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FMG 9 

Allgemeine Bedingungen für die Maschi-
nen-Garantie-Versicherung  
(Haftung aus Sachmängeln) 
Fassung 1/1995 

 
 

 
Allgemeiner Teil 

 
Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemei-
nen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) Anwendung. 
 

Besonderer Teil 
 

Artikel 1 
 

Versicherte Sachen 
 
(1) Der Versicherungsschutz erstreckt sich während der versi-

cherten Dauer der Garantie auf die in der Polizze ange-
führten Sachen, und zwar 

 
a) Maschinen, maschinelle Einrichtungen und Appara-

te, 
 
b) Konstruktionen aus Stahl oder anderen Metallen mit 

oder ohne mechanische, maschinelle oder elektri-
sche Einrichtung. 

 
(2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
 

a) Werkzeuge aller Art wie Bohrer, Brechwerkzeuge, 
Druckstöcke, Formen, Matrizen, Messer, Musterwal-
zen, Sägeblätter, Schneidewerkzeuge, Siebe, Filter, 
Steine, Stempel u. dgl. sowie Kugeln, Schlaghäm-
mer und Schlagplatten von Mühlen; 

 
b) Bereifungen, Bürsten, Gurten, Ketten, Riemen, 

Schläuche, Seile, Transportbänder, Gummi-, Textil- 
und Kunststoffbeläge, Walzenbeläge u. dgl.; 

 
c) Betriebsmittel aller Art wie Brennstoffe, Chemika-

lien, Filtermassen, Katalysatoren, Kontaktmassen, 
Kühlmittel, Reinigungsmittel, Schmiermittel u. dgl.; 

 
d) Fundamente, Feuerraumausmauerungen und Ofen-

futter. 
 

Artikel 2 
 

Versicherte Gefahren und Schäden 
 
(1) Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz gegen un-

vorhergesehen und plötzlich eintretende Beschädigungen 
oder Zerstörungen der versicherten Sachen durch 
 

 
a) Berechnungs- oder Konstruktionsfehler; 
 
b) Guss- oder Materialfehler; 
 
c) Werkstätten- oder Montagefehler, 

soweit der Versicherungsnehmer gesetzlich oder 
vertraglich dafür zu haften hat, jedoch unter Aus-
schluss der Kosten, welche zur Beseitigung der Feh-
ler selbst erforderlich sind. 
Wenn die gewählte und richtig durchgeführte Be-
rechnung und Konstruktion und/oder das gewählte, 
fehlerfreie Material sich den Betriebsanforderungen 
nicht gewachsen zeigen, werden Schäden, die in 
vorzeitiger Abnützung bestehen, nicht ersetzt. 

 
(2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schä-

den, die eingetreten sind 
 

a) durch Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahr-
lässigkeit oder Böswilligkeit anderer Personen als des 
Versicherungsnehmers oder seiner Erfüllungsgehil-
fen [siehe aber lit. h)]; 

 
b) durch ungenügende Wartung, unsachgemäße Be-

handlung oder Verwendung; 
 
c) als eine nachweisbar unmittelbare Folge der dau-

ernden Einflüsse oder Einwirkungen chemischer, 
thermischer, mechanischer, elektrischer oder elekt-
ro-magnetischer Art, durch Abnützungs- und Alte-
rungserscheinungen, auch vorzeitige, oder infolge 
von Korrosion, Erosion, Rost, Schlamm, Wasser-  
oder Kesselstein oder sonstige Ablagerungen, soweit 
sie nicht auf Ursachen zurückzuführen sind, die ge-
mäß Abs. 1 ersatzpflichtig sind; 

 
d) durch unmittelbare Wirkungen der elektrischen 

Energie infolge von Erdschluss, Kurzschluss, über-
mäßige Steigerung der Stromstärke, Überschläge, 
Bildung von Lichtbögen u. dgl., soweit sie nicht auf 
Ursachen zurückzuführen sind, die gemäß Abs. 1 er-
satzpflichtig sind; 

 
e) durch Brand, Blitzschlag, Explosion (soweit diese 

Gefahren durch eine Feuerversicherung gedeckt 
werden können), Löschen und Niederreißen bei  
und nach solchen Ereignissen, ferner durch Ein-
bruchdiebstahl, Diebstahl; 
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f) im Falle von inneren Unruhen, Streik, Handlungen 
Ausständiger oder Ausgesperrter, die auf das Be-
triebsgrundstück eindringen oder widerrechtlich 
dort verbleiben. Neutralitätsverletzungen, Kriegser-
eignissen jeder Art, militärischer Besetzung oder In-
vasion, Verfügung von Hoher Hand sowie Weg-
nahme oder Beschlagnahme seitens irgendeiner 
Macht oder Behörde, im Falle von Erdbeben, Erd-
rutsch, Erdsenkungen, Eruption, Felssturz, Frost, 
Eisgang, Hagelschlag, Hochwasser, Lawinen, Stein-
schlag, Sturm, Überschwemmungen und Ereignis-
sen, die einer schädigenden Wirkung durch Kern-
energie zuzuschreiben sind, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer weist nach, dass der Schaden mit 
diesen Ereignissen weder unmittelbar noch mittel-
bar im Zusammenhang steht; 

 
g) durch Fehler und Mängel, die bei Abschluss der 

Versicherung oder vor Eintritt des Schadenfalles 
vorhanden und dem Versicherungsnehmer oder 
den in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen bekannt waren oder be-
kannt sein mussten; 

 
h) durch vorsätzliche oder grobfahr-lässige Handlun-

gen oder Unterlassungen des Versicherungsnehmers 
oder der in leitender Stellung für die Betriebsfüh-
rung verantwortlichen Personen; 

 
i) durch Inbetriebnahme oder Weiterverwendung 

nach einem Schaden, und zwar vor Beendigung der 
endgültigen Wiederherstellung und Gewähr-
leistung eines ordnungsgemäßen Betriebes. 

 
k) Der Versicherungsschutz erstreckt sich ferner nicht 

auf Ersatzansprüche aus Vertragsstrafen, Schönheits- 
oder Leistungsmängeln, Betriebsunter-brechungen 
und Folgeschäden sowie sämtliche Entschädigungs-
forderungen von seiten Dritter, auch dann nicht, 
wenn die Ursache auf einen ersatz-pflichtigen Sach-
schaden zurückzuführen ist. 

 
Artikel 3 

 
Versicherungswert, Prämie 

 
(1) Versicherungswert ist der am Schadentag geltende Neu-

wert der versicherten Sachen, d. s. die Kosten für deren 
Neuanschaffung einschließlich der Kosten für Fracht (ex-
klusive Luftfracht), Zoll und Montage (ohne Preisnachlass 
wie Einkaufsrabatt, Mengenrabatt u. dgl.). 

 
(2) Die Grundlage der Prämienberechnung bilden die Neu-

werte der versicherten Sachen. Die Prämie wird für die 
gesamte Dauer der Garantie im voraus berechnet. 

 
(3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die gesamten 

unter Art. 1 (1) fallenden Sachen für die ganze Dauer der 
Garantie - mögen die Gegenstände auch in Teilsendun-
gen angeliefert werden - zur Versicherung zu be-
antragen. 

 

Artikel 4 
 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat im Falle eines Schadens, für 

den er Ersatz verlangt, folgende Obliegenheiten: 
 
a) er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens zu sorgen und dabei Wei-
sungen des Versicherers zu befolgen; gestatten es 
die Umstände, so bat er solche Weisungen einzuho-
len; 

 
b) er hat unverzüglich, spätestens innerhalb dreier Ta-

ge, nachdem er von dem Schaden Kenntnis erlangt 
hat, dem Versicherer schriftlich, fernschriftlich oder 
telegraphisch Anzeige zu erstatten. Durch die Ab-
sendung der Anzeige wird die Frist gewahrt; 

 
c) er bat dem Versicherer, soweit es ihm billigerweise 

zugemutet werden kann, jede Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Um-
fang seiner Verpflichtung zur Leistung zu gestatten, 
jede hiezu dienliche Auskunft auf Verlangen zu Pro-
tokoll zu geben oder schriftlich zu erteilen und Be-
lege beizubringen. 

 
(2) Der Versicherungsnehmer kann die endgültige Reparatur 

nach erfolgter Anzeige sofort in Angriff nehmen, doch  
darf das Schadenbild bei größeren Schäden vor der Be-
sichtigung durch einen Beauftragten des Versicherers, die 
innerhalb acht Tagen nach Eingang der Schadenanzeige 
beim Versicherer erfolgen muss, nur insoweit geändert 
werden, als dies zur Aufrechterhaltung des Betriebes not-
wendig ist. Hat die Besichtigung des Schadens innerhalb 
der vorgenannten Frist von acht Tagen nicht stattgefun-
den. so wird der Versicherungsnehmer von der Ver-
pflichtung, das Schadenbild nicht zu ändern, frei und er 
kann die Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung der  
beschädigten Sache unbeschränkt ergreifen. 

 
Die bei der Reparatur nicht mehr verwendeten beschä-
digten bzw. ausgewechselten Teile sind jedoch dem Ver-
sicherer zwecks Besichtigung zur Verfügung zu stellen. 

 
(3) Der Versicherungsnehmer hat alle schriftlichen und 

mündlichen Angaben im Zuge der Schadenerhebung 
dem Versicherer richtig und vollständig zu machen. 

 
(4) verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden 

Obliegenheiten, treten grundsätzlich die Rechtsfolgen 
gemäß § 6 Abs. 3 VersVG ein. Bei grobfahr-lässiger Ver-
letzung der unter Abs. 1, lit. a) bestimmten Rettungs-
pflicht bleibt der Versicherer insoweit verpflichtet, als der 
Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der 
Obliegenheit nicht geringer gewesen wäre. 
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Artikel 5 
 

Ersatzleistung 
 
(1) Der Versicherungsnehmer hat in jedem Schadenfall 20 % 

eines jeden Schadenbetrages, mindestens aber den in der 
Polizze für jede einzelne Sache als Mindestselbstbehalt 
angegebenen Betrag selbst zu tragen. 

 
Abweichend von Art. 10 (1) ABS bildet die für jede Sache 
versicherte Summe abzüglich 20 %, mindestens aber des 
Mindestselbstbehaltes, die Grenze für die Ersatzleistung. 

 
(2) Die Ersatzleistung erfolgt: 
 

a) bei Wiederherstellung einer beschädigten Sache in 
den früheren betriebsfähigen Zustand durch Ersatz 
der Reparaturkosten im Umfange des Verkaufs- oder 
Liefervertrages, einschließlich der Kosten für De-
montage, Montage, Fracht (exklusive Luftfracht), 
Anfuhr, Abfuhr sowie für allfälligen Zoll, soweit die-
se Werte in der Versicherungssumme enthalten 
sind. Der Wert des Altmaterials wird angerechnet. 
Erfolgt die Lieferung ohne Montage ab Werk, so 
werden Fracht- und Montagekosten nur dann er-
setzt, wenn sie mit einer gesonderten Versiche-
rungssumme ausdrücklich in die Versicherung ein-
geschlossen worden sind. 
 
Nur auf Grund besonderer Vereinbarung ersetzt der 
Versicherer Bergungskosten und Mehrkosten für 
Luftfracht. 
 
Tritt durch die Reparatur eine Erhöhung des Wertes, 
den die versicherten Sachen vor dem Schadenfall 
hatten, ein, so wird dieser Mehrwert von den Wie-
derherstellungskosten abgezogen. 
 
Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass bei einer 
Reparatur Änderungen, Verbesserungen oder lau-
fende Pflege- und Instandhaltungsarbeiten vorge-
nommen werden, sowie Kosten für eine vorläufige 
Reparatur und die sich daraus eventuell ergebende 
Vergrößerung des Schadens gehen zu Lasten des 
Versicherungsnehmers. 

 
b) bei völliger Zerstörung der versicherten Sache nach 

dem Wert, den sie, gegebenenfalls einschließlich 
der Kosten für Fracht (exklusive Luftfracht), Zoll und 
Montage, unmittelbar vor dem Schaden hatte 
(Zeitwert). Der Versicherungsnehmer hat die noch 
irgendwie verwertbaren Teile mit ihrem Schät-
zungswert in Zahlung zu nehmen. 

 
Eine Sache gilt als völlig zerstört, wenn die Repara-
turkosten deren Zeitwert am Schadentag erreichen 
oder übersteigen. 
 
Sind unter einer Position mehrere zusammen-
gehörige Maschinen, maschinelle Einrichtungen  
 
 

oder Apparate versichert und werden einzelne 
hievon zerstört, dann werden diese Schadenfälle so 
behandelt, als wären die völlig zerstörten Maschi-
nen, maschinellen Einrichtungen und Apparate mit 
einer eigenen Position versichert. 
 
Bei zusammengehörigen Einzelsachen wird die all-
fällige Entwertung, welche die unbeschädigt ge-
bliebenen Einzelsachen durch die Beschädigung 
oder Zerstörung der anderen erleiden, nicht berück-
sichtigt. 

 
Artikel 6 

 
Sachverständigenverfahren 

 
Ergänzung zu Art. 11 ABS: 
 
Die von den Sachverständigen zu beurkundenden Feststellun-
gen müssen neben der detaillierten Schätzung der Schadenhö-
he mindestens enthalten: 
 
a) die ermittelte oder vermutete Entstehungsursache des 

Schadens und dessen Umfang; 
 
b) den Wert der beschädigten Sache unmittelbar vor dem 

Schaden; 
 
c) den Neuwert der beschädigten Sache zur Zeit des Scha-

dens; 
 
d) bei reparierbarem Schaden den Wert der zu ersetzenden 

Teile unmittelbar vor dem Schaden gemäß Art. 5 (2), lit. 
a); 

 
e) den etwaigen Mehrwert nach der Reparatur; 
 
f) Gewicht und Wert der verbleibenden Teile unter Berück-

sichtigung ihrer Verwendbarkeit für die Reparatur oder 
andere Zwecke. 

 
Artikel 7 

 
Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 

 
Ergänzung zu Art. 14 ABS: 
 
Nach Eintritt des Schadenfalles vermindert sich die Versiche-
rungssumme der Position, unter der die vom Schaden betroffe-
nen Sachen versichert sind, vom Schadentag an für den Rest 
der laufenden Versicherungsperiode um die der Entschädigung 
zugrunde gelegten Reparatur- bzw. Wiederbeschaffungskosten 
(im Falle einer Unterversicherung nur verhältnismäßig), es sei 
denn, dass der Versicherungsnehmer unverzüglich noch vor 
Eintritt eines weiteren Schadens dieselbe Position betreffend die 
der Erhöhung der Versicherungssumme auf den ur-
sprünglichen Betrag entsprechende Prämie für den Rest der 
laufenden Versicherungsperiode nachbezahlt. 
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Artikel 8 
 

Stillschweigende Verlängerung des Versicherungsvertrages 
 
Die Bestimmung des Art. 17 ABS findet keine Anwendung. 
 
 


