
 R+V-Betriebs- & Produkthaftpflichtversicherung

Mit Sicherheit
produktiv.



Industriestandard in der Haftpflicht
für Klein- und Mittelbetriebe sichern.

Moderne Fertigungsprozesse und immer komplexere Produktionsverfahren  

verlangen neben der Absicherung des reinen Betriebs- und Betriebsstättenrisikos  

auch eine ausgezeichnete Absicherung des Produkthaftungsrisikos.

 herstellende/produzierende Betriebe

 be- und verarbeitende Betriebe

 Systemlieferanten

 Komponentenhersteller

 Handelsbetriebe (Einzel- und Großhandel,  

 inklusive Auslieferung)

Zielgruppen

Produkthaftung bedeutet heutzutage mehr als nur das 
klassische Personen- und Sachschadenrisiko beim Endab-
nehmer – nämlich vor allem auch die Haftung für Kosten, 
die fehlerhafte Produkte verursachen. Gerade für Unterneh-
men, die im B2B-Bereich tätig sind, ist eine passgenaue 
Abdeckung dieses Risikos von zentraler Wichtigkeit.

Immer häufiger sind Produzenten Systemlieferanten 
(Einzelteilehersteller). Werden Produkte in der Lieferkette 
sodann eingebaut oder montiert, können bei Geltendma-
chung eines Produktfehlers immense Kosten entstehen. 
Unternehmen geraten dann schnell in eine bedrohliche 
Schieflage.

Wer übernimmt beispielsweise Ausbaukosten von bereits 
eingebauten Produkten? Für solche Produktvermögens-
schäden haftet der Hersteller seinem Abnehmer. Je länger 
die Lieferkette, desto höher dieses Risiko. Moderne 
Haftpflichtkonzepte wie die R+V-GlobalPolizze bieten  
dafür kundengerechte Lösungen.

„Good Local Standard“ im KMU-Bereich 
R+V deckt für KMU standardmäßig das ab, was oft nur in 
Haftpflichtkonzepten für Industrieunternehmen gegeben 
ist. Auch die Versicherungssummen sind in einer Höhe 
standardmäßig abgebildet, die sonst nur den „Großen“ 
vorbehalten sind. 

Jedes Unternehmen hat je nach Branche eigene Anforde-
rungen zur Absicherung von Haftpflichtrisiken. Eine 
Deckung ist nur dort sinnvoll, wo Haftung besteht.

R+V schließt die erweiterte  

Produkthaftpflichtversicherung  

automatisch dort ein, wo dies für das 

jeweilige Unternehmen relevant ist.

Risikospezifische Deckung –  einfach mittels  
Online-Tarifrechner versicherbar.
Durch eine branchenspezifische Risikoanalyse wird die 
erweiterte Produkthaftpflichtversicherung automatisch 
eingeschlossen – ohne, dass dies eigens ausverhandelt 
werden muss.

Die R+V-GlobalPolizze 
mit 

 
für KMU

„Good Local  
 Standard“



   keine Anrechnung der Kosten auf die  
Versicherungssumme

   Datenschäden Dritter, die durch Viren des VN entstehen, 
werden als Sachschäden reguliert und sind somit in der 
Pauschalversicherungssumme versichert

   Umweltschäden, die aus dem gelieferten Produkt  
resultieren, werden als Sachschäden und nicht  
gem. Art. 6 AHVB reguliert und sind somit in der  
Pauschalversicherungssumme versichert 
(konventionelle Produkthaftpflicht)

   Ersatz von Kosten durch fehlerhafte Produkte  
auch ohne direkte Vertragsverbindung mit dem  
Abnehmer (Händlerkettenklausel)

   weltweite Deckung: auch USA/CAN/AUS bei indirekten, 
unbewussten Exporten

   zeitlich unbegrenzte Rückwärtsdeckung

   Nachmeldefrist: 5 Jahre

   Standard-Versicherungssumme in Höhe von 3 Mio. EUR

   Schäden an vergeblich in Produktionsprozessen 
eingesetzten Sachen werden als Sachschäden reguliert 
und sind somit in der Pauschalversicherungssumme 
versichert

   Schäden durch Produkte, die bis 3 Jahre vor  
Versicherungsbeginn ausgeliefert wurden

   Generelle Mitversicherung der Kostenklauseln  
der erweiterten Produkthaftpflicht  
(Produktvermögensschäden)

Die R+V-Highlights

Gemeinsam Lösungen finden. 
R+V-Deckungs-Highlights.

Die R+V-Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung 

bietet umfassenden Schutz für Hersteller und Händler. 

Die Deckungen gehen weit über den Marktstandard hinaus.

Prämie berechnen -
Deckung beantragen

www.tarifrechner-ruv.at

fehlerhaft produzierte Sachen 
aufgrund mangelhaft 
gelieferter Maschinen

Aus- und Einbaukosten
aufgrund mangelhafter 

Produkte

Verbindung, Vermischung, 
Verarbeitung

mangelhafter Produkte

Weiterverarbeitung & 
Verarbeitung

mangelhafter Produkte

Teile & Werkzeuge 
an Maschinen 

äußere Transportkosten
Erweiterte Kostendeckung bei

Produktionsausfall:
Fixkosten, Stillstandskosten

Steuer-, Mess-,
Regeltechnik, Formen

Einbau, Eigenmontage

Erweiterte Kostendeckung bei
Produktionsausfall:

Fixkosten, Stillstandskosten

Einzelteile mangelhafter
Produkte (Systemlieferant)*
(Einzelteilaustauschklausel) 

Erweiterte Kosten
aufgrund mangelhaft 
produzierter Sachen 

aufgrund mangelhaft 
gelieferter Maschinen*

(erweiterte Maschinenklausel)

Aus dem Produktrisiko besteht im Rahmen der Grunddeckung Versicherungsschutz für:
Personen-, Sach- und abgeleitete Vermögensschäden

*Gegen Mehrprämie versicherbar

Rückrufkostendeckung*

Prüf- & Sortierkosten
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Umweltsachschaden:
Der VN ist Spezialist in der Maschinenherstellung. Nach 
einer Lieferung treten auf dem Betriebsgrundstück des 
Abnehmers umweltschädliche Stoffe aus und kontami-
nieren das Grundstück.

Dieser Schaden, der durch einen Mangel des vom VN 
gelieferten Produktes entsteht, gilt bei der R+V-Global-
Polizze nicht als „Sachschaden durch Umweltstörung“, 
sondern wird als Umweltsachschaden in der Pauschal-
versicherungssumme abgegolten.

Aus- und Einbaukosten:
Der VN ist Produzent für Rohre. Nachdem die Rohre als 
unterirdische Abwasserleitung verlegt wurden, stellt 
sich heraus, dass durch den Druck Risse an den Rohren 
entstanden sind, weil die Rohre zu dünnwandig waren. 
Die fehlerhaften Rohre sind im Rahmen der Gewähr-
leistung vom Hersteller auszutauschen. Jedoch müssen 
diese ausgegraben und die neuen, mangelfreien Rohre 
neu verlegt werden. 

Diese Aus- und Einbaukosten des Abnehmers können 
schnell einen Großschaden verursachen und sind nur in 
der erweiterten Produkthaftpflicht des VN mitversichert!

Vorsicht: Würden die Rohre nicht direkt beim Herstel-
ler, sondern über einen Händler bezogen werden 
(Baumarkt), müsste dieser die Rohre im Zuge der 
Gewährleistung austauschen. Wer übernimmt nun die 
Aus- und Einbaukosten? Mit dem Austausch der Ware 
hat der Händler seine Pflichten erfüllt. Werden vom 
Hersteller die Übernahme sämtlicher Aus- und Einbau-
kosten verlangt, muss dieser hierfür nur dann einste-
hen, wenn eine direkte vertragliche Beziehung 
zwischen Hersteller und Geschädigtem besteht. Im 
vorliegenden Fall wurden die Rohre jedoch über einen 
Händler bezogen, sodass auch dessen Haftpflichtver-
sicherung den Schaden nicht ersetzt. 

Im Rahmen der R+V-GlobalPolizze gilt die Händlerket-
tenklausel: Der Schaden wird so reguliert, als hätte der 
Hersteller direkt an den Abnehmer geliefert.

Stillstandskosten:
Der VN stellt ein Mittel her, das beim Abnehmer 
maschinell in eine Farbe gemischt wird, um diese 
wasserfest zu machen (z. B. Hausfarbe). Es stellt sich  
in weiterer Folge heraus, dass die chemische Zusam-
mensetzung des Mittels falsch war: die Farbe wäscht 
sich beim ersten Regen ab. Da der VN das Mittel neu 
entwickeln muss und der Abnehmer dieses Mittel nur 
vom VN bezieht, kann er nicht weiterproduzieren und 
seine Mischmaschinen stehen still. Diese Stillstands-
kosten in Form des Produktionsausfalls des Abneh-
mers sind im Rahmen der erweiterten 
Produkthaftpflicht als „Verbindungs-, Vermischungs-, 
Verarbeitungsschaden“ mitversichert!

Sonstige Kosten:
Der VN produziert Kabel und liefert Niedervoltkabel 
einer fehlerbehafteten Charge an einen Zulieferer von 
Steuergeräten für einen Maschinenbauer. Dieser lötet 
die Kabel für einen Großauftrag auf insgesamt 2,5 Mio. 
Platinen. Einige Platinen erweisen sich nun durch einen 
Kabelbruch als mangelhaft. Die Kabel können jedoch 
nicht mehr von den Platinen getrennt werden. Der 
Produktionsvorgang wird gestoppt. Auch alle weiteren 
Produktionsvorgänge kommen zum Stillstand und die 
Platinen werden einem Funktionstest unterzogen. 

Der Platinenhersteller fordert vom Kabelproduzenten 
nun nicht nur den Platinenschaden, sondern auch den 
Ersatz derder Verarbeitungskosten, der Stillstandskos-
ten und der Prüfkosten, sodass ein zuerst überschau-
barer Auftrag nun in einem Gesamtschaden von rd. 4 
Mio. EUR endet. 

Die üblichen Versicherungssummen 

reichen für Produkthaftungsschäden  

oft bei Weitem nicht aus. Eine  

erweiterte Produkthaftplicht ist daher 

empfehlenswert!

Folgende Schäden konnten mithilfe der R+V-GlobalPolizze 
gedeckt werden: 

Das sichere Gefühl, 
gut geschützt zu sein.

Im Fall des Falles ist ein verlässlicher Partner gefragt. Durch fehlerhafte  

Produkte können schnell immense Kosten entstehen. Mit R+V, dem Spezial- 

versicherer für KMU, sind Hersteller und Händler bestens abgesichert. 



Die R+V Niederlassung Österreich hat sich auf die
Absicherung von Klein- und Mittelunternehmen
spezialisiert und deckt die gesamte Produktpalette 
der Gewerbeversicherung ab.

Starke Gemeinschaft
Die R+V ist Teil der genossenschaftlichen  
Finanzgruppe. Damit steht sie wie keine andere  
Versicherung für die genossenschaftlichen Werte
Solidarität, Partnerschaft und Transparenz.   
Mit über 8,8 Mio. Kunden ist die R+V Allgemeine 
Versicherung AG am deutschsprachigen Markt  
einer der größten und beständigsten Player. 

Ausgezeichnet: Die Auszeichnung 
„A+“ von Standard & Poor‘s sowie FitchRatings 
unterstreicht die Finanzkraft von R+V und macht 
diese zu einem starken Partner in der Absicherung 
Ihrer Firmenkunden.

Wir sind für Sie da!
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Über den Tarifrechner können schnell und unbürokratisch Prämien für Unternehmen mit einem  
Umsatz von bis zu 20 Mio. EUR und einer Versicherungssumme von 3 Mio. EUR berechnet werden. 

Nach Beendigung der Berechnung dient eine PDF-Übersicht als Protokollierung der Beratung.

Sollte sich bei der risikospezifischen Analyse eine eingehende Prüfung als erforderlich erweisen,  
werden automatisch die dafür konkret notwendigen Fragebögen bereitgestellt.

Die Rückrufkostendeckung ist zusätzlich über den Online-Rechner abschließbar.
Der innovative R+V-Tarifrechner ist anwenderfreundlich, verständlich, ortsunabhängig,  
zeit- und ressourcensparend.

Der R+V-Online-Rechner
In nur wenigen Schritten zum fertigen Angebot.

www.tarifrechner-ruv.at
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Das R+V-Team berät Sie gern persönlich oder digital.

Jetzt Termin vereinbaren!

+43 1 810 5333-502

R+V Allgemeine Versicherung AG

Niederlassung Österreich 

Wilhelmstraße 68

1120 Wien

Haftpflicht@ruv.at 

www.ruv.at

Niederlassung
Österreich

Wir sind für Sie da!


