Business

IT-Haftpflichtversicherung:
Kampf um Marktanteile sorgt für Innovationsfeuerwerk

Neue Vertragsklauseln

Der Versicherungsmarkt im Bereich der Betriebs- und Vermögensschadenhaftpflicht für Unternehmen der IT-Branche ist
2013 erneut in Bewegung geraten. Neben den bislang stark in
diesem Segment engagierten Versicherern drängen nun weitere
Anbieter mit neuen Produkten auf den Markt.
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ine Überprüfung der Haftpflichtversicherungen, die bis 2012 abgeschlossen wurden, lohnt sich auf jeden Fall. Aber Vorsicht: Bei einigen
Anbietern muss der Versicherungsnehmer oder sein Versicherungsmakler den
Versicherern die interessanten Klauseln regelrecht »aus der Nase ziehen«.
Insbesondere bei den neuen Anbietern
gibt es mitunter sehr variantenreiche
Absicherungsmöglichkeiten. Da genügt
es nicht einfach, ein Angebot für eine
IT-Haftpflicht anzufragen, da die Standardbedingungen oft nur unterdurchschnittliche Deckungsqualität haben.
Dies macht es dem Kunden n
ahezu
unmöglich einen objektiven Marktvergleich zwischen den Angeboten zu erhalten. Selbst Versicherungsmakler, die
sich nicht explizit auf die Absicherung
der IT-Branche spezialisiert haben, tun
sich derzeit schwer, den Überblick zu
behalten und den Kunden eine transparente Gegenüberstellung an die Hand
zu geben.
Dennoch: Neben relevanten Erweiterungen wie der Absicherung der verschuldensunabhängigen vertraglichen
Haftung, gibt es zahlreiche mehr oder
weniger spannende neue Vertragsklauseln. Während bisher nur ein Versicherer eine wirklich schlüssige und werthaltige Police angeboten hat, sind in
diesem Jahr erstmals namhafte Mitbewerber hinzugekommen. Das belebt
den Wettbewerb und macht Vergleiche
auch unter Kostengesichtspunkten interessant.
Folgende potenzielle Schadensfälle,
die im Rahmen der marktgängigen
Versicherungspolicen unter die Rubrik
»Leistungsausschluss« fallen, zeigen die
Möglichkeiten der unterschiedlichen
Deckung auf:
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Fall 1: Vertragliche Haftung
bei Unterbrechung der
Stromversorgung
Ein Rechenzentrum kann die seinen
Kunden vertraglich zugesicherte Verfügbarkeit nicht erfüllen, da aufgrund
des Hochwassers
die Stromversorgung
Monitoring
des Netzbetreibers
vorübergehend zuQuelle: NCP engineering
sammengebrochen ist. Nach Netzanschlussverordnung (NAV) haftet der
Netzbetreiber für »höhere Gewalt«
nicht. Der Betreiber des Rechenzentrums haftet dennoch gegenüber seinem Kunden nach Vertrag auch verschuldensunabhängig.
Sofern der Betreiber des Rechenzentrums gegenüber dem Netzbetreiber keinen ausdrücklichen Regressverzicht erklärt hat, besteht die Möglichkeit
für diesen auf vertraglicher Haftung
basierenden Schaden Deckung über
den Haftpflichtversicherer zu erhalten.

SCHUNCK– we insure IT
Infrastruktur
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