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A. VERSICHERUNGSUMFANG

1. Welches ist der Gegenstand der Versicherung?

Gemäss der in der Police vereinbarten Deckung erstreckt 
sich die Versicherung auf den:
1.1 Umsatz
a)  Handelsbetriebe: der Erlös ohne Mehrwertsteuer aus 

dem Absatz der gehandelten Waren.

b)  Fabrikationsbetriebe: der Erlös ohne Mehrwertsteuer 
aus dem Absatz der produzierten Güter.

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

1.2 Versicherungstechnischen Bruttogewinn
a)  Der versicherungstechnische Bruttogewinn entspricht 

dem Umsatz abzüglich den variablen Kosten. 
 
Bestandesvermehrungen an selbst hergestellten Teil- 
und Fertigfabrikaten sind zum Umsatz dazuzuzählen, 
Bestandesverminderungen an denselben von demselben 
abzuziehen. Dabei sind Anfangs- und Endbestände 
nach den gleichen Grundsätzen und vor Abzug stiller 
Reserven zu bewerten. 
 
Als variable Kosten gelten jene für Waren (Roh-, Hilfs- 
und Betriebsmaterialien, eingekaufte Halbfabrikate, 
Handelswaren) und Energie sowie produktions- oder 
umsatzabhängige Dienstleistungen Dritter.

b)  Die Versicherung erstreckt sich ebenfalls auf variable 
Kosten, soweit sie nicht im gleichen Verhältnis wie der 
Umsatz gemäss Ziff. 1.2, lit. a) abgebaut werden können.

Ausserdem sind versichert:
1.3 Mehrkosten, d. h. Kosten, die für die Aufrechterhaltung 
des Betriebs im mutmasslichen Umfang während der 
 Haftungsdauer erforderlich sind. Eventuelle Kostenminde-
rungen werden von der Entschädigung abgezogen. Das sind:
a)  Schadenminderungskosten, d. h. Kosten, die dem 

 Anspruchsberechtigten in Erfüllung der genannten 
Schadenminderung entstehen.

b)  besondere Auslagen, d. h. Kosten, welche sich während 
der Haftzeit nicht oder erst über die Haftzeit hinaus 
schadenmindernd auswirken. Darunter fallen auch ver-
traglich begründete und nachweisbar zu leistende 
 Konventionalstrafen für die infolge der Unterbrechung 
unmöglich gewordene bzw. verspätete Ausführung 
der übernommenen Aufträge. Diese Deckung ist auf 
20% der Versicherungssumme beschränkt.

Leistungen öffentlicher Feuerwehren, der Polizei und anderer 
zur Hilfe Verpflichteter sind nicht versichert.

1.4 Debitorenausstände, d. h. Einnahmeausfälle, wenn 
Fakturakopien oder andere zur Fakturierung dienende 
 Unterlagen durch eine versicherte Gefahr zerstört oder un-
brauchbar gemacht werden. Der Schaden entspricht dem 
Unterschied zwischen den Einnahmen, die aufgrund der im 
Zeitpunkt des Schadeneintrittes bestehenden Forderungen 
an Kunden während der sechs auf diesen Zeitpunkt folgenden 

Monate tatsächlich erzielt wurden, und denjenigen, die wäh-
rend dieser Zeit ohne Eintritt des Schadens erzielt worden 
wären.

1.5 Die Erhöhung des Umsatzes, bzw. des Bruttogewinnes 
während der Vertragsdauer (Vorsorgeversicherung) ist bis 
10% der in der Police deklarierten Summe mitversichert.

1.6 Rückwirkungsschäden, das heisst Betriebsunter-
brechungsschäden infolge von Sachschäden, die in einem 
Fremdbetrieb entstanden sind, welcher sich in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union (EU) bzw. der Europäi-
schen Freihandelsassoziation (EFTA) befindet.

Die Garantie der Gesellschaft beginnt in dem Moment, wo 
das Schadenereignis im Fremdbetrieb eintritt. Davon aus-
genommen sind Energielieferanten, für die eine Karenzfrist 
von einer Stunde gilt.

Schäden aufgrund eines Naturereignisses, das ausserhalb 
der Schweiz eintritt, sind von der Versicherung ausgeschlos-
sen.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung für Schäden im 
Zusammenhang mit der technischen Versicherung.

2. Welche Gefahren und Schäden sind versichert?

2.1 Die Versicherung deckt, je nach Vereinbarung in der 
Police:
Unterbrechungsschäden, die dadurch entstehen, dass der 
Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines versicherten 
Sachschadens an Fahrhabe, technischen Anlagen oder Ge-
bäuden im Besitz des Versicherungsnehmers vorüberge-
hend nicht oder nur teilweise weitergeführt werden kann.

Der Schaden muss:
–  in den in der Police bezeichneten Standorten, Gebäuden 

oder auf dem dazugehörigen Areal eintreten.

–  ausserhalb des Betriebsgeländes eintreten und die Güter, 
Ausrüstungen oder nicht installierten Maschinen betreffen, 
die sich im Besitz des Versicherungsnehmers befinden, 
oder Motorfahrzeuge treffen, welche Eigentum des Versi-
cherungsnehmers sind oder von diesem durch ein Leasing 
finanziert werden. Nicht versichert sind Schäden an an-
vertrautem Dritteigentum ausserhalb der Versicherungsorte.

Der Schaden muss durch ein in der Feuer-, Einbruchdieb-
stahl-, Wasser- oder technischen Versicherung  gedecktes 
Schadenereignis  verursacht worden sein, und zwar gemäss 
den Allgemeinen Bedingungen, die dem Vertrag zugrunde 
liegen.

Schäden im Zusammenhang mit einem Elementarereignis 
an Fahrhabe gemäss Art. A2 Ziff. 1.2 der Allgemeinen 
 Bedingungen für die Betriebsfahrhabe-Versicherung sind 
nur gedeckt, wenn die entsprechende Deckung für die 
 Betriebsfahrhabe abgeschlossen wurde. Diese Bestimmung 
gilt nicht für Sachen, welche bei einer kantonalen Versi-
cherungsanstalt versichert werden müssen.
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2.2 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind 
versichert:
a)  Rückwirkungsschäden, d. h. Unterbrechungsschäden 

infolge von Sachschäden als Folge eines Feuerschadens 
in Fremdbetrieben.

b)  Unterbrechungsschäden als Folge eines Elementarereig-
nisses, welches die Zufahrten zum versicherten Betrieb 
betreffen, ohne dass ein Sachschaden an Fahrhabe oder 
Gebäuden im Besitze des Versicherungsnehmers ent-
standen ist.

2.3 Nicht versichert sind:
Schäden, die entstehen durch:
a)  Personenschäden sowie Umstände, die mit dem Sach-

schaden in keinem kausalen Zusammenhang stehen.

b)  öffentlich-rechtliche Verfügungen, wie z. B. im Zusammen-
hang mit Wiederaufbau- oder Betriebseinschränkungen.

c)  Vergrösserungen der Anlage oder Neuerungen, die nach 
dem Schadenereignis vorgenommen werden.

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

3. Welches ist die Haftzeit?

Es gilt die in der Police vereinbarte Haftzeit. Sie beginnt mit 
Eintritt des Schadenereignisses unter Berücksichtigung einer 
allfälligen Karenzfrist.

Sofern in der Police keine anderen Vereinbarungen getroffen 
wurde, gilt für die technische Versicherung eine Haftzeit von 
12 Monaten ab Eintritt des Schadenereignisses. 

4. Welches sind die besonderen Bestimmungen?

Für die Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung berechnet 
sich der Umsatz bzw. der versicherungstechnische Brutto-
gewinn auf eine Periode von zwölf Monaten. Der Versiche-
rungsnehmer meldet spätestens sechs Monate nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres den Umsatz bzw. den 
realisierten Bruttogewinn. Die Prämie wird rückwirkend an-
gepasst.

Unterbleibt diese Deklaration, gilt die in der Police erwähnte 
Meldung als Deklaration für das erwähnte Geschäftsjahr. 
Ist die erwähnte Deklaration niedriger als die realisierte, so 
wird die Entschädigung gemäss Ziff. 7 gekürzt.

B. SCHADENFALL

5. Was tun im Schadenfall?

Der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte hat:
a)  die Gesellschaft sofort zu benachrichtigen.

b)  während der Haftzeit für die Minderung des Schadens zu 
sorgen. Die Gesellschaft hat während dieser Zeit das 
Recht, alle ihr hierzu geeignet erscheinenden Vorkehrun-
gen zu verlangen und getroffene Massnahmen zu prüfen.

c)  der Gesellschaft und den Sachverständigen jede Unter-
suchung über die Ursache, Höhe und näheren Umstände 
des Schadens sowie über den Umfang ihrer Entschä-
digungspflicht zu gestatten. Er hat zu diesem Zweck auf 
Verlangen der Gesellschaft die Geschäftsbücher, Inven-
tare, Bilanzen, Statistiken, Belege und andere Daten 
über den Geschäftsgang des Vorjahres des Vertragsab-
schlusses, denjenigen des laufenden Geschäftsjahres 
und der drei Vorjahre sowie die Verträge der Feuer- bzw. 
Diebstahl- oder Wasserschadenversicherung und die 
Abrechnungen über die Vergütung aus diesen Verträgen 
vorzulegen.

d)  der Gesellschaft die vollständige oder teilweise Wieder-
aufnahme des Betriebes anzuzeigen, wenn sie in die 
Haftzeit fällt.

e)  auf Verlangen der Gesellschaft bei Beginn und Ablauf 
der Unterbrechung oder der Haftzeit eine Zwischen-
bilanz zu erstellen, wobei die Gesellschaft oder ihr Sach-
verständiger berechtigt ist, bei der Inventaraufnahme 
mitzuwirken.

6. Wie wird die Entschädigung ermittelt?

a)  Der Schaden wird grundsätzlich am Ende der Haftzeit 
festgestellt. Im gegenseitigen Einverständnis kann er 
auch früher ermittelt werden.

b)  Der Anspruchsberechtigte hat die Höhe des Schadens 
nachzuweisen. Die Höchstentschädigung ist durch die 
Versicherungssumme begrenzt.

c)  Der Schaden wird gemeinsam durch die Parteien ermittelt. 
Wird keine Einigung erzielt, wird der Schaden durch 
 einen gemeinsamen Experten oder durch das Sachver-
ständigenverfahren bestimmt. Jede Partei kann die 
Durchführung des Sachverständigenverfahrens verlangen. 
Wird ein solches durchgeführt, haben die Sachverstän-
digen die Höhe der Entschädigung gemäss den Zusatz-
bedingungen zu ermitteln.

d) Die Gesellschaft vergütet:
 für die Umsatzversicherung:
 –  die Differenz zwischen dem während der Haftzeit er-

zielten Umsatz ohne Mehrwertsteuer und demjenigen, 
mit dem man ohne den Einfluss der Betriebsunter
brechung rechnen konnte, vermindert um die Differenz 
zwischen mutmasslichen und tatsächlich aufgewen-
deten Kosten.

 für den versicherungstechnischen Bruttogewinn:
 –  die Differenz zwischen dem während der Haftzeit tat-

sächlich erzielten und dem ohne Unterbrechung 
 erwarteten versicherungstechnischen Bruttogewinn 
abzüglich der Differenz zwischen vermuteten und 
 tatsächlich entstandenen Kosten. Bei der Ermittlung 
des tatsächlich erzielten versicherungstechnischen 
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Bruttogewinnes werden die variablen Kosten gemäss 
Ziff. 1.2 lit. b) berücksichtigt. Tritt der Sachschaden 
in einem dem Unterhalt dienenden Hilfsbetrieb, einem 
Forschungs- oder Entwicklungslaboratorium ein, 
 ersetzt die Gesellschaft die unproduktiven Kosten. 
 Diese werden auf der Grundlage der Kosten berechnet, 
die während der Unterbrechung, längstens aber 
 während der Haftzeit dieser Stelle belastet wurden 
und denen keine Tätigkeit gegenübersteht.

e)  Wird der Betrieb nach dem Schadenereignis nicht wieder 
aufgenommen, vergütet die Gesellschaft nur die tat-
sächlich weiterlaufenden Kosten, insoweit als sie ohne 
Betriebsunterbrechung durch den Umsatz bzw. den 
Bruttogewinn gedeckt worden wären. Zu diesem Zweck 
wird im Rahmen der Haftzeit die mutmassliche Unter-
brechungsdauer ermittelt.

f)  Bei der Schadenermittlung sind Umstände zu berück-
sichtigen, die den Umsatz bzw. den Bruttogewinn 
 während der Haftzeit beeinflusst hätten, selbst wenn der 
Betrieb nicht unterbrochen worden wäre.

7. Wann wird die Entschädigung gekürzt?

Ist der für die Feuer-Betriebsunterbrechung im Versicherungs-
vertrag deklarierte Umsatz ohne Mehrwertsteuer bzw. der 
Bruttogewinn zuzüglich Vorsorgeversicherung kleiner als der 
realisierte, wird der Schaden nur im Verhältnis der deklarier-
ten zur realisierten Summe vergütet.

Kosten für Schadenminderungsmassnahmen, die sich über 
die Unterbrechungsdauer oder die Haftzeit hinaus auswirken, 
werden, sofern die Deckung über die besonderen Auslagen 
erschöpft ist, zwischen dem Anspruchsberechtigten und der 
Gesellschaft nach dem Nutzen geteilt, den sie daraus ziehen.
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