R+V Allgemeine Versicherung AG

AMoB 2010
Abschnitt A
Ausgabe Januar 2010

Seite 1

Allgemeine Bedingungen für die Montageversicherung (AMoB 2010) im Weiteren Abschnitt A genannt
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abschnitt A
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
§ 3 Unterbrechung der Montage
§ 4 Versicherte Interessen
§ 5 Versicherungsort
§ 6 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
§ 7 Versicherte und nicht versicherte Kosten
§ 8 Umfang der Entschädigung
§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 10 Sachverständigenverfahren

2
2
2
3
3
3
3
4
5
6
6

R+V Allgemeine Versicherung AG

AMoB 2010
Abschnitt A
Ausgabe Januar 2010

Seite 2

Allgemeine Bedingungen für die Montageversicherung (AMoB 2010) im Weiteren Abschnitt A genannt
Ausgabe Januar 2010

Abschnitt A
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

Versicherte Sachen
Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für die Errichtung des im Versicherungsvertrag
bezeichneten Montageobjektes (Konstruktionen, Maschinen, maschinelle und elektrische
Einrichtungen und zugehörige Reserveteile), sobald sie erstmals innerhalb des
Versicherungsortes abgeladen worden sind.
Zusätzlich versicherbare Sachen
Nur soweit im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart, sind zusätzlich versichert
a) Montageausrüstung; nur wenn diese gesondert vereinbart sind, auch
aa) Autokrane und sonstige Fahrzeuge
bb) schwimmende Sachen sowie;
cc) Eigentum des Montagepersonals,
b) fremde Sachen, die nicht Teil des Montageobjektes oder der Montageausrüstung sind.
Folgeschäden
Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an anderen Teilen der
versicherten Sache sind Schäden an Öl- oder Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen,
versichert.
Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) Wechseldatenträger;
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
c) Produktionsstoffe;
d) Akten, Zeichnungen und Pläne.
§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder
Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachschaden) sowie bei Abhandenkommen versicherter
Sachen, die erst bei einer Bestandskontrolle festgestellt werden.
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder die mitversicherten
Unternehmen oder deren Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem
für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können,
wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Prototypen und Montageausrüstung
Soweit nichts anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden an
a) Lieferungen und Leistungen, die der Versicherungsnehmer oder ein Versicherter der Art nach
ganz oder teilweise erstmalig ausführt, nur, soweit sie durch Einwirkung von außen
entstanden sind;
b) im Versicherungsvertrag aufgeführter Montageausrüstung nur, soweit sie durch Unfall
entstanden sind. Betriebsschäden sind keine Unfallschäden.
Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden
Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschädigung für Schäden und
Verluste durch
a) Innere Unruhen und Terrorismus;
b) Streik oder Aussperrung;
c) betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope.
d) Schäden durch Gewässer und/oder Grundwasser, das durch Gewässer beeinflusst wird,
infolge von Hochwasser.
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Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Mängel der versicherten Lieferungen und
Leistungen sowie sonstiger versicherter Sachen.
b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für
aa) Schäden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers, der mitversicherten Unternehmen
oder deren Repräsentanten;
bb) Schäden oder Verluste durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss; Entschädigung wird
jedoch
geleistet,
wenn
der
Witterungsschaden
infolge
eines
anderen
entschädigungspflichtigen Schadens entstanden ist;
cc) Schäden, die durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung
oder Alterung verursacht werden;
dd) Verluste, die erst bei einer Bestandskontrolle festgestellt werden;
ee) Schäden, die später als einen Monat nach Beginn der ersten Erprobung eintreten und mit
einer Erprobung zusammenhängen;
ff) Schäden
durch
Einsatz
einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein musste; der Versicherer
leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit
verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des
Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;
gg) Schäden durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten;
hh) Schäden durch Beschlagnahme oder sonstige hoheitliche Eingriffe;
ii) Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder
Aufstand;
jj) Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.
§ 3 Unterbrechung der Montage
Wird die Montage oder die Erprobung unterbrochen, so kann der Versicherungsschutz auf Antrag
ausgesetzt oder eingeschränkt werden.
Wird der Versicherungsschutz eingeschränkt, so besteht während der Dauer der Einschränkung
nur Versicherungsschutz für Schäden, die nicht mit einer Montagetätigkeit oder Erprobung im
Zusammenhang stehen.
Aussetzung und Einschränkung des Versicherungsschutzes enden mit dem hierfür vereinbarten
Zeitpunkt oder wenn die Montagearbeiten oder die Erprobung ganz oder teilweise wieder
aufgenommen werden und der Versicherungsnehmer dies dem Versicherer angezeigt hat.
§ 4 Versicherte Interessen
Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit dem Besteller beteiligt sind,
einschließlich der Subunternehmer, jeweils an ihren Lieferungen und Leistungen, soweit nichts
anderes vereinbart wird.
Subunternehmer sind Nachunternehmer, deren sich der Versicherungsnehmer bedient, um seine
Verpflichtungen gegenüber seinem Besteller zu erfüllen.
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem
anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers oder eines Versicherten beansprucht
werden kann.
§ 5 Versicherungsort
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im
Versicherungsvertrag bezeichneten räumlichen Bereiche.
Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den Transportwegen zwischen den im
Versicherungsvertrag bezeichneten räumlich getrennten Bereichen.

1.
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§ 6 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
Versicherungswert
a) Der Versicherungswert für das Montageobjekt ist der endgültige Kontraktpreis einschließlich
Fracht-, Montage- und Zollkosten, Gewinn sowie Lieferungen oder Leistungen, der sich aus
dem Vertrag mit dem Besteller ergibt und mindestens den Selbstkosten des Unternehmers zu
entsprechen hat.
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Der Versicherungswert für die Montageausrüstung ist der Neuwert aller versicherten Sachen
einschließlich Fracht- und Montagekosten, die im Laufe der Montagearbeiten eingesetzt
werden. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag.
c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer
einzubeziehen.
Versicherungssumme
Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen
vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.
Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versicherte Sache während der
Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies
gilt auch, wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.
Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Lieferungen und Leistungen eine
vorläufige Versicherungssumme in Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes vereinbart.
Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungssumme auf Grund eingetretener
Veränderungen endgültig festzusetzen. Hierzu sind dem Versicherer Originalbelege vorzulegen,
z.B. die Schlussrechnung.
Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu entsprechen.
Unterversicherung
Unterversicherung besteht, wenn
a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen ohne Einverständnis des
Versicherers nicht im vollen Umfang gebildet worden ist;
b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des
Versicherungsfalles höher als die Versicherungssumme ist.
§ 7 Versicherte und nicht versicherte Kosten
Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) 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.
b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen
zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position;
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen,
die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im
öffentlichen Interesse erbracht werden.
d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschießen.
Kosten für die Wiederherstellung von Daten
a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Betriebssystems, welche für
die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die
Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert
waren.
b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.
c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen
zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position.
Zusätzliche Kosten
Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die nachfolgend genannten
Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf erstes Risiko
versichert. Die jeweils vereinbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine
Entschädigung geleistet wird.
a) Mehrkosten für Luftfracht;
b) Mehrkosten für Erd- und Bauarbeiten zur Beseitigung eines entschädigungspflichtigen
Schadens an dem versicherten Montageobjekt; nicht versichert sind jedoch Kosten für das
Orten von Schadenstellen sowie für Folgeschäden;
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Aufräumungskosten;
dies sind die Kosten, die infolge eines dem Grunde nach entschädigungspflichtigen
Versicherungsfalles aufgewendet werden müssen, um die Trümmer zu beseitigen oder den
Versicherungsort in einen Zustand zu versetzen, der die Wiederherstellung ermöglicht;
Bergungskosten;
dies sind die Kosten, die infolge eines dem Grunde nach entschädigungspflichtigen
Versicherungsfalles aufgewendet werden müssen, um die Reparatur der beschädigten
versicherten Sache zu ermöglichen.
§ 8 Umfang der Entschädigung

Wiederherstellungskosten
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden.
Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüglich des Wertes des
Altmaterials nicht höher sind als der Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles. Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor.
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere für Alter, Abnutzung
und technischen Zustand.
Wiederherstellung
Entschädigt werden alle notwendigen Aufwendungen für die Wiederherstellung des Zustandes
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls abzüglich des Wertes des Altmaterials.
a) Der Entschädigung sind nach Art und Höhe nur Kosten zugrunde zu legen, die in der
Versicherungssumme berücksichtigt sind.
b) Wird durch die Reparatur der Zeitwert einer versicherten Sache oder eines ihrer Teile erhöht,
so wird der Mehrwert von den zu ersetzenden Wiederherstellungskosten abgezogen.
c) Nur soweit besonders vereinbart, werden Mehrkosten ersetzt für
aa) Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten;
bb) Eil- und Expressfrachten.
d) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa) Kosten, die auch unabhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären,
insbesondere für die Beseitigung eines Mangels der versicherten Sache;
bb) Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass anlässlich eines Versicherungsfalles die
versicherte Sache geändert wird;
cc) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstellung;
dd) Vermögensschäden.
Totalschaden
Entschädigt wird der Zeitwert abzüglich des Wertes des Altmaterials.
Weitere Kosten
Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wiederherstellungskosten
hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten
Versicherungssummen.
Grenze der Entschädigung
Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der
Versicherungssumme.
Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis 4 ermittelten Betrages
ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem
Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.
Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit
Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Schaden grob fahrlässig
herbeigeführt, wird die Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden
Verhältnis gekürzt.
Selbstbehalt
Der nach Nr. 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt
gekürzt.
Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.
Bei Verlusten durch Diebstahl gilt die jeweils vereinbarte Selbstbeteiligung.
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§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
Fälligkeit der Entschädigung
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.
Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende
Zinspflicht besteht:
a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens
geleistet wird - ab Fälligkeit zu verzinsen;
b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent;
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.
Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.
Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder
seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.
Abtretung des Entschädigungsanspruches
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.
§ 10 Sachverständigenverfahren
Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass der
Schaden in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch
gemeinsam vereinbaren.
Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum
Versicherungsfall ausgedehnt werden.
Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren
Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung
benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des
Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine
Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernannt.
Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden
für den Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik frühestens
erkennbar war;
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den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere
aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten
Sachen mit deren Werten unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit
des Schadens;
bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor Schadeneintritt
erforderlichen Kosten;
cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die
Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt
auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie
verzögern.
Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen.
Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.
Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nicht berührt.

