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Zusatzbedingungen (ZB)

Hygieneversicherung
Ausgabe 2020

1. Präambel
Die Hygieneversicherung schützt die Versicherungs-
nehmer vor finanziellen Einbussen durch individuelle, 
behördlich verfügte Massnahmen, welche den Zweck 
verfolgen, die Gefährdung der menschlichen Gesund-
heit durch Lebensmittel im Betrieb der Versicherungs-
nehmer zu verhindern. 

Werden Betriebschliessungen für ganze Branchen 
oder Regionen angeordnet, bietet diese Versicherung 
keinen Schutz. 

2. Versicherte Gefahren
Die Hygieneversicherung schützt die Versicherungs-
nehmer vor finanziellen Einbussen durch behördlich 
verfügte Massnahmen, welche den Zweck verfolgen, 
die Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch 
Lebensmittel im versicherten Betrieb zu verhindern. 

Die behördlich verfügten Massnahmen müssen na-
mentlich gegen den versicherten Betrieb, den direkt 
zuliefernden oder direkt abnehmenden Fremdbetrieb 
ausgesprochen werden. Als behördliche verfügte 
Massnahmen gelten:
 – Betriebsschliessung, Teilbetriebsschliessung oder 

Einschränkung der betrieblichen Tätigkeit des 
versicherten Betriebs

 – Betriebsschliessung, Teilbetriebsschliessung oder 
Einschränkung der betrieblichen Tätigkeit von di-
rekt zuliefernden oder direkt abnehmenden Fremd-
betrieben in der Schweiz (Rückwirkungsschäden)

 – Individuelles Arbeitsverbot für im versicherten 
Betrieb beschäftigte Personen

 – Verfügung kontaminierte oder kontaminationsver-
dächtige Waren zu beseitigen oder aufzubereiten.

3. Nicht versicherte Gefahren
Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schäden 
infolge von: 
 – Viren (z. B. Influenza, Corona) und Prionen  

(z. B. Scrapie, Rinderwahnsinn, Creutzfeldt-Jakob) 
und Geschlechtskrankheiten aller Art

 – gesamthaft angeordneten Betriebsschliessungen 
gegen ganze Branchen oder Regionen (z. B. 
Kantone, Gemeinden, Talschaften)

 – Ereignissen verursacht durch Brand, Rauch, 
Blitzschlag, Explosionen, Implosionen, 
Elementarereignissen, Wasser, Maschinenbruch 
und andere technische Risiken, die bei einer 
Sach- oder Betriebsausfallversicherung versichert 
werden können

 – kontaminierter Warenlieferungen, bei deren  
Annahme der Versicherungsnehmer oder 
die damit beauftrage Person Kenntnis davon 
hatte oder bei Anwendung der notwendigen 
Aufmerksamkeit hätte haben müssen

 – Verstössen gegen gesetzliche Vorschriften oder 
behörd liche Auflagen durch den Versicherungs-
nehmer oder durch die von ihm angestellten und 
beauftragten Personen

 – Kapitalmangel, der durch den Sach- oder 
Unterbrechungsschaden verursacht wird

 – Schädlingen wie Mäusen, Ratten, Schaben, 
Milben usw.

 – kriegerischen Ereignissen, 
Neutralitätsverletzungen, Terrorismus, 
Revolution, Rebellion, Aufstand, inneren Unruhen 
(Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen 
anlässlich von Zusammenrottungen, Krawall 
oder Tumult) und den dagegen ergriffenen 
Massnahmen, tauendem Permafrost, radioaktiver 
Kontamination oder Veränderung der Atomstruktur

 – Asbest
 – gentechnisch veränderter Organismen/

Genmanipulationen 
 – einem Defekt an der Tiefkühl-, Kühl- oder 

Heizanlage
 – natürlichen Verderbs von Waren.

4. Versicherte Sachen und Kosten
4.1 Betriebsschliessung
Bei Umsatzeinbussen vergütet Generali maximal bis 
zur in der Police vereinbarten Versicherungssumme. 
Die Umsatzeinbusse entspricht der Differenz zwi-
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schen dem während der Haftungszeit tatsächlich erzielten 
und dem ohne Unterbrechung zu erwartenden Umsatz. Ein-
gesparte Kosten werden abgezogen. 

Die Haftungszeit ist begrenzt auf die Dauer der behördlich an-
geordneten Schliessung, jedoch längstens während 90 Tagen. 
Bei Saisonbetrieben ist die Haftungszeit bei Betriebsunter-
bruch zusätzlich begrenzt auf den Zeitpunkt, an dem der Be-
trieb auch ohne Schadenereignis geschlossen worden wäre. 

Umsatzausfälle als Folge eines Rückwirkungsschadens führen 
nur zu Leistungen der Generali, wenn der Umsatzausfall im 
versicherten Betrieb während der effektiven Dauer der Mass-
nahme mindestens 20% beträgt. 

4.2 Warenschäden
Als Waren gelten Rohstoffe/Rohprodukte für die Verarbei-
tung, Halbfabrikate, Produkte in Verarbeitung, Fertigprodukte, 
Handelsware und andere im versicherten Betrieb zum Verkauf 
angebotene Güter sowie hierfür wieder verwendbare/verwert-
bare Reste dieser Waren. 

Versichert sind: 
 – eigene Waren
 – Waren Dritter, für welche der Versicherungsnehmer 

vertraglich oder gesetzlich haftet und welche der 
Geschäftstätigkeit des versicherten Betriebs dienen

 – Waren, die bereits an Dritte geliefert wurden, wobei die 
Beschädigung nachweislich im versicherten Betrieb 
eingetreten sein muss. 

Generali ersetzt den Wertunterschied der versicherten Ware 
vor und nach dem Schadenereignis. Als Berechnungsbasis 
dient der Marktpreis zum Zeitpunkt des Schadeneintritts.

Die Entschädigung ist auf 5% des in der Police deklarierten 
Jahresumsatzes begrenzt.

4.3 Arbeitsverbot
Generali leistet innerhalb von 90 Tagen seit der Anordnung 
des Arbeitsverbotes eine Tagesentschädigung. Diese beträgt 
für jeden vom Arbeitsverbot belegten Arbeitnehmer pro Ka-
lendertag 1/360 des AHV-pflichtigen Jahresgehaltes bzw. für 
den Arbeitgeber 1/360 des Jahreseinkommens gemäss AHV-
Beitragsverfügung. Die Entschädigung beträgt höchstens CHF 
250 pro Kalendertag und pro Person. Kein Anspruch auf Ent-
schädigung besteht bei Betriebsschliessungen.

Die Entschädigung fällt nur für die Tage an, an denen der Be-
trieb tatsächlich geöffnet gewesen wäre. 

4.4 Mehrkosten 
In Zusammenhang mit einem gedeckten Schaden entschädigt 
Generali Mehrkosten, die entstehen durch: 
 – Reinigung/Desinfektion des versicherten Betriebes und/

oder dessen Transportmitteln sowie Sachschäden an 
Gebäuden, Mobiliar und Transportmitteln des versicherten 
Betriebes

 – Transport, Zwischenlagerung und Vernichtung 
beschädigter Ware

 – medizinische Untersuchungen (inkl. Labortests 
anerkannter Einrichtungen) und Impfungen von 
Mitarbeitern des versicherten Betriebes sowie von 
anderen, mit diesen in gemeinsamem Haushalt lebenden 
Personen, soweit sie nicht von einer anderen Versicherung 
übernommen werden

 – weitere Untersuchungen im versicherten Betrieb in 
Absprache mit Generali. 

Generali entschädigt bei Sachschäden die Reparaturkosten 
bis maximal zum Neuwert. Die übrigen Mehrkosten werden auf 
Basis belegter Auslagen entschädigt. 

Die Entschädigung ist auf 5% des in der Police deklarierten 
Jahresumsatzes begrenzt.

5. Nicht versicherte Sachen und Kosten
Von der Versicherung ausgeschlossen sind: 
 – Waren, die zum Zeitpunkt deren Übernahme durch den 

Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte bereits 
kontaminiert oder beschädigt waren

 – Fleisch, inländischen oder ausländischen Ursprungs, 
das von den zuständigen Behörden als nicht oder nur 
eingeschränkt zur menschlichen Konsumation geeignet 
erklärt wurde

 – Kosten für eine Erweiterung/Qualitätsverbesserung von 
Betriebseinrichtungen nach einem Schadenfall. 

6. Leistungen und Leistungskürzungen wegen 
Unterversicherung

Die maximale Entschädigungssumme ist in der Police verein-
bart. 

Basiert der Vertrag auf einer zu niedrigen Umsatzangabe, wird 
der Schaden nur im anteiligen Verhältnis zum tatsächlichen 
Umsatz ersetzt.

7. Örtlicher und zeitlicher Geltungsbereich
Die Versicherung ist gültig für Schäden, die sich an den ver-
einbarten Orten ereignen. Für Waren, die bei Dritten gelagert 
werden, besteht Versicherungsschutz innerhalb der Schweiz. 

Die Versicherung ist gültig für Schäden, die innerhalb der ver-
einbarten Vertragsdauer eintreten und der Gesellschaft sofort 
gemeldet werden. 


