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A Basis Baustein 
 

1 Gegenstand der Versicherung 
Gegenstand der Versicherung sind Vermögensschäden im Umfang der nachfolgenden 
Bestimmungen, die durch eine Informationssicherheitsverletzung verursacht worden sind. 

 

2 Informationssicherheitsverletzung 

2.1 Informationssicherheitsverletzung ist eine Beeinträchtigung der 

 Verfügbarkeit 

 Integrität 

 Vertraulichkeit 

von elektronischen Daten des Versicherungsnehmers oder von informationsverarbei- 
tenden Systemen, die er zur Ausübung seiner betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzt, 
inklusive privater Geräte der Versicherten, die für betriebliche Zwecke genutzt werden. 

2.2 Dabei ist es unerheblich, ob sich die elektronischen Daten oder die informationsverar- 
beitenden Systeme des Versicherungsnehmers in dessen unmittelbarem 
Verfügungsbereich befinden oder der Versicherungsnehmer sich eines externen 
Dienstleisters bedient. 

Bedient sich der Versicherungsnehmer eines externen Dienstleisters, besteht kein Ver- 
sicherungsschutz für Schäden, die infolge des Ausfalls, der Unterbrechung oder Störung 
der Dienstleistung entstehen. 

2.3 Der Begriff „elektronische Daten“ umfasst auch Software und Programme. 

2.4 Die Informationssicherheitsverletzung muss durch folgende Ereignisse ausgelöst werden: 

 Angriffe auf elektronische Daten oder informationsverarbeitende Systeme des 
Versicherungsnehmers; 

 unberechtigte Zugriffe auf elektronische Daten des Versicherungsnehmers; 

 Eingriffe in informationsverarbeitende Systeme des Versicherungsnehmers; 

 eine Handlung oder Unterlassung, die zu einer Verletzung von 
datenschutzrechtlichen Vorschriften durch den Versicherungsnehmer führt; 

 Schadprogramme, die auf elektronische Daten oder informationsverarbeitende 
Systeme des Versicherungsnehmers wirken. 

 

3 Vermögensschaden 
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Ver- 
letzung des Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen), noch Sachschäden 
(Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch 
sich unmittelbar aus solchen Schäden herleiten. 
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Elektronische Daten sind keine Sachen im Sinne dieser Bedingungen. Der Verlust von 
elektronischen Daten als Folge des Abhandenkommens von Sachen bleibt als Vermö- 
gensschaden versichert. 

 

4 Versicherungsfall/Versicherter Zeitraum 
Versicherungsfall ist der erstmals nachprüfbar festgestellte Schaden nach Teil A 1 
(Gegenstand der Versicherung). 

Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die während der Vertragslaufzeit 
eingetreten sind. 

Abweichend von Ziff. 18.1 besteht darüber hinaus Versicherungsschutz auch für Schäden 
aus Informationssicherheitsverletzungen gemäß Ziff. 2, die 3 Jahre vor Beginn der 
Vertragslaufzeit eingetreten sind und dem Versicherten zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen. 

 

5 Nachhaftung 
Endet das Versicherungsverhältnis aufgrund des vollständigen oder dauerhaften Wegfalls 
des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des 
Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für Vermögensschäden weiter, 
wenn während der Wirksamkeit der Versicherung eine Informationssicherheitsverletzung 
eingetreten ist, aber ein Vermögensschaden zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt war, mit folgender Maßgabe: 

 Die Laufzeit der Nachhaftungsversicherung beträgt 5 Jahre vom Zeitpunkt der 
Beendigung angerechnet  

 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen 
des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden 
Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der jeweiligen 
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das 
Versicherungsverhältnis endet. 

  

6 Versicherungsnehmer/Mitversicherte 
Versicherungsschutz besteht für den im Versicherungsschein genannten Versiche- 
rungsnehmer und die dort genannten mitversicherten Unternehmen. 

Mitversicherte Personen sind sämtliche seitens des Versicherungsnehmers/der mitver- 
sicherten Unternehmen 

 aufgrund eines Arbeits- oder Dienstvertrages beschäftigte Arbeitnehmer und 
Zeitarbeitskräfte, 

 ordnungsgemäß bestellte Organmitglieder. 
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7 Verhältnis zwischen Versicherungsnehmer und 
Mitversicherten/Ausübung der Rechte aus diesem 
Versicherungsvertrag/Erfüllung von Obliegenheiten 
Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestimmungen sind auf die mit- 
versicherten Unternehmen/Personen entsprechend anzuwenden. 

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. 
Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die 
mitversicherten Unternehmen/Personen verantwortlich. 

 

8 Repräsentantenbegriff 
Als Repräsentanten stehen dem Versicherungsnehmer gleich: 

a) Mitglieder des Vorstandes bei Aktiengesellschaften; 

b) Geschäftsführer bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung; 

c) Komplementäre bei Kommanditgesellschaften; 

d) Gesellschafter bei offenen Handelsgesellschaften; 

e) Inhaber bei Einzelfirmen; 

f) die nach Gesetz oder Satzung berufenen obersten Vertretungsorgane bei anderen 
Unternehmensformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Kör- 
perschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen, ausländische Unternehmen). 

Die unter a) - f) aufgeführten Personen mitversicherter Unternehmen stehen ebenfalls als 
Repräsentanten dem Versicherungsnehmer gleich. 

 

9 Versicherungsort, Betriebsstätten 
Für Betriebsstätten und informationsverarbeitende Systeme (z. B. Server, Produktions- oder 
Vertriebsniederlassungen, Läger), die der Versicherungsnehmer selbst betreibt, besteht 
Versicherungsschutz ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 

10 Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle weltweit. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die Ansprüche in EWR-Staaten und nach deren Recht geltend 
gemacht werden. 

 

11 Vorrangige Versicherung 
Besteht Versicherungsschutz nach den Bedingungen dieses Vertrages auch in einem 
anderen Versicherungsvertrag, so geht die Cyberrisiko-Versicherung vor. 
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12 Fälligkeit der Entschädigungsleistung 

12.1 Entschädigungsleistung für Ansprüche Dritter 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer innerhalb 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 Versicherungsnehmer mit 
bindender Wirkung für den Versicherer befriedigt worden, hat der Versicherer die 
Entschädigung innerhalb von zwei Wochen nach der Befriedigung des Dritten an den 
Versicherungsnehmer zu zahlen. 

12.2 Entschädigungsleistung für Eigenschäden und Kosten 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und 
zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als 
Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

12.3 Aufschiebung der Zahlung für Eigenschäden und Kosten 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

(1) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 

(2) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 

 

13 Abtretung des Entschädigungsanspruches 

13.1 Regelung für Ansprüche Dritter  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 
Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist zulässig. 

13.2 Regelung für Eigenschäden und Kosten  

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung des Versicherers 
abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer 
sie aus wichtigem Grund verlangt. 

 

14 Selbstbeteiligungen, Serienschaden 
Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versi- 
cherungsfall an der Leistung des Versicherers mit dem jeweils im Versicherungsschein 
festgelegten Betrag (Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist 
der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
verpflichtet. Übersteigt der versicherte Schaden die vereinbarte Versicherungssumme, wird 
die Selbstbeteiligung von der Schadenhöhe abgezogen. 
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Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten 
als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 auf derselben Ursache (Informationssicherheitsverletzung) oder 

 auf gleichen Ursachen (Informationssicherheitsverletzungen) mit innerem, insbe- 
sondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 

beruhen. 

 

15 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls zur 
Gewährleistung der IT- Sicherheit 
Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalls alle vertraglichen Ob- 
liegenheiten einzuhalten. 

15.1 Dazu gehört insbesondere, dass die informationsverarbeitenden Systeme 

 einzelne Nutzer- und Befugnisebenen unterscheiden. Hierzu sind individuelle 
Zugänge für alle Nutzer erforderlich, die mit ausreichend komplexen Passwörtern 
gesichert werden. Administrative Zugänge sind ausschließlich Administratoren und 
ausschließlich zur Erledigung administrativer Tätigkeiten vorbehalten; 

 mit einem zusätzlichen Schutz gegen unberechtigten Zugriff ausgerüstet sind. 
Zusätzliche Schutzmaßnahmen können z. B. sein: Firewall, 2-Faktor- 
Authentifizierung bei Servern, Verschlüsselung von Datenträgern mobiler Geräte, 
Diebstahlsicherung oder ähnlich wirksame Maßnahmen; 

 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); 

 einem Patch-Management-Verfahren unterliegen, das eine unverzügliche 
Installation von relevanten Sicherheitspatches sicherstellt. Der 
Versicherungsnehmer hat innerhalb von 72 Stunden ab Veröffentlichung des 
Sicherheitspatches die Installation auf seinen informationsverarbeitenden Systeme 
durchzuführen. Systeme und Anwendungen mit bekannten Sicherheitslücken 
dürfen nicht ohne zusätzliche geeignete Maßnahmen zur Absicherung eingesetzt 
werden; 

 einem mindestens wöchentlichen Sicherungsprozess unterliegen, wobei die 
Sicherungsdatenträger physisch getrennt aufbewahrt werden. Es ist sicher zu 
stellen, dass im Versicherungsfall auf Originale und Duplikate nicht gleichzeitig zu- 
gegriffen werden kann, oder diese manipuliert, oder zerstört werden können. Der 
Versicherungsnehmer hat eine ordnungsgemäße Funktion des Sicherungs- und 
Wiederherstellungsprozesses durch regelmäßige Prüfung nach einem festgelegten 
Turnus sicherzustellen. 

15.2 Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer 

 alle gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
einzuhalten; 

 besonders gefahrdrohende Umstände auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter 
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Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

15.3 Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Ziff. 8.4 AVB mailo (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten). 

15.4 Die Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls sind in Ziff. 8.2 – 8.3 AVB 
mailo geregelt. 

 

16 Gefahrerhöhung 

16.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

16.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versi- 
cherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der 
Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die un- 
gerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

16.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein 
gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt 
hat. 

16.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziff. 16.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich 
erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

16.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 

16.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

16.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen. 

16.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem 
Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

16.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer  

16.3.1 Kündigungsrecht 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziff. 16.2.1., kann der 
Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit 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 Fällen nach Ziff. 16.2.2 und 16.2.3 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
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16.3.2 Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen 
seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die 
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

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 Versi- 
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

16.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Ziff. 16.3 
erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat. 

16.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

16.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziff. 16.2.1 
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

16.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziff. 16.2.2 und 16.2.3 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 Ver- 
sicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs- 
nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Ziff. 16.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu 
dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

16.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ur- 
sächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungs- 
pflicht war oder 

 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangt. 

 

17 Allgemeine Ausschlüsse 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

17.1 Vorvertragliche Informationssicherheitsverletzungen 

Schäden aufgrund vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetretener Informations- 
sicherheitsverletzungen gemäß Ziff. 2. 
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17.2 Krieg 

Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund von Krieg. 

Krieg bedeutet: Krieg, Invasion, Bürgerkrieg, Aufstand, Revolution, Aufruhr, militärische 
oder andere Form der Machtergreifung. 

17.3 Politische Gefahren 

Versicherungsfälle oder Schäden, die auf feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren 
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik beruhen. 

17.4 Terrorakte 

Versicherungsfälle oder Schäden durch Terrorakte. 

Terrorakte sind jegliche Handlungen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen 
der Bevölkerung zu verbreiten, um dadurch auf eine Regierung oder staatliche 
Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 

17.5 Ausfall Infrastruktur 

Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund des Ausfalls von Infrastruktur. 

Ein Ausfall der Infrastruktur liegt vor, wenn 

a) Gebietskörperschaften oder wesentliche Teile hiervon, wie Stadtteile, Gemein- 
den, Städte oder Kreise oder 

b) Netzstrukturen, die der überregionalen Informationsvermittlung, insbesondere 
Telefon-, Internet- oder Funknetze dienen, oder 

c) die nachfolgenden Einrichtungen der Daseinsvorsorge: 

– Abfallbeseitigung, 

– Trinkwasserversorgung, 

– Abwasserentsorgung, 

– Versorgung mit Gas und Strom sowie 

– Betrieb des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs 

d) oder sonstige Infrastrukturbetriebe vom Ausfall betroffen sind. 

17.6 Fahrzeuge 

Versicherungsfälle oder Schäden im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen, Luftfahr- 
zeugen, Schienenfahrzeugen oder Wasserfahrzeugen. Dies gilt auch für Luftraum-, 
Verkehrsüberwachungs-/leit- und -steuerungssysteme. 

17.7 Löse-/Erpressungsgeld 

Versicherungsfälle oder Schäden aus der Zahlung von Löse-/Erpressungsgeldern oder der 
Erfüllung von Erpressungsforderungen. 
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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. 

17.9 Abfluss von Vermögenswerten 

Versicherungsfälle oder Schäden aus dem Abfluss von Vermögenswerten der Versi- 
cherten die in Zusammenhang mit einer Informationssicherheitsverletzung entstehen. 

17.10 Vorsatz und wissentliche Pflichtverletzung 

Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich oder durch wis- 
sentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder 
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

17.11 Behördliche Maßnahmen, Strafen/Bußgelder 

Versicherungsfälle oder Schäden aus behördlichen Vollstreckungen oder Anordnungen, 
Strafen, Bußgelder, Punitive und Exemplary Damages gegen den Versicherungsnehmer, 
sofern keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 

17.12 Verletzung von Immaterialgüterrechten 

Versicherungsfälle oder Schäden aufgrund von oder im Zusammenhang mit 

 Plagiaten oder Verletzungen von Patenten, Markenrechten, Urheberrechten 
und anderen Formen von geistigem Eigentum, 

 Lizenzen oder Lizenzgebühren, 

 Wettbewerbs-, Kartellrechtsverletzungen, 

 Persönlichkeitsrechtsverletzungen, 

sofern keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 

17.13 Kernenergie 

Versicherungsfälle oder Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

17.14 Diskriminierung 

Versicherungsfälle oder Schäden wegen Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor 
Benachteiligung, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

 

18 Drittschäden 

18.1 Gegenstand der Versicherung 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der 
Versicherungsnehmer wegen einer Informationssicherheitsverletzung gemäß Ziff. 2, die 
einen Vermögensschaden zur Folge hat, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird. Dabei kommt es abweichend von Ziff. 2 nicht darauf an ob die In- 
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formationssicherheitsverletzung beim Versicherungsnehmer, mitversicherten Unter- 
nehmen oder beim Anspruchsteller eingetreten ist. 

18.2 Vertragserfüllung 

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche handelt, 

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Min- 
derung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu 
können; 

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des 
Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Ver- 
tragserfüllung; 

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

18.3 Ansprüche außerhalb der gesetzlichen Haftpflicht 

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

19 Leistung der Versicherung/Vollmacht des Versicherers 

19.1 Der Versicherungsschutz umfasst 

 die Prüfung der Haftpflichtfrage, 

 die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und 

 die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatz- 
verpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Ent- 
schädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
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19.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der 
Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den 
Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versicherungsnehmers. 

19.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder ge- 
nehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 

20 Begrenzung der Leistung 

20.1 Versicherungssumme 

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich 
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen 
erstreckt. 

20.2 Jahreshöchstentschädigung 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die Jahreshöchs- 
tentschädigung auf das doppelte der Versicherungssumme begrenzt. 

20.3 Kostenanrechnung 

Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssumme 
angerechnet. Für Kosten nach Ziff. 5 und Ziff. 1 Teil B gelten ausschließlich die dortigen 
Bestimmungen. 

20.4 Kostenanrechnung Ausland 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen 
Abwehr der von einem Dritten im Ausland geltend gemachten Ansprüche, insbesondere 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden – abweichend von Ziff. 
21.3 – als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

20.5 Prozesskosten bei Übersteigen der Versicherungssumme 

Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 
Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versi- 
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 

21 Soforthilfe, Forensik und Krisenmanagement 
Es gilt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die Jahreshöchs- 
tentschädigung auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme begrenzt. 
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21.1 Soforthilfe 

Sobald ein Versicherter dem Versicherer objektive Umstände meldet, die auf einen 
Versicherungsfall schließen lassen, wird durch den Versicherer ein Krisendienstleister 
vermittelt. 

Der Versicherer übernimmt die Kosten des Krisendienstleisters für eine erste telefonische 
Notfall- und Krisenunterstützung in Form von:  

− einer Experteneinschätzung zur geschilderten Lage,  

− Empfehlungen für Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung,  

− Empfehlungen für Sofortmaßnahmen zur Ursachenermittlung sowie 

− erste technische Sofortmaßnahmen durch Fernwartung (sofern möglich/erforderlich). 

Für die ersten 90 Minuten der Soforthilfe im Krisenfall fällt keine Selbstbeteiligung an. 
Zudem werden für diesen Zeitraum die entstandenen Kosten nicht auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 

21.2 Forensik/Schadenfeststellungskosten 

Versichert sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Versicherer alle angemessenen und 
erforderlichen Kosten des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Personen für 
externe Sachverständige zur Ermittlung der Ursache und zur Feststellung des versicherten 
Schadens. 

Bestätigt sich der Versicherungsfall nicht, werden Kosten ausschließlich bis zu einem 
Betrag in Höhe von 10.000 EUR und für den Zeitraum bis zur Feststellung des 
Nichtvorliegens des Versicherungsfalls ersetzt. 

21.3 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 

21.3.1 Versichert sind darüber hinaus Aufwendungen für erforderliche Maßnahmen, die der 
Versicherungsnehmer 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 Informationssicherheitsverletzung auszugehen ist. 

Nicht ersatzfähig sind allgemeine Aufwendungen zur Erhaltung, Nachrüstung, Sicherung 
oder Sanierung von informationsverarbeitenden Systemen des Versicherungsnehmers. 

Die Leistungspflicht des Versicherers ist auf 10.000 EUR begrenzt, welche auf die 
Versicherungssumme angerechnet wird. 

21.3.2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer einen unmittelbar bevorstehenden Schaden 
unverzüglich anzuzeigen, soweit Aufwendungen gemäß Ziff. 21.3.1 getätigt werden. 

Verstößt der Versicherungsnehmer gegen die Anzeigepflicht gilt Ziff. 8.4 mailo AVB. 

21.4 Versicherte Kosten im Versicherungsfall 

Im Versicherungsfall werden nach vorheriger Abstimmung mit dem Versicherer nach- 
folgende tatsächlich angefallene und erforderliche Kosten ersetzt: 

21.4.1 Benachrichtigungskosten und Call-Center-Leistungen 

Der Versicherer ersetzt 

 die Kosten, die dem Versicherungsnehmer infolge einer Verletzung von daten- 
schutzrechtlichen Vorschriften zur Prüfung und Erfüllung seiner gesetzlichen 
und/oder behördlichen Informationspflichten entstehen. 
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 die Kosten für die Beauftragung eines externen Call-Centers zur Beantwortung 
von Fragen, die infolge der Meldung einer Verletzung von 
datenschutzrechtlichen Vorschriften entsprechend den gesetzlichen und/oder 
behördlichen Informations- pflichten, durch die betroffenen Personen an den 
Versicherungsnehmer gerichtet werden. 

21.4.2 Krisenkommunikation und PR-Maßnahmen 

 Der Versicherer ersetzt die Kosten für Maßnahmen zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Reputation des Versicherungsnehmers.  

 Dazu gehören nach vorheriger Zustimmung des Versicherers auch die Kosten für 
die Einschaltung eines Krisenmanagementberaters oder PR-Beraters. 

 

22 Wiederherstellung von Daten 

22.1 Gegenstand der Versicherung 

Im Falle einer Informationssicherheitsverletzung gemäß Ziff.2.1 besteht 
Versicherungsschutz für notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der von der 
Informationssicherheitsverletzung betroffenen Daten sowie für die Entfernung der 
Schadsoftware. 

22.2 Versicherte Daten 

Versichert sind elektronische Daten, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer oder ein 
mitversichertes Unternehmen berechtigt ist und die sich in den informationsverarbeitenden 
Systemen des Versicherungsnehmers oder eines mitversicherten Unternehmens befinden 
und von der Informationssicherheitsverletzung betroffen sind. 

22.3 Besondere Ausschlüsse 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Aufwendungen für die Wiederherstellung von Daten 

 durch eine geplante Abschaltung informationsverarbeitender Systeme; 

 durch eine geplante Löschung oder Veränderung elektronischer Daten; 

 durch die Einführung neuer informationsverarbeitender Systeme oder Verfahren 
sowie Software (eine neue Software ist dann gegeben, wenn ein neues Produkt 
verwendet wird, oder sich die Hauptversionsnummer ändert); 

 durch den Einsatz ungetesteter oder für den Einsatzzweck nicht freigegebener in- 
formationsverarbeitender Systeme oder Verfahren sowie Software; 

 durch die Verwendung von informationsverarbeitenden Systemen oder Verfahren 
sowie Software, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist; 

 die durch Softwarefehler entstanden sind, welche keine Sicherheitslücke darstel- 
len. 

22.4 Versicherungssumme und Umfang der Entschädigung  

22.4.1 Versicherungssumme, Jahreshöchstentschädigung 

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme auf 
erstes Risiko begrenzt die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 
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Für alle in einem Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die Jahres- 
höchstentschädigung auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme 
begrenzt. 

22.4.2 Umfang der Entschädigung 

Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der notwendigen Aufwendungen zur 
Wiederherstellung der von der Informationssicherheitsverletzung betroffenen Daten in den 
Zustand vor der Informationssicherheitsverletzung sowie für die Entfernung der 
Schadsoftware. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für: 

 Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über die Wiederher- 
stellung hinausgehen. 

 Kosten für die Wiederherstellung von Daten nach Ablauf von 12 Monaten nach 
Beeinträchtigung der Daten durch die Informationssicherheitsverletzung. 

Zudem besteht Versicherungsschutz auch für notwendige Aufwendungen zur 
Wiederherstellung der Hardware von IT-Systemen der versicherten Personen, die 
unmittelbar durch eine Netzwerksicherheitsverletzung beschädigt oder zerstört wurde. 

Versicherungsschutz besteht ausschließlich hinsichtlich solcher Geräte und 
Systemkomponenten, durch deren Ausfall der Betrieb des IT-Systems in seiner Gesamtheit 
unmöglich gemacht wird (z. B. Server, Router, nicht jedoch Peripherie-Geräte wie z. B. 
Drucker, Scanner).  

Für die Wiederherstellungskosten von IT-Hardware gilt die im Versicherungsschein 
benannte Entschädigungsgrenze. 

 

23 Medienhaftpflicht 
Es gilt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt durch die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die Jahreshöchs- 
tentschädigung auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme begrenzt. 

 

Für den Versicherungsnehmer besteht – abweichend von Ziff. 18.12 Teil A – für durch ihn 
veröffentlichte elektronische Medieninhalte Versicherungsschutz für Ansprüche wegen 

 Persönlichkeitsrechts- und Namensrechtsverletzungen oder 

 Urheber- und Markenrechtsverletzungen 

und daraus resultierende Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht. 

Der Versicherungsschutz für Medienhaftpflicht ist im Rahmen der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf die 
Versicherungssumme begrenzt. 

 

24 Abwehrkosten für behördliche Maßnahmen 
Es gilt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt durch die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 
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Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die 
Jahreshöchstentschädigung auf 25% der Versicherungssumme begrenzt. 

 

Wird gegen den Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit einer versicherten 
Informationssicherheitsverletzung nach Ziff. 2.1. Teil A ein Straf-, Ordnungswidrigkeits- oder 
ein sonstiges behördliches Verfahren eingeleitet, so ersetzt der Versicherer die 
notwendigen außergerichtlichen und gerichtlichen Abwehrkosten. 

Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte 
Person vorsätzlich eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, ist er bzw. sie 
verpflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung gegen 
den Vorwurf getragen hat. 

 

25 Besondere Ausschlüsse 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen: 

25.1 Rückruf 

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Rückruf von eigenen oder fremden Erzeugnissen. 

25.2 Ansprüche der Versicherten untereinander  

Ansprüche 

 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 24.4 benannten Personen gegen 
die mitversicherten Personen, 

 zwischen mehreren Versicherungsnehmern/mitversicherten Unternehmen des- 
selben Versicherungsvertrags, 

 zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versicherungsvertrags. 

Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

25.3 Verbundene Unternehmen 

Ansprüche wegen Vermögensschäden, die von Unternehmen, die mit dem Versiche- 
rungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch eine Beteiligung von mehr als 25 % 
kapitalmäßig verbunden sind, oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung 
stehen und dieselbe Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur ver- 
wenden, untereinander geltend gemacht werden. 

25.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungsnehmers, gesetzlichen Vertretern, 
Gesellschaftern und anderen Personen 

Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben 
oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; Als 
Angehörige gelten 

a) Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
vergleichbare Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, 

b) Eltern und Kinder, 
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c) Adoptiveltern und -kinder, 

d) Schwiegereltern und -kinder, 

e) Stiefeltern und -kinder, 

f) Großeltern und Enkel, 

g) Geschwister sowie 

h) Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

2)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versi- 
cherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partner- 
schaftsgesellschaft ist; 

6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 

Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.



 

 

B Optionale Bausteine 
Die nachfolgenden Bausteine gelten nur, sofern sie vereinbart wurden und im 
Versicherungsschein aufgeführt sind. 

 

1 Baustein Betriebsunterbrechung/Ertragsausfall 

1.1 Gegenstand der Versicherung, Unterbrechungsschaden, Haftzeit. 

Im Falle einer Informationssicherheitsverletzung gemäß Ziff. 2 Teil A besteht 
Versicherungsschutz für eine Betriebsunterbrechung/Ertragsausfall. 

1.1.1 Betriebsunterbrechung 

Eine Betriebsunterbrechung oder – beeinträchtigung liegt vor, wenn infolge der 
Informationssicherheitsverletzung elektronische Daten oder informationsverarbeitende 
Systeme des Versicherungsnehmers nicht zur Verfügung stehen oder nicht die übliche 
Leistung erbringen und daraus ein Unterbrechungsschaden entsteht. 

1.1.2 Ertragsausfallschaden 

Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn 
in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, von dem 
an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht - längstens jedoch bis zum Ende der 
Haftzeit - infolge der Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung nicht erwirtschaften 
konnte. 

(1) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsausfallschaden 
vergrößert wird durch  

a) außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
hinzutretende Ereignisse;  

b) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen 

c) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden gekommener Daten 
oder Programme nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.  

(2) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und 
Leistungen, soweit es sich nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um 
Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt; 

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle; 

c) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten; 

d) umsatzabhängige Versicherungsprämien; 

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen; 

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb 
nicht zusammenhängen; 
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1.1.3 Haftzeit 

Die Haftzeit ist der vereinbarte Zeitraum, für welchen Versicherungsschutz für den 
Unterbrechungsschaden besteht. Die Haftzeit beginnt mit Eintritt der durch eine 
Informationssicherheitsverletzung ausgelösten Betriebsunterbrechung. 

Die Haftzeit beginnt erneut, wenn eine weitere Informationssicherheitsverletzung den 
Unterbrechungsschaden vergrößert. Die Haftzeit beträgt 6 Monate. 

1.2 Besondere Ausschlüsse 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Unterbrechungsschäden 

 für den Zeitraum einer geplanten Abschaltung informationsverarbeitender Syste- 
me; 

 durch eine geplante Löschung oder Veränderung elektronischer Daten; 

 durch die Einführung neuer informationsverarbeitender Systeme oder Verfahren 
sowie Software (eine neue Software ist dann gegeben, wenn ein neues Produkt 
verwendet wird, oder sich die Hauptversionsnummer ändert); 

 durch den Einsatz ungetesteter oder für den Einsatzzweck nicht freigegebener in- 
formationsverarbeitender Systeme oder Verfahren sowie Software; 

 durch die Verwendung von informationsverarbeitenden Systemen oder Verfahren 
sowie Software, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist. 

 durch Softwarefehler, welche keine Sicherheitslücke darstellen. 

1.3 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1.4 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens  
(1) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei 

Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 
macht. 

(2) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu 
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese 
Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände 
verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers erfolgten. 

(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach (1) und (2) entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

(4) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

(5) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß (1) erforderlichen Betrag auf 
Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

(6) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer 
Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen 
sind. 
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1.5 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
(1) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und 

Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist 
oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach (1) entsprechend kürzen. 

1.6 Umfang der Entschädigung  

1.6.1 Entschädigungsberechnung 

(1) Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Ertragsausfallschaden.  
Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände zu 
berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes während des 
Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder 
ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
nicht eingetreten wäre. 

(2) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, 
die sich nach dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr 
entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit 
ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen. 
 

(3) Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder 
wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung erwirtschaftet worden wären. 

(4) Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Betrieb dienen, sind nicht 
zu entschädigen, soweit die Sachen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt 
werden. 

(5) Eine Unterversicherung wird auf die Entschädigung angerechnet, wenn für die Cyber-
Versicherung eine Unterversicherung vorliegt. Die Entschädigung wird berechnet nach 
dem Verhältnis von erwirtschaftetem Jahresumsatz zu gemeldetem Jahresumsatz. 
 

(6) Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
(7) Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens  

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen; 

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die in der 
laufenden Versicherungs-periode beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

1.6.2 Grenze der Entschädigung 

Die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 

Für alle in einem Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die Jahres- 
höchstentschädigung auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme 
begrenzt. 
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1.6.3 Zeitliche Selbstbeteiligung 

Die zeitliche Selbstbeteiligung beträgt 12 Stunden. Für diesen Zeitraum hat der 
Versicherungsnehmer keinen Anspruch auf die Versicherungsleistung. Die Laufzeit des 
zeitlichen Selbstbehalts beginnt mit dem Zeitpunkt, zu welchem der Versicherte dem 
Krisendienstleister und dem Versicherer den Eintritt eines Versicherungsfalles und die 
dadurch bedingte Möglichkeit der Entstehung einer Cyber-Betriebsunterbrechung angezeigt 
hat. 

Bei mehreren Schäden, zwischen denen ein Ursachenzusammenhang besteht, wird die 
zeitliche Selbstbeteiligung nur einmal abgezogen. 

 

 

2 Baustein Cyber Erpressung / Lösegeld 
Es gilt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt durch die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die Jahreshöchs- 
tentschädigung auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme begrenzt. 

 

Wird der Versicherungsnehmer mit einer Informationssicherheitsverletzung gemäß Ziff. 2 
Teil A bedroht, erpresst oder wird ein Lösegeld verlangt, werden in Abstimmung mit dem 
Versicherer die Kosten für einen vom Versicherer zu benennenden IT-Dienstleister zur 
Abwendung der Bedrohungslage ersetzt.  

Ein Erpressungs- oder Lösegeld wird vom Versicherer übernommen, wenn die Abwehr der 
akuten Bedrohungslage nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 
möglich ist und der Versicherer seine Zustimmung erteilt. Als Lösegeld ist dabei jede Form 
von Geld, Waren oder Dienstleistungen anzusehen, die der Erpresser von einem 
Versicherungsnehmer verlangt. Die Übernahme des Lösegelds durch den Versicherer ist je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf die 
Versicherungssumme begrenzt. 

 

 

3 Baustein E-Payment 
Es gilt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt durch die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Forderungen zur Zahlung von 
Vertragsstrafen, die gegen den Versicherungsnehmer durch einen E- Payment Service 
Provider wegen einer Verletzung eines Payment Card Industry (PCI) 
Datensicherheitsstandards geltend gemacht werden. 

Der Versicherungsschutz für E-Payment ist im Rahmen der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf die 
Versicherungssumme begrenzt. 
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4 Diebstahl von Waren/Geldern/Wertpapieren 
Es gilt die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannte Versicherungssumme 
begrenzt durch die Entschädigungsleistung je Versicherungsfall. 

Für alle im Versicherungsjahr festgestellten Versicherungsfälle ist die Jahreshöchs- 
tentschädigung auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme begrenzt. 

 

Versichert ist - abweichend von Ziff 18.9 Teil A der unmittelbare Abfluss von 
Vermögenswerten (direkte Geldverluste) durch 

- eine Manipulation der Web-Seite oder daran angeschlossener Datenbanken und 
Programme eines versicherten Unternehmens;  

- eine Manipulation des Online-Bankings oder von Online-Zahlungssystemen 
versicherter Unternehmen; 

- einen Diebstahl von Daten (zum Beispiel durch Phishing oder Pharming), welche die 
mitversicherten Unternehmen zur Teilnahme am Zahlungsverkehr berechtigen über 
Telekommunikationsnetze; 

- eine unberechtigte Nutzung der Telefonanlage versicherter Unternehmen. 

Der Versicherungsschutz für Cyber-Diebstahl ist im Rahmen der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf 25% der 
Versicherungssumme begrenzt. 

 

5 Vertragsstrafen wegen der Verletzung von 
Geheimhaltungspflichten 
Versichert sind als Folge einer Informationssicherheitsverletzung Vertragsstrafen wegen 
Verletzung von Geheimhaltungs- und Schweigepflichten sowie Vereinbarungen über die 
Datenvertraulichkeit. Dies gilt auch für berufsständische Geheimhaltungs- und 
Schweigepflichten sowie entsprechenden Vereinbarungen über die Datenvertraulichkeit. 

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 2.500 EUR gekürzt.  

 


