff  

 

Als Repräsentanten stehen dem Versicherungsnehmer 

gleich: 

 

a) Mitglieder des Vorstandes bei Aktiengesellschaften;   

b) Geschäftsführer bei Gesellschaften mit beschränk-

ter Haftung;   

c) Komplementäre bei Kommanditgesellschaften;   

d) Gesellschafter bei offenen Handelsgesellschaften;   
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e) Inhaber bei Einzelfirmen;   

f) die nach Gesetz oder Satzung berufenen obersten 

Vertretungsorgane bei anderen Unternehmensfor-

men (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Verei-

nen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

Kommunen, ausländische Unternehmen). 

 

Die unter a) - f) aufgeführten Personen mitversicherter 

Unternehmen stehen ebenfalls als Repräsentanten dem 

Versicherungsnehmer gleich. 

 

A1-10 Versicherungsort, Betriebsstätten  

 

Für Betriebsstätten und informationsverarbeitende Sys-

teme (z. B. Server, Produktions- oder Vertriebsnieder-

lassungen, Läger), die der Versicherungsnehmer selbst 

betreibt,  besteht Versicherungsschutz ausschließlich 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Falls im Ausland belegene Betriebsstätten und informa-

tionsverarbeitende Systeme (z. B. Server, Produktions- 

oder Vertriebsniederlassungen, Läger), die der Versi-

cherungsnehmer selbst betreibt, versichert werden sol-

len, kann der Versicherungsschutz durch besondere 

Vereinbarung im Versicherungsschein erweitert wer-

den. 

 

A1-11 Geltungsbereich 

 

Der Versicherungsschutz gilt, soweit rechtlich zulässig, 

weltweit, jedoch nicht für Ansprüche des Versiche-

rungsnehmers aus dem Versicherungsvertrag sowie für 

Ansprüche Dritter gegen den Versicherungsnehmer 

 

1. die vor einem Gericht in den USA oder Kanada gel-

tend gemacht werden, 

2. infolge der Verletzung US-amerikanischen oder 

kanadischen Rechts 

3. in Zusammenhang mit einer in den USA oder Ka-

nada vorgenommenen Tätigkeit. 

 

A1-12 Vorrangigkeit/Kumulklausel  

 

A1-12.1 Vorrangige Versicherung  

 

Besteht Versicherungsschutz nach den Bedingungen 

dieses Vertrages auch in einem anderen Versiche-

rungsvertrag, so geht die Cyberrisiko-Versicherung vor. 

 

A1-12.2 Kumulklausel  

 

Besteht für ein und denselben Versicherungsfall auch 

unter einem anderen Versicherungsvertrag der Provin-

zial Rheinland Versicherung AG Versicherungsschutz, 

so begrenzt der Vertrag mit der höchsten Versiche-

rungssumme die Gesamtleistung für diesen Schaden-

fall. Eine Kumulierung der Versicherungssummen findet 

nicht statt. 

 

A1-13 Fälligkeit der Entschädigungsleistung 

 

A1-13.1 Entschädigungsleistung für Ansprüche Dritter (A3 und 

A5) 

 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer inner-

halb von zwei Wochen von dem Zeitpunkt an, zu dem 

der Anspruch des Dritten mit bindender Wirkung für den 

Versicherer durch rechtskräftiges Urteil, Anerkenntnis 

oder Vergleich festgestellt worden ist, vom Anspruch 

des Dritten freizustellen. Ist der Dritte von dem Versi-

cherungsnehmer mit bindender Wirkung für den Versi-

cherer befriedigt worden, hat der Versicherer die Ent-

schädigung innerhalb von zwei Wochen nach der Be-

friedigung des Dritten an den Versicherungsnehmer zu 

zahlen.   

 

A1-13.2 Entschädigungsleistung für Eigenschäden (A4), Ver-

trauensschäden (A5) und Kosten (A2) 

 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-

spruchs abgeschlossen sind.  

 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-

dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 

beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 

zu zahlen ist. Dies gilt nicht für Abschnitt A5. 

 

A1-13.3 Aufschiebung der Zahlung für Eigenschäden, Vertrau-

ensschäden und Kosten 

 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

 

1. Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-

cherungsnehmers bestehen;  

 

2. ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Re-

präsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfal-

les noch läuft. 

 

A1-14 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

 

A1-14.1 Regelung für Ansprüche Dritter (A3 und A5) 

 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 

Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 

abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 

den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 

A1-14.2 Regelung für Eigenschäden (A4), Vertrauensschäden 

(A5) und Kosten (A2) 

 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 

Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die 

Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versiche-

rungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 

 

A1-15 Selbstbeteiligungen, Serienschaden 

 

Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche-

rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an der Leis-

tung des Versicherers gemäß den Abschnitten A2-A5 

mit dem jeweils im Versicherungsschein festgelegten 
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Betrag (Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes 

vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen 

Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-

sprüche verpflichtet. Übersteigt der versicherte Scha-

den die vereinbarte Versicherungssumme, wird die 

Selbstbeteiligung von der Schadenhöhe abgezogen.  

 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 

eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-

rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten 

dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 

− auf derselben Ursache (Informationssicherheitsver-

letzung) oder 

 

− auf gleichen Ursachen (Informationssicherheitsver-

letzungen) mit innerem, insbesondere sachlichem 

und zeitlichem Zusammenhang  

 

   beruhen. 

 

A1-16  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit  

 

Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versiche-

rungsfalls alle vertraglichen Obliegenheiten einzuhalten. 

 

A1-16.1 Dazu gehört insbesondere, dass die informationsverar-

beitenden Systeme  

 

a) einzelne Nutzer und Befugnisebenen unterschei-

den. Hierzu sind individuelle Zugänge für alle Nut-

zer erforderlich, die mit ausreichend komplexen 

Passwörtern gesichert werden. Der regelmäßige 

Wechsel der Passwörter ist organisatorisch vorge-

sehen oder wird technisch erzwungen. Administra-

tive Zugänge sind ausschließlich Administratoren 

und ausschließlich zur Erledigung administrativer 

Tätigkeiten vorbehalten;  

 

b) mit einem zusätzlichen Schutz gegen unberechtig-

ten Zugriff ausgerüstet sind, wenn diese einem er-

höhten Risiko ausgesetzt sind. Ein erhöhtes Risiko 

besteht bei Geräten, die über das Internet erreich-

bar, oder im mobilen Einsatz sind. Zusätzliche 

Schutzmaßnahmen können z. B. sein: Firewall, 2-

Faktor-Authentifizierung bei Servern, Verschlüsse-

lung von Datenträgern mobiler Geräte, Diebstahlsi-

cherung oder ähnlich wirksame Maßnahmen; 

 

c) über einen Schutz gegen Schadsoftware verfügen, 

der automatisch auf dem aktuellen Stand gehalten 

wird (z. B. Virenscanner, Code Signing, Application 

Firewall oder ähnlich wirksame Maßnahmen);  

 

d) einem Patch-Management-Verfahren unterliegen, 

das eine unverzügliche Installation von relevanten 

Sicherheitspatches sicherstellt. Systeme und An-

wendungen mit bekannten Sicherheitslücken dürfen 

nicht ohne zusätzliche geeignete Maßnahmen zur 

Absicherung eingesetzt werden. Führt die Installati-

on eines grundsätzlich relevanten Sicherheitspat-

ches selbst zu einer Informationssicherheitsverlet-

zung, so ist der Versicherungsnehmer nicht ver-

pflichtet diesen Patch zu installieren; 

e) einem mindestens wöchentlichen vollständigen Si-

cherungsprozess unterliegen, wobei die Siche-

rungsdatenträger physisch getrennt aufbewahrt 

werden (z.B. Speichern auf einem externen Spei-

chermedium, dazu gehören auch Cloud-Lösungen).  

Es ist sicher zu stellen, dass im Versicherungsfall 

auf Originale und Duplikate nicht gleichzeitig zuge-

griffen werden kann, oder diese manipuliert, oder 

zerstört werden können. Der Versicherungsnehmer 

hat eine ordnungsgemäße Funktion des Siche-

rungs- und Wiederherstellungsprozesses durch re-

gelmäßige Prüfung nach einem festgelegten Turnus 

sicherzustellen. 

 

A1-16.2 Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer 

 

a) alle gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 

vereinbarten Sicherheitsvorschriften einzuhalten; 

 

b) besonders gefahrdrohende Umstände auf Verlan-

gen des Versicherers innerhalb angemessener Frist 

zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 

unter Abwägung der beiderseitigen Interessen un-

zumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 

geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders ge-

fahrdrohend. 

 

A1-16.3 Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-4 

(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

 

A1-16.4 Die Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls sind in Abschnitt B3-3 geregelt. 

 

A1-17 Allgemeine Ausschlüsse 

 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne 

Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

 

A1-17.1 Vorvertragliche Informationssicherheitsverletzungen  

 

Schäden aufgrund vor Beginn des Versicherungsver-

trages eingetretener Informationssicherheitsverletzun-

gen gemäß A1-2. 

 

A1-17.2 Krieg  

 

Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund von Krieg.   

Krieg bedeutet: Krieg, Invasion, Bürgerkrieg, Aufstand, 

Revolution, Aufruhr, militärische oder andere Form der 

Machtergreifung.   

 

A1-17.3 Politische Gefahren 

 

Versicherungsfälle oder Schäden, die auf feindseligen 

Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, 

illegalem Streik beruhen. 

 

A1-17.4 Terrorakte 

 

Versicherungsfälle oder Schäden durch Terrorakte.  

Terrorakte sind jegliche Handlungen zur Erreichung po-

litischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, 

die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevöl-

kerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten, um 
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dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtun-

gen Einfluss zu nehmen.   

 

A1-17.5 Ausfall Infrastruktur 

 

Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund des Ausfalls 

von Infrastruktur. 

 

Ein Ausfall der Infrastruktur liegt vor, wenn  

 

a) Gebietskörperschaften oder wesentliche Teile hier-

von, wie Stadtteile, Gemeinden, Städte oder Kreise 

oder 

 

b) Netzstrukturen, die der überregionalen Informati-

onsvermittlung, insbesondere Telefon-, Internet- 

oder Funknetze dienen, oder 

 

c) die nachfolgenden Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge: 

 

- Abfallbeseitigung,  

- Trinkwasserversorgung,  

- Abwasserentsorgung,  

- Versorgung mit Gas und Strom sowie  

- Betrieb des öffentlichen Personennah- und 

Fernverkehrs 

 

d) oder sonstige Infrastrukturbetriebe   

 

vom Ausfall betroffen sind. 

 

A1-17.6 Fahrzeuge 

 

Versicherungsfälle oder Schäden im Zusammenhang 

mit Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schienenfahrzeu-

gen oder Wasserfahrzeugen. Dies gilt auch für Luft-

raum-, Verkehrsüberwachungs-/leit- und                                 

-steuerungssysteme. 

 

A1-17.7 Löse-/Erpressungsgeld 

 

Versicherungsfälle oder Schäden aus der Zahlung von 

Löse-/Erpressungsgeldern oder der Erfüllung von Er-

pressungsforderungen. 

 

A1-17.8 Finanzmarkttransaktionen 

 

Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund von oder im 

Zusammenhang mit jedweder Form des Kaufs oder 

Verkaufs von Wertpapieren, Rohstoffen, Derivaten, 

Devisen, Anleihen und vergleichbaren Wertanlagen.  

 

A1-17.9 Abfluss von Vermögenswerten 

 

Versicherungsfälle oder Schäden aus dem Abfluss von 

Vermögenswerten der Versicherten, sofern keine ab-

weichende Regelung unter Teil A Abschnitt A5 Vertrau-

ensschaden-Baustein getroffen ist. 

 

A1-17.10 Vorsatz und wissentliche Pflichtverletzung 

 

Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-

den vorsätzlich oder durch wissentliches Abweichen 

von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Wei-

sung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzun-

gen herbeigeführt haben. 

 

A1-17.11 Behördliche Maßnahmen, Strafen/Bußgelder 

 

Versicherungsfälle oder Schäden aus behördlichen 

Vollstreckungen oder Anordnungen, Strafen, Bußgel-

der, Punitive und Exemplary Damages gegen den Ver-

sicherungsnehmer, sofern keine abweichenden Rege-

lungen getroffen sind. 

 

A1-17.12 Verletzung von Immaterialgüterrechten 

 

Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund von oder im 

Zusammenhang mit  

 

- Plagiaten oder Verletzungen von Patenten, Marken-

rechten, Urheberrechten und anderen Formen von 

geistigem Eigentum,   

- Lizenzen oder Lizenzgebühren,  

- Wettbewerbs-, Kartellrechtsverletzungen,   

- Persönlichkeitsrechtsverletzungen,  

  

sofern keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 

 

A1-17.13 Kernenergie 

 

Versicherungsfälle oder Schäden durch Kernenergie, 

nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

 

A1-17.14 Diskriminierung 

 

Versicherungsfälle oder Schäden wegen Verletzung ei-

ner Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligung, insbe-

sondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setz. 
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Teil A Abschnitt A2 Service und Kosten-Baustein (Pflicht-Baustein) 

 

 

Zu A2-1 bis A2-3 gilt:  

  

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte 

Versicherungssumme begrenzt die Entschädigungsleistung je 

Versicherungsfall.   

 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist 

die Jahreshöchstentschädigung auf die im Versicherungsschein 

genannte Versicherungssumme begrenzt. 

 

A2-1 Forensik/Schadenfeststellungskosten  

 

Versichert sind nach vorheriger Abstimmung mit dem 

Versicherer alle angemessenen und erforderlichen Kos-

ten des Versicherungsnehmers oder der mitversicher-

ten Personen für externe Sachverständige zur Ermitt-

lung der Ursache und zur Feststellung des versicherten 

Schadens.  

 

Liegt die Täterermittlung in einem besonderen Interesse 

des Versicherungsnehmers (bspw. im Fall der Indust-

riespionage) ersetzt der Versicherer nach vorheriger 

Abstimmung angemessene und erforderliche Kosten 

des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten 

Personen zur Ermittlung des Täters.  

 

Der Versicherungsschutz für die Täterermittlung ist im 

Rahmen der Versicherungssumme je Versicherungsfall 

und für alle Versicherungsfälle innerhalb eines Versi-

cherungsjahres zusammen auf 20% der Versiche-

rungssumme, höchstens 20.000 EUR, begrenzt.    

 

Bestätigt sich der Versicherungsfall nicht, verdoppelt 

sich der im Versicherungsschein genannte Selbstbe-

halt.  

 

A2-2 Versicherte Kosten im Versicherungsfall  

 

Im Versicherungsfall werden nach vorheriger Abstim-

mung mit dem Versicherer nachfolgende tatsächlich 

angefallene und erforderliche Kosten ersetzt: 

 

A2-2.1 Benachrichtigungskosten und Call-Center-Leistungen 

 

  Der Versicherer ersetzt  

 

a) die Kosten, die dem Versicherungsnehmer infolge 

einer Verletzung von datenschutzrechtlichen Vor-

schriften zur Prüfung und Erfüllung seiner gesetz-

lichen und/oder behördlichen Informationspflichten 

entstehen. 

 

b) die Kosten für die Beauftragung eines externen 

Call-Centers zur Beantwortung von Fragen, die in-

folge der Meldung einer Verletzung von daten-

schutzrechtlichen Vorschriften entsprechend den 

gesetzlichen und/oder behördlichen Informations-

pflichten, durch die betroffenen Personen an den 

Versicherungsnehmer gerichtet werden. 

 

A2-2.2 Krisenkommunikation und PR-Maßnahmen 

 

Der Versicherer ersetzt die Kosten für Maßnahmen zur 

Erhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Re-

putation des Versicherungsnehmers. 

 

Dazu gehören nach vorheriger Zustimmung des Versi-

cherers auch die Kosten für die Einschaltung eines Kri-

senmanagementberaters oder PR-Beraters. 

 

A2-3 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls  

 

A2-3.1 Versichert sind darüber hinaus Aufwendungen für 

erforderliche Maßnahmen, die der Versicherungsneh-

mer zur Vermeidung eines unmittelbar bevorstehenden 

Schadens getätigt hat. Ein unmittelbar bevorstehender 

Schaden liegt vor, wenn aufgrund festgestellter oder 

objektiver Tatsachen, insbesondere der glaubhaften 

Androhung oder Kenntnisnahme, von einer Informati-

onssicherheitsverletzung auszugehen ist.  

 

Nicht ersatzfähig sind allgemeine Aufwendungen zur 

Erhaltung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von 

informationsverarbeitenden Systemen des Versiche-

rungsnehmers.   

 

 Der Versicherungsschutz ist im Rahmen der Versiche-

rungssumme je Versicherungsfall und für alle Versiche-

rungsfälle innerhalb eines Versicherungsjahres zu-

sammen auf 50% der Versicherungssumme, höchstens 

100.000 EUR, begrenzt. 

 

A2-3.2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer einen 

unmittelbar bevorstehenden Schaden unverzüglich an-

zuzeigen, soweit Aufwendungen gemäß A2-3.1 getätigt 

werden.  

 

Verstößt der Versicherungsnehmer gegen die Anzeige-

pflicht, gilt Teil B3-4. 

 



– 13 –

Teil A Abschnitt A3  Drittschaden-Baustein (optional) 

 

Sofern vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt: Teil A Abschnitt A3 – Drittschaden-Baustein. 

 

 

A3-1 Gegenstand der Versicherung 

 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher-

ten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 

wegen einer Informationssicherheitsverletzung gemäß 

A1-2, die einen Vermögensschaden zur Folge hat, auf-

grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-

lichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz in 

Anspruch genommen wird. Dabei kommt es – abwei-

chend von A1-2 – nicht darauf an ob die Informationssi-

cherheitsverletzung beim Versicherungsnehmer, mit-

versicherten Unternehmen oder beim Anspruchsteller 

eingetreten ist. 

 

A3-2 Vertragserfüllung 

 

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 

wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

 

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-

densersatz statt der Leistung;  

 

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 

Nacherfüllung durchführen zu können;  

 

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-

genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit 

der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;  

 

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-

en auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;  

 

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzö-

gerung der Leistung;  

 

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 

Ersatzleistungen,  

 

sofern keine abweichende Regelung unter Teil A A3-4.3 

getroffen ist.  

.       

A3-3 Ansprüche außerhalb der gesetzlichen Haftpflicht  

 

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, so-

weit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder 

Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 

A3-4 Erweiterte Deckungsbausteine  

 

A3-4.1 Rechtswidrige elektronische Kommunikation  

 

Für den Versicherungsnehmer besteht – abweichend 

von A1-17.12 – für durch ihn veröffentlichte elektroni-

sche Medieninhalte Versicherungsschutz für Ansprüche 

wegen 

 

− Persönlichkeitsrechts- und Namensrechtsverlet-

zungen oder   

 

− Urheber- und Markenrechtsverletzungen 

 und daraus resultierende Verstöße gegen das 

Wettbewerbsrecht.  

 

Der Versicherungsschutz ist im Rahmen der Versiche-

rungssumme je Versicherungsfall und für alle Versiche-

rungsfälle innerhalb eines Versicherungsjahres zu-

sammen auf 50% der Versicherungssumme, höchstens 

100.000 EUR, begrenzt.    

 

A3-4.2 E-Payment  

 

Der Versicherer bietet – abweichend von A3-3 – Versi-

cherungsschutz für Forderungen zur Zahlung von Ver-

tragsstrafen‚ die gegen den Versicherungsnehmer 

durch einen E-Payment Service Provider wegen einer 

Verletzung eines Payment Card Industry (PCI) Datensi-

cherheitsstandards geltend gemacht werden.  

 

Der Versicherungsschutz ist im Rahmen der Versiche-

rungssumme je Versicherungsfall und für alle Versiche-

rungsfälle innerhalb eines Versicherungsjahres zu-

sammen auf 50% der Versicherungssumme, höchstens 

100.000 EUR, begrenzt.    

 

A3-4.3 Vertragliche Schadensersatzansprüche  

 

Mitversichert sind - abweichend von A3-2 c), d) und e) - 

Schadensersatzansprüche wegen des Ausfalls der Nut-

zung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Aus-

bleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Er-

folges, vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 

ordnungsgemäße Vertragserfüllung sowie auf Mehr-

aufwendungen wegen Verzögerung der Leistung. 

 

A3-5 Leistung der Versicherung/Vollmacht des Versiche-

rers  

 

A3-5.1 Der Versicherungsschutz umfasst 

 

- die Prüfung der Haftpflichtfrage,  

- die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprü-

che und   

- die Freistellung des Versicherungsnehmers von be-

rechtigten Schadensersatzverpflichtungen.  

 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 

wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 

rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-

gleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-

cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 

Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-

stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-

sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit 

der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 

bestanden hätte. 

 

A3-5.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-

lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatz-

ansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
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Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. Kommt 

es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 

über Schadensersatzansprüche gegen den Versiche-

rungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den 

Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den 

Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versiche-

rungsnehmers. 

 

A3-5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, 

das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 

Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestel-

lung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 

von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so 

trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen 

oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kos-

ten des Verteidigers. 

 

A3-6 Begrenzung der Leistung  

 

A3-6.1 Versicherungssumme 

 

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 

genannte Versicherungssumme begrenzt die Entschä-

digungsleistung je Versicherungsfall. Dies gilt auch 

dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 

entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen er-

streckt. 

 

A3-6.2 Jahreshöchstentschädigung 

 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versiche-

rungsfälle ist die Jahreshöchstentschädigung auf die im 

Versicherungsschein genannte Versicherungssumme 

begrenzt. 

 

A3-6.3 Kostenanrechnung 

 

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 

nicht auf die Versicherungssumme angerechnet. Für 

Kosten nach Abschnitt A2 gelten ausschließlich die dor-

tigen Bestimmungen. 

 

A3-6.4 Kostenanrechnung Ausland 

 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gericht-

lichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem 

Dritten im Ausland geltend gemachten Ansprüche, ins-

besondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 

Gerichtskosten, werden – abweichend von A3-6.3 – als 

Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 

A3-6.5 Prozesskosten bei Übersteigen der Versicherungs-

summe  

 

Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 

einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 

der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 

Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprü-

che. 

 

A3-7 Besondere Ausschlüsse  

 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne 

Rücksicht auf mitwirkende Ursachen: 

 

A3-7.1 Rückruf  

 

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Rückruf von ei-

genen oder fremden Erzeugnissen. 

 

A3-7.2 Ansprüche der Versicherten untereinander 

  

 Ansprüche  

 

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A3-

7.4 benannten Personen gegen die mitversicherten 

Personen, 

 

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern / mit-

versicherten Unternehmen desselben Versiche-

rungsvertrags,  

 

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen des-

selben Versicherungsvertrags.  

 

Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von An-

gehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen 

in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 

A3-7.3 Verbundene Unternehmen  

 

Ansprüche wegen Vermögensschäden, die von Unter-

nehmen, 

 

- die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-

sellschaftern durch eine Beteiligung von mehr als 

25 Prozent kapitalmäßig verbunden sind oder 

 

- unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung 

stehen 

 

und dieselbe Informations- und Kommunikationstechno-

logie-Infrastruktur verwenden, untereinander geltend 

gemacht werden. 

 

A3-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsneh-

mers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern und an-

deren Personen  

 

Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer  

  

a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit 

ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu 

den im Versicherungsvertrag mitversicherten Per-

sonen gehören; Als Angehörige gelten   

 

- Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Leben-

spartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staa-

ten,  

- Eltern und Kinder,  

- Adoptiveltern und -kinder,  

- Schwiegereltern und -kinder,  

- Stiefeltern und -kinder,  

- Großeltern und Enkel,  

- Geschwister sowie  

- Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 

ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-

legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mitei-

nander verbunden sind).   
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b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 

wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsun-

fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute 

Person ist;  

 

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-

sicherungsnehmer eine juristische Person des pri-

vaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 

rechtsfähiger Verein ist;  

 

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-

sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 

Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-

schaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;  

 

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-

mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 

ist;  

 

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-

verwaltern.  

 

Die Ausschlüsse unter (b) bis (f) gelten auch für An-

sprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-

nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.
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Teil A Abschnitt A4 Eigenschaden-Baustein (Pflicht-Baustein) 

 

 

A4-1 Betriebsunterbrechung/Ertragsausfall  

 

A4-1.1 Gegenstand der Versicherung, Unterbrechungsscha-

den, Haftzeit  

 

Im Falle einer Informationssicherheitsverletzung gemäß 

A1-2 besteht Versicherungsschutz für eine Betriebsun-

terbrechung. 

 

A4-1.1.1 Betriebsunterbrechung 

  

Eine Betriebsunterbrechung liegt vor, wenn infolge der 

Informationssicherheitsverletzung elektronische Daten 

oder informationsverarbeitende Systeme des Versiche-

rungsnehmers nicht zur Verfügung stehen oder nicht 

die übliche Leistung erbringen und daraus ein Unter-

brechungsschaden entsteht. 

 

A4-1.1.2 Unterbrechungsschaden 

 

Der Unterbrechungsschaden sind der Betriebsgewinn 

und die fortlaufenden Kosten, die im Zeitraum der Be-

triebsunterbrechung, längstens jedoch der Haftzeit 

durch den Versicherungsnehmer nicht erwirtschaftet 

werden können.   

 

A4-1.1.3 Haftzeit 

 

Die Haftzeit beträgt maximal zwölf Monate. Die Haftzeit 

ist der im Versicherungsschein vereinbarte Zeitraum, 

für welchen Versicherungsschutz für den Unterbre-

chungsschaden besteht. Sie beginnt mit Eintritt der 

durch eine Informationssicherheitsverletzung ausgelös-

ten Betriebsunterbrechung.  

 

Die Haftzeit beginnt erneut, wenn eine weitere Informa-

tionssicherheitsverletzung den Unterbrechungsschaden 

vergrößert. 

 

A4-1.2 Besondere Ausschlüsse  

 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne 

Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Unterbrechungs-

schäden   

 

a) für den Zeitraum einer geplanten Abschaltung in-

formationsverarbeitender Systeme;  

 

b) durch eine geplante Löschung oder Veränderung 

elektronischer Daten;  

 

c) durch die Einführung neuer informationsverarbei-

tender Systeme oder Verfahren sowie Software (ei-

ne neue Software ist dann gegeben, wenn ein neu-

es Produkt verwendet wird, oder sich die Hauptver-

sionsnummer ändert);  

 

d) durch den Einsatz ungetesteter oder für den Ein-

satzzweck nicht freigegebener informationsverar-

beitender Systeme oder Verfahren sowie Software;  

 

e) durch die Verwendung von informationsverarbei-

tenden Systemen oder Verfahren sowie Software, 

zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht 

berechtigt ist.  

 

f) durch Softwarefehler, welche keine Sicherheitslü-

cke darstellen. 

 

A4-1.3 Umfang der Entschädigung  

 

A4-1.3.1 Entschädigungsberechnung 

 

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des im 

Versicherungsschein genannten Tagessatzes, solange 

ein Unterbrechungsschaden vorliegt.  

 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit die 

Dauer des Unterbrechungsschadens verlängert wird 

durch:  

 

a) außergewöhnliche, während der Unterbrechung 

hinzutretende Ereignisse, mit deren Eintritt als Fol-

ge der Informationssicherheitsverletzung nicht ge-

rechnet werden muss;  

 

b) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbe-

schränkungen;  

 

c) fehlende finanzielle Mittel;  

 

d) anlässlich der Informationssicherheitsverletzung 

vorgenommenen Veränderungen oder Verbesse-

rungen;  

 

e) einen Sach- oder Personenschaden. 

 

A4-1.3.2 Grenze der Entschädigung  

 

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 

genannte Versicherungssumme begrenzt die Entschä-

digungsleistung je Versicherungsfall.   

 

Für alle in einem Versicherungsjahr festgestellten Ver-

sicherungsfälle ist die Jahreshöchstentschädigung auf 

die im Versicherungsschein genannte Versicherungs-

summe begrenzt. 

 

A4-1.3.3 Zeitliche Selbstbeteiligung 

 

Für die ersten acht Betriebsstunden einer Betriebsun-

terbrechung oder –beeinträchtigung  hat der Versiche-

rungsnehmer keinen Anspruch auf den Tagessatz.  

 

Bei mehreren Schäden, zwischen denen ein Ursachen-

zusammenhang besteht, wird die zeitliche Selbstbeteili-

gung nur einmal abgezogen. 
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A4-2 Wiederherstellung von Daten 

 

A4-2.1 Gegenstand der Versicherung 

 

Im Falle einer Informationssicherheitsverletzung gemäß 

A1-2 besteht Versicherungsschutz für notwendige Auf-

wendungen zur Wiederherstellung der von der Informa-

tionssicherheitsverletzung betroffenen Daten sowie für 

die Entfernung der Schadsoftware. 

 

A4-2.2 Versicherte Daten 

 

Versichert sind elektronische Daten, zu deren Nutzung 

der Versicherungsnehmer oder ein mitversichertes Un-

ternehmen berechtigt ist und die sich in den informati-

onsverarbeitenden Systemen des Versicherungsneh-

mers oder eines mitversicherten Unternehmens befin-

den und von der Informationssicherheitsverletzung be-

troffen sind. 

 

A4-2.3 Besondere Ausschlüsse 

 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne 

Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Aufwendungen für 

die Wiederherstellung von Daten  

 

a) durch eine geplante Abschaltung informationsver-

arbeitender Systeme;  

 

b) durch eine geplante Löschung oder Veränderung 

elektronischer Daten;  

 

c) durch die Einführung neuer informationsverarbei-

tender Systeme oder Verfahren sowie Software (ei-

ne neue Software ist dann gegeben, wenn ein neu-

es Produkt verwendet wird, oder sich die Hauptver-

sionsnummer ändert);  

 

d) durch den Einsatz ungetesteter oder für den Ein-

satzzweck nicht freigegebener informationsverar-

beitender Systeme oder Verfahren sowie Software;  

 

e) durch die Verwendung von informationsverarbei-

tenden Systemen oder Verfahren sowie Software, 

zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht 

berechtigt ist;  

 

f) die durch Softwarefehler entstanden sind, welche 

keine Sicherheitslücke darstellen. 

 

A4-2.4 Versicherungssumme und Umfang der Entschädigung  

 

A4-2.4.1 Versicherungssumme, Jahreshöchstentschädigung 

 

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 

genannte Versicherungssumme auf erstes Risiko be-

grenzt die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall.   

Für alle in einem Versicherungsjahr festgestellten Ver-

sicherungsfälle ist die Jahreshöchstentschädigung auf 

die im Versicherungsschein genannte Versicherungs-

summe begrenzt. 

 

A4-2.4.2 Umfang der Entschädigung  

 

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der not-

wendigen Aufwendungen zur Wiederherstellung der 

von der Informationssicherheitsverletzung betroffenen 

Daten in den Zustand vor der Informationssicherheits-

verletzung sowie für die Entfernung der Schadsoftware. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Mehr-

kosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die 

über die Wiederherstellung hinausgehen. 
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Teil A Abschnitt A5 Vertrauensschaden Baustein (optional) 

 

Sofern vereinbart und im Versicherungsschein genannt, gilt: Teil A Abschnitt A5 –Vertrauensschaden Baustein 

 

Zu A5-1 bis A5-2  gilt:  

 

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte 

Versicherungssumme begrenzt die Entschädigungsleistung je 

Versicherungsfall.  

 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist 

die Jahreshöchstentschädigung auf die im Versicherungsschein 

genannte Versicherungssumme begrenzt.  

 

A5-1 Gegenstand der Versicherung 

 

Gegenstand der Versicherung sind Vermögensschäden 

des Versicherungsnehmers im Umfang der nachfolgen-

den Bestimmungen.   

 

A5-1.2 Eigenschäden durch mitversicherte Personen, Reprä-

sentanten und Dritte 

 

Abweichend von A1-17.9 besteht auch Versicherungs-

schutz für den Versicherungsnehmer wegen eines Ver-

sicherungsfalls im Sinne von A1-4, wenn die Informati-

onssicherheitsverletzung (A1-2) vorsätzlich und rechts-

widrig erfolgte und nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen über unerlaubte Handlungen zum Schadenersatz 

verpflichtet und der Versicherungsnehmer unmittelbar 

dadurch einen Vermögensschaden erleidet.  

 

Dabei ist unerheblich, ob die Informationssicherheits-

verletzung durch mitversicherte Personen, Repräsen-

tanten oder Dritte erfolgte. 

 

A5-1.2.1 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

 

Bei Eigenschäden durch den vorsätzlichen Verrat oder 

das Ausspähen von Geschäftsgeheimnissen des Versi-

cherungsnehmers, ist der entgangene Gewinn als mit-

telbar entstandener Vermögensschaden abweichend 

von A5-2.2 ebenfalls mitversichert. Die maximale Haft-

zeit für entgangenen Gewinn beträgt 12 Monate. 

A5-1.2.2 Täuschungsschäden 

 

Versicherungsschutz für den mittelbar entstandenen 

Vermögensschaden besteht darüber hinaus, wenn ver-

sicherte Personen oder Repräsentanten aufgrund einer 

Informationssicherheitsverletzung gemäß A1-2, welche 

einen Straftatbestand im Sinne des Strafgesetzbuches 

erfüllt, irrtümlich dazu verleitet wurden, Zahlungen / 

Überweisungen zu veranlassen. 

 

A5-1.2 Schädigung Dritter 

 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Vermögens-

schäden wegen eines Versicherungsfalls im Sinne von 

A1-4, die dem Versicherungsnehmer aus der Haftung 

gegenüber Dritten dadurch entstehen, dass die Infor-

mationssicherheitsverletzung (A1-2) vorsätzlich und 

rechtswidrig durch einen Repräsentanten erfolgte und 

der Repräsentant den Dritten selbst und unmittelbar 

schädigt. 

 

A5-2 Besondere Ausschlüsse 

 

Ergänzend zu den allgemeinen Ausschlüssen in Teil 

A1-17 sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen: 

 

A5-2.1 Schäden, die durch mitversicherte Personen, Reprä-

sentanten verursacht oder mitverursacht werden, von 

denen der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 

Verursachung wusste, dass sie bereits zuvor Handlun-

gen im Sinne des Abschnitts A5 begangen haben.  

 

A5-2.2 Mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Ge-

winn, Zinsverlust, Refinanzierungs- oder Prüfungskos-

ten, Kosten aus einem Verwaltungs- oder Verwaltungs-

streitverfahren sowie Geld- und Ordnungsstrafen, es sei 

denn sie sind ausdrücklich mitversichert. 

  



– 19 –

Teil B Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-

rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbe-

haltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbei-

trags. 

 

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

 

B1-2.1 Beitragszahlung 

 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus 

gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, 

vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbei-

trag. 

 

B1-2.2 Versicherungsperiode 

 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt 

auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als 

ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als 

ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der 

Vertragsdauer. 

 

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen 

verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 

B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 

dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-

schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-

rechts. 

 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-

ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 

Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 

dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt 

der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 

veranlasst ist. 

 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-

cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, 

ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 

Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zah-

len. 

 

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 

nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-

trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer 

die Zahlung nicht veranlasst hat. 

 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-

rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 

 

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-

maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so 

ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags 

eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-

pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-

rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 

(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf-

fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 

Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 

gemacht hat. 

 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-

rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

 

B1-4 Folgebeitrag 

 

B1-4.1 Fälligkeit 

 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 

Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halb-

jahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen ver-

einbarten Zeitpunkt fällig. Die Zahlung gilt als rechtzei-

tig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 

 

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz  

 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies 

gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten 

hat. 

 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 

Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 

Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-

dens zu verlangen. 

 

B1-4.3 Mahnung 

 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 

Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kos-

ten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur 

Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen 

(Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei 

Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betra-

gen. 

 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 

Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie 

der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf 

die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungs-

recht) hinweist. 

 

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-

lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-

rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der 

Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 

Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 

Leistung frei. 
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B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 

 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-

schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer 

nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-

frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-

frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündi-

gung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu die-

sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 

der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-

lich hinzuweisen. 

 

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung in-

nerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst 

wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist ver-

bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-

lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst 

wird. 

 

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 

bleibt bis zur Zahlung bestehen. 

 

B1-5 Lastschriftverfahren 

 

B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren 

vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausrei-

chende Deckung des Kontos zu sorgen. 

 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-

cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 

werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 

wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-

Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-

derung des Versicherers erfolgt. 

 

B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 

oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einzie-

hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der 

Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in 

Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-

sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den 

ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 

übermitteln. 

 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren 

für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 

Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz 

 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem 

Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 

Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 

bestanden hat. 

 

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 

Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

 

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragser-

klärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer 

nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklä-

rung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Vo-

raussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufs-

belehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des 

Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 

und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass 

der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 

beginnt. 

 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, 

hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Versi-

cherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus 

dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertrag-

lichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, 

so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktritts-

erklärung zu. 

 

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Ver-

sicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 

Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 

dem Versicherer  eine angemessene Geschäftsgebühr 

zu. 

 

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des 

Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 

steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der 

Anfechtungserklärung zu. 

 

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 

Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem 

Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen 

können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-

punkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 

vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

 

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des 

Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 

Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 

Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 

Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 

genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-

doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In-

teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 

Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall 

der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 

die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-

langt. 
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Teil B Abschnitt B2 Dauer und Ende des Vertrags 

 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 

 

B2-1.1 Vertragsdauer 

 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-

gebenen Zeitraum abgeschlossen. 

 

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 

 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 

verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er ver-

längert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spä-

testens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Ver-

tragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. 

 

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne 

dass es einer Kündigung bedarf. 

 

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 

der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 

dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kün-

digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zu-

gegangen sein. 

 

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 

 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 

Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der 

Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, 

zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 

Kenntnis erlangt. 

 

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 

 

B2-2.1 Kündigungsrecht 

 

Der Versicherungsvertrag kann nach Eintritt des Versi-

cherungsfalls gekündigt werden, 

wenn 

 

- eine Zahlung auf Grund eines Versicherungsfalls 

geleistet oder zu Unrecht abgelehnt wurde, 

 

- der Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist 

oder 

 

- der Versicherungsnehmer mit einem von ihm gel-

tend gemachten Anspruch auf Versicherungsleis-

tung rechtskräftig abgewiesen wurde. 

 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform 

(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Mo-

nat nach Vorliegen der Kündigungsvoraussetzungen 

gemäß Satz 1 zugegangen sein. 

 

Erteilt der Versicherer dem Versicherungsnehmer die 

Weisung, es zum Rechtsstreit über den Anspruch des 

Dritten kommen zu lassen, beginnt die Frist jedoch erst 

mit Rechtskraft des Haftpflichturteils. 

 

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-

gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 

Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 

die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 

jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 

wirksam wird. 

 

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer 

 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 

nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-

sam. 

 

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 

 

B2-3.1 Übergang der Versicherung 

 

Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an 

Stelle des Versicherungsnehmers in die während der 

Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-

vertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 

Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 

Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

 

B2-3.2 Kündigung 

 

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegen-

über den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 

oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-

lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 

Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-

geübt wird. 

 

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag 

mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufen-

den Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 

eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 

des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-

halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausge-

übt wird. 

 

B2-3.3 Beitrag 

 

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Bei-

trag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den 

Erwerber während einer laufenden Versicherungsperio-

de erfolgt. 

 

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet 

der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags. 
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B2-3.4 Anzeigepflichten 

 

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, 

Telefax oder Brief) anzuzeigen. 

 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 

besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-

rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 

eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-

gehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-

sen, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Ver-

trag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 

ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu 

dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Ver-

sicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn 

zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist 

für seine Kündigung abgelaufen war und er nicht ge-

kündigt hat.  
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Teil B Abschnitt B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

 

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über ge-

fahrerhebliche Umstände 

 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 

Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-

cherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-

fragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 

erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 

zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn 

der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner 

Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fra-

gen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-

rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-

dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und 

die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 

Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 

Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-

letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 

noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

 

B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Ver-

trag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch 

für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

 

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die un-

richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-

lich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-

lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 

Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Be-

dingungen geschlossen hätte. 

 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 

zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versa-

gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 

weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 

die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch-

lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versi-

cherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 

die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 

 

 

 

B3-1.2.2 Kündigung 

 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 

kann der Versicherer den Vertrag kündigen. 

 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 

den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 

Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-

schlossen hätte. 

 

B3-1.2.3 Vertragsänderung 

 

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hät-

te der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 

Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedin-

gungen geschlossen, so werden die anderen Bedin-

gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 

Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsneh-

mer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die an-

deren Bedingungen ab der laufenden Versicherungspe-

riode Vertragsbestandteil. 

 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 

um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 

die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-

stand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-

trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 

des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

In dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuwei-

sen. 

 

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versi-

cherers 

 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-

tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 

Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die 

Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. 

Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstän-

de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-

gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeit-

punkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 

Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 

das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begrün-

den. 

 

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers 

 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-

tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 

den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 

in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die 

Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 

hat. 

 

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-

tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
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rufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 

oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 

B3-1.6 Anfechtung 

 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-

tiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

 

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

 

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-

gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf 

von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte er-

löschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf die-

ser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 

wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 

Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 

B3-2 Gefahrerhöhung 

 

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

 

B3-2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-

sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 

dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Ver-

größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-

anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 

wird. 

 

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 

nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-

stand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat. 

 

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor, 

wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 

nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

 

B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 

 

B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-

cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-

sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 

Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 

ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-

fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 

muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

 

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-

tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, 

muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-

verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-

langt hat. 

 

B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versiche-

rer 

 

B3-2.3.1 Kündigungsrecht 

 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 

nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos 

kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-

pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 

Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-

keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 

kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat kündigen. 

 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-

len nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er den 

Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

kündigen. 

 

B3-2.3.2 Vertragsänderung 

 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-

grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-

gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-

schließen. 

 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 

um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 

die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-

nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 

Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 

B3-2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-

tragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn diese 

nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versiche-

rers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder 

wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-

fahrerhöhung bestanden hat. 

 

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

 

B3-2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 

ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-

tet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten 

nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Ver-

sicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 

so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 

Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschul-

dens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nicht-

vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-

rungsnehmer zu beweisen. 

 

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und B3-

2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 

später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 

dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 

sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-

nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 

Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahr-

lässig verletzt, so gilt B3-2.5.1 Satz 2 und 3 entspre-

chend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-

stehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeit-

punkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 

müssen, bekannt war. 
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B3-2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 

des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leis-

tungspflicht war oder 

 

e) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls 

die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-

laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

 

f) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 

Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-

schäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag 

verlangt. 

 

B3-3 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls 

 

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen: 

 

B3-3.1 Schadenminderung 

 

Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-

rung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versiche-

rungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für 

ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuho-

len, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehre-

re an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 

unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-

nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

 

B3-3.2 Anzeigepflicht 

 

Der Versicherungsnehmer hat 

 

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 

von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich anzu-

zeigen. 

 

b) dem Versicherer innerhalb einer Woche die Tatsa-

chen anzuzeigen, die seine Verantwortlichkeit ge-

genüber einem Dritten zur Folge haben könnte. 

Macht der Dritte seinen Anspruch gegenüber dem 

Versicherungsnehmer geltend, ist der Versiche-

rungsnehmer zur Anzeige innerhalb einer Woche 

nach der Geltendmachung verpflichtet. 

 

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staats-

anwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches 

Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen 

oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er 

dies unverzüglich anzuzeigen. 

 

B3-3.3 Auskunftspflicht 

 

Der Versicherungsnehmer hat 

 

a) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 

Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, 

die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder 

des Umfanges der Leistungspflicht des Versiche-

rers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 

Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

 

b) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 

deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 

werden kann. 

 

B3-3.4 Dokumentation des Schadenbildes 

 

Der Versicherungsnehmer hat das Schadenbild so lan-

ge unverändert zu lassen, bis der Versicherer eine Ver-

änderung gestattet. Sind Veränderungen unumgäng-

lich, ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-

tieren. 

 

B3-3.5 Unterstützung bei der Schadenregulierung 

 

Der Versicherungsnehmer hat 

 

a) dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemä-

ße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der 

Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-

zen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versiche-

rers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, 

müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 

Schriftstücke übersandt werden; 

 

b) die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 

überlassen, wenn gegen ihn ein Haftpflichtanspruch 

gerichtlich geltend gemacht wird. Der Versicherer 

beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 

einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 

muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle er-

forderlichen Auskünfte erteilen und die angeforder-

ten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 

B3-3.6 Einlegung von Rechtsbehelfen 

 

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 

Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 

Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 

sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 

Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 

B3-4 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung 

 

B3-4.1 Kündigung 

 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 

fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-

sicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 

hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 

nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 

den Vertrag fristlos kündigen. 

 

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegen-

heit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

 

B3-4.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzungen 

 

B3-4.2.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 

zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 

Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
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tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 

Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 

 

B3-4.2.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 

Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-

rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann voll-

ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-

cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechts-

folge hingewiesen hat. 

B3-4.2.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Ob-

liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt 

auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 

oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 

die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 

obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 

wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglis-

tig verletzt hat.  
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Teil B Abschnitt B4 Weitere Regelungen 

 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 

 

B4-1.1 Anzeigepflicht bei mehreren Versicherern 

 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 

dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-

cherer die andere Versicherung unverzüglich mitzutei-

len. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und 

die Versicherungssumme anzugeben. Falls keine Ver-

sicherungssumme vereinbart ist, ist stattdessen der 

Versicherungsumfang anzugeben. 

 

B4-1.2 Mehrfachversicherung 

 

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interes-

se gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungs-

verträgen versichert ist. 

 

B4-1.2.1 Haftung und Entschädigung 

 

Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 

verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 

hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; 

der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 

mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 

verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 

bei demselben Versicherer bestehen. 

 

B4-1.2.2 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

 

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-

nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-

schlossen, kann er verlangen, dass der später ge-

schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-

rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des 

Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 

durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

 

B4-2 Erklärung und Anzeigen, Anschriftenänderung 

 

B4-2.1 Form, zuständige Stelle 

 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 

Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und 

die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 

sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-

geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder 

in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-

tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-

schein oder in dessen Nachträgen als zuständige be-

zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Re-

gelungen über den Zugang von Erklärungen und An-

zeigen bleiben bestehen. 

 

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 

 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 

Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 

eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 

gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-

schriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-

kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 

Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt ent-

sprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht an-

gezeigten Namensänderung des Versicherungsneh-

mers. 

 

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-

lassung 

 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 

der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, 

findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-

sung B4-2.2 entsprechend Anwendung. 

 

B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 

B4-3.1 Erklärung des Versicherungsnehmers 

 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 

Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-

genzunehmen betreffend 

 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-

rungsvertrags;  

 

b) bestehendes Versicherungsverhältnis einschließ-

lich dessen Beendigung; 

 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 

des Vertrags und während des Versicherungsver-

hältnisses. 

 

B4-3.2 Erklärung des Versicherers 

 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 

Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 

deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-

mitteln. 

 

B4-3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-

lungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im 

Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Ab-

schluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine 

Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-

rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 

Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 

oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 

B4-4 Verjährung 

 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-

ren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem 

Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 

ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden 

Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 

erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der 

Kenntnis gleich. 

 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 

dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
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Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 

und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 

Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 

Anspruchsteller nicht mit. 

 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allge-

meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht 

 

B4-5.1 Klagen gegen den Versicherer 

 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 

nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 

der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 

seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-

tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-

sung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-

chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind 

die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versi-

cherer seinen Sitz hat. 

 

B4-5.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-

sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; 

fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 

 

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 

nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 

Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 

B4-6 Anzuwendendes Recht 

 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

B4-7 Embargobestimmungen 

 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-

mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solan-

ge dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwend-

baren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 

bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bun-

desrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-

sanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 

Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen 

werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche 

Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
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Sollten Sie uns einmal nicht erreichen können, wird Ihnen 
unter Telefon 0211 978-5111 rund um die Uhr geholfen.
Provinzialplatz 1 · 40591 Düsseldorf · www.provinzial.com

Provinzial. Die Versicherung der Sparkassen.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

facebook.com/provinzial 
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