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Parametrisierung 
 
 
Leitsatz 
 
Müssen von einem Hochwasser zerstörte Maschinen ersetzt werden, so ist das versicherte Interesse 
auf den Neuwert der Maschine beschränkt. Die Parametrisierung der neuen Maschine erfolgt im Hin-
blick auf konkrete Kundenaufträge und kann deshalb nicht der Funktionstauglichkeit der Maschine zu-
geordnet werden. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherungsnehmer setzt Erodiermaschinen (abtragende Werkzeugmaschinen, die zur Bearbei-
tung von elektrisch leitenden Materialien mittels des Funkenerodieren-Verfahrens dienen) zur Herstel-
lung von Spinndüsen ein. Fünf dieser Maschinen wurden durch ein Hochwasser zerstört. Der Scha-
den belief sich auf rund CHF 10 Mio. 
 
Der Versicherungsnehmer verlangte darüber hinaus vom Versicherer die Übernahme der sog. 
Parametrisierungskosten im Umfang von über CHF 18 Mio. Für jeden Kundenauftrag ist eine Para-
metrisierung erforderlich. Für gleichartige Kundenaufträge kann auf bereits erstellte Parametrisierun-
gen zurückgegriffen werden. Der Versicherungsnehmer verfügte für seine bisherigen neun (fünf zer-
störte und vier unbeschädigte) Maschinen über die Fähigkeit, 1'820 Strukturen für seine Kunden an-
fertigen zu können. Da die (mit Zustimmung des Versicherers) neu angeschafften Maschinen mit den 
alten nicht kompatibel waren, konnten die bisherigen Parametrisierungen nicht übernommen werden. 
Der Versicherungsnehmer stellte sich auf den Standpunkt, dass sein Schaden erst dann ersetzt sei, 
wenn seine Produktionsfähigkeit wieder hergestellt sei. Die nicht parametrisierten neuen Maschinen 
seien für ihn wertlos. 
 
Der Versicherer war demgegenüber der Meinung, dass das versicherte Interesse der Neuwert der 
Maschine und nicht die Aufrechterhaltung der Produktionsfähigkeit sei. Er lehnte deshalb die Über-
nahme der Parametrisierungskosten ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht schützte den Standpunkt des Versicherers. Da Parametrisierungen im Hinblick auf 
einen konkreten Kundenauftrag erstellt werden, können sie nicht in allgemeiner Weise der Funktions-
tauglichkeit einer Maschine zugerechnet werden. Im Rahmen einer Sachschadendeckung sind des-
halb die Parametrisierungskosten nicht zu ersetzen. 
 
 
Anmerkung 
 
Der Sachverhalt lässt viele Fragen offen. Grundlage der Ansprüche des Versicherungsnehmers war 
eine im Rahmen der Aushandlung einer Konzernpolice ausgestellte vorläufige Deckungszusage eines 
ausländischen Versicherers. Ob der Versicherungsnehmer oder nur dessen Muttergesellschaft durch 
einen Makler vertreten wurden, ist unklar. In beiden Fällen ist unverständlich, dass eine derart wichti-
ge Frage ungeklärt blieb. Dem Versicherungsnehmer und vor allem dem Makler musste klar sein, 
dass das Risiko der Neuparametrisierung schwerer wog als jenes des Verlustes der Maschinen. 
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Das Bundesgericht erwog, ob im Rahmen der Sachversicherung von einem auf Substanzbeeinträchti-
gungen beschränkten oder auf Funktionsbeeinträchtigungen erweiterten Sachschadenbegriff auszu-
gehen sei. Es liess die Frage schliesslich offen, weil auch bei Annahme der erweiterten Definition die 
geltend gemachten Ansprüche keinen Sachschaden darstellten. Der Entscheid überzeugt. Haftpflicht-
rechtlich wäre wohl anders zu entscheiden gewesen (Differenztheorie). Dies zeigt, dass eine haft-
pflichtrechtliche Betrachtungsweise nicht unbesehen ins Versicherungsrecht übertragen werden kann. 
 
Von praktischer Bedeutung ist schliesslich die Anmerkung, dass der eine vorsorgliche Deckung ablö-
sende Hauptvertrag nicht rückwirkend per Beginn der vorsorglichen Deckung in Kraft gesetzt werden 
kann, da dies gegen das Rückwärtsversicherungsverbot (Art. 9 VVG) verstiesse. 
 
 
 


