Q&As
Hiscox Webinar
„Modulprodukt und Sachversicherung für Bürobetriebe“
Frage

Antwort

Kann ich einzelne Module abwählen?

Die Gesamtzahl der Module ist frei wählbar und
Sie können beliebig viele Module wählen und
kombinieren. Ausnahme: Die Betriebshaftpflicht
ist nur in Kombination mit der Berufshaftpflicht
wählbar und die All Risk SachBetriebsunterbrechungsversicherung (BU) kann
nicht alleine angewählt werden, sondern nur
wenn die All Risk Sach-Inhalt gewählt wurde.
Die Flexibilität bedeutet auch, dass der VN
einzelne Module im Wege einer Teil-Kündigung
abwählen kann, solange nicht BHV oder BU
isoliert übrig bliebe.

Besteht im Rahmen der
Umweltschadenversicherung (USV)
auch die Möglichkeit, den eigenen
Grund und Boden bei der Nutzung
von Geothermie Anlagen
abzusichern?

Dies ist eine Einzelfallentscheidung, die Anlage
müsste uns für die Umwelthaftpflichtversicherung (UHV) angezeigt werden; anhand
der Risikoinformationen würden wir für UHV und
USV eine Entscheidung fällen; hierbei ist
besonders die Art/Geschaffenheit der
Geothermieanlage von Wichtigkeit.

Ist die BU eine sogenannte Klein-BU /
KBU)

Bei der Betriebsunterbrechungsversicherung
handelt es sich um eine BU, die einer Klein-BU
sehr ähnlich ist. Die Unterbrechung muss sich
unmittelbar und ausschließlich auf die
eingetretenen Sachschäden des Inhaltsvertrages beziehen. Die Versicherungssumme
kann jedoch frei von der Inhaltssumme flexibel
in gewünschter Höhe gewählt werden und wird
auch nicht abgerechnet. Ebenso besteht auch
hier wie bei der Inhaltsversicherung ein
Unterversicherungsverzicht. Der Kunde kann
entscheiden, welcher Vertragsausfall zu
versichern ist.

Welche Gruppen sind in der
Elektronik versichert: Gruppe1+2 oder
Gruppe 1-4 gesamt?

Wir haben ein echtes durchgeschriebenes
Allgefahren-Bedingungswerk. Daher arbeiten wir
nicht mit Definitionen und auch nicht mit den
Gruppierungen der Elektronikversicherung.
Alles, was nicht ausgeschlossen ist, ist
versichert. Versichert sind die
elektrotechnischen und elektronischen Anlagen
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und Geräte des Bürobetriebs, die vom VN
geleast, gemietet oder ihm sonst entgeltlich oder
unter Eigentumsvorbehalt überlassen wurden
und für die der VN die Gefahr trägt (Abschnitt A
I.1. der Bedingungen Sach Inhalt by Hiscox
Bedingungen 04/2015 für Bürobetriebe).
Wie hoch ist der SB bei
Laptopdiebstahl außerhalb des
Büros?

Es gilt der vertraglich vereinbarte Selbstbehalt.
Generell beträgt der Selbstbehalt im
Antragsmodell 500 €. Gegen einen Zuschlag
von 10 % kann der Selbstbehalt auf 250 €
reduziert werden. Einen Vertrag ohne
Selbstbehalt gibt es im Modul der SachVersicherung nicht.

Wir können Cyber versichern. Können
wir auch Software und Datenverlust in
Elektronik versichern?

Daten und Programme sind keine Sachen und
daher im Rahmen der Sach/Elektronikversicherung lediglich im Rahmen der
Wiederherstellungskosten mit einem Sublimit
von 15.000 € berücksichtigt. Diese Allgefahrenversicherung eignet sich nicht für eine echte
Software und Datenverlustversicherung. Hierzu
sollten Sie eine spezielle Datenverlustversicherung abschließen.

Sind in der Elektronikversicherung
auch Mehrkosten, wie z.B. Leihgeräte,
versichert?

Sollte ein elektronisches Gerät beschädigt sein,
wird für die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung geleistet. Etwaige
Mehrkosten für Leihgeräte werden im Rahmen
der BU erstattet, wobei hier jedoch die
Voraussetzung für eine gewisse Erheblichkeit
der Unterbrechung bestehen muss.

Wie wird bei einem
Versicherungsmakler der
ausgefallene Ertrag ermittelt?

Das kann nur der Versicherungsmakler – sprich
Kunde – selber: Nur er kennt sein Unternehmen
und seine Finanzen/Bilanzen. Als Faustformel
kann es zwei Ansätze geben, die für die
Ermittlung einer Versicherungssumme für die
Betriebsunterbrechung dienen könnten:
- Fortlaufende Kosten und den
entgangenen Gewinn addieren
- Variable Kosten vom Umsatz abziehen

Besteht eine Differenzdeckung in der
Zeit bis zum Vertragsbeginn, sofern
der Kunde noch an einen
anderen Vertrag gebunden ist (z.B.
bisher keine Elektronikversicherung
vorhanden)?

Eine generelle prämienfreie Konditions- und
Summendifferenzdeckung gibt es nicht. Sofern
der Kunde jedoch noch an einen Vorvertrag
gebunden ist, stellen wir gerne sofort
Allgefahrenversicherungsschutz zur Verfügung
und entscheiden gemäß den beim
Vorversicherer mitversicherten Grundgefahren,
ob und welcher Beitrag hierfür erhoben wird.
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Auch bei Mehrkosten in der BU?

Für die BU gilt das zuvor gesagte ebenfalls.

Gilt in der Sachversicherung ein SB
von 500 EUR?

Es gilt ein vertraglich vereinbarter StandardSelbstbehalt von 500 Euro. Dieser Selbstbehalt
gilt für den Sach-Inhaltsschaden, aber auch für
einen daraus resultierenden Betriebsunterbrechungsschaden – unabhängig ob Sie die
Option Mehrkosten oder Option Ertragsausfall
inkl. Mehrkosten gewählt haben.

Ist die BU-Summe also frei wählbar
und nicht an die VSU der
Inhaltsversicherung gekoppelt?

Ja – dem ist so.

Welchen Mindestbeitrag haben Sie in
der Sach-Versicherung?

€ 295,-- netto

Besteht die Absicherungsmöglichkeit
auch nur von zwei Modulen, oder
müssen generell alle drei
Bausteine abgeschlossen werden?

Nein – es müssen nicht alle drei Bausteine
angewählt werden – s. Frage 1.

Können zwei Risikoorte in einer
Police abgeschlossen werden?

Ja, das ist möglich. Hier ist jedoch nicht das
Antragsmodell zu verwenden, sondern wir
erfragen die Versicherungssumme pro
Versicherungsort ab. Hintergrund: Wir haben
einen kompletten Unterversicherungsverzicht
und die Gesamtversicherungssumme beider
Versicherungsorte ist auch zu berücksichtigen.

Ist eine Glasversicherung
integrierbar?

Im Rahmen der Allgefahrenversicherung besteht
Deckung für die Mobiliarverglasung. Glasbruch
ist kein Ausschluss. Sollten Sie darüber hinaus
Deckung für die Gebäudeverglasung benötigen,
ist dies als Mieter gegen einen geringen
Zuschlag von € 50 möglich.

Haben Sie eine MindestVersicherungssumme in Sach, TV?

Nein – eine Mindestversicherungssumme gibt
es nicht. Wir haben jedoch den Mindestbeitrag,
so dass eine sehr geringe Versicherungssumme
ggf. nicht sinnvoll ist.

Kann die Sachversicherung auch
abgeschlossen werden, wenn Hiscox
kein passendes Produkt in der
Haftpflicht anbieten kann (z.B. Planer,
Rechtsanwälte etc.)?

Ja, das ist möglich, sofern es sich um
Bürorisiken handelt. Gerne bieten wir die
Sachversicherung z.B. auch für ein
Architektenbüro an.

Hiscox Webinar „Modulprodukt + Sach“ - Q&As

Seite 3 von 4

Kann die Sach-Versicherung auch
ohne eine z. B. VermögensschadenHaftpflichtversicherung
abgeschlossen werden?

Ja.

Wird im Schadenfall die gesamte
Police saniert oder lediglich die
schadenbelastete Sparte?

Der Vorteil der Modulpolice ist in der Tat, dass
notfalls die Möglichkeit bestünde, einzelne
Module statt der gesamten Police zu sanieren.

Was sind nach Ihrer Definition
Großrisiken (VSU abhängig)?

Im Webinar war damit gemeint, dass Risiken,
die über die Schwellenwerte der Module fallen,
individuell quotiert werden. Die Schwellenwerte
sind je Modul unterschiedlich. Für Einzelheiten
verweisen wir auf den Modulantrag.

Hinweis:
Wir haben uns bei der Beantwortung Ihrer Fragen größtmögliche Mühe gegeben, bitten aber um
Verständnis, dass für Fragen des Versicherungsschutzes ausschließlich die dem Vertrag zugrunde
liegenden Versicherungsbedingungen relevant sind.
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