HAFTPFLICHT

Maschinen- und Anlagenbau:
Umfassender Schutz gegen Haftungsrisiken
Maschinen- und Anlagenbauer sehen sich mit ver
schärften haftungsrechtlichen Herausforderungen
konfrontiert. Mit den von Marsh entwickelten Deckungs
erweiterungen zur Produkthaftpflichtpolice können sie
sich jetzt besser gegen Ansprüche aus Sach- und
Vermögensschäden der Abnehmer absichern.
Der deutsche Maschinen- und Anla
genbau gehört zu den Eckpfeilern
der mittelständischen Wirtschaft.
Innovationsfreude und Export
orientierung sorgen dafür, dass die
Produkte weltweit einen hervorragenden Ruf haben und dem Marken
zeichen „Made in Germany“ weiterhin Glanz verleihen.

den, zu Haftungsansprüchen führen.
Die meisten derzeit auf dem Markt
erhältlichen Versicherungskonzepte
decken diese Risiken allerdings nur
unzureichend ab.

Die Branche beobachtet stetig
steigende haftungsrechtliche
Herausforderungen. Die vertragliche
Vereinbarung von Haftungsaus
schlüssen oder Begrenzungen wird
von den Abnehmern immer seltener
akzeptiert. Dies hat oft zur Folge,
dass Produktmängel, die trotz erfolg
ter Abnahme erst bei Nutzung der
Maschine oder Anlage deutlich wer-

1. PlanungsHaftpflichtversicherung

Marsh hat daher das Versicherungs
spektrum für die Branche weiter
optimiert:

Aufgrund eines Planungsfehlers wird
nach Abnahme der Anlage festgestellt, dass die versprochenen Leis
tungsparameter nicht erfüllt werden.
Versicherungsschutz besteht in der
Regel jedoch nicht, wenn Planung
und Herstellung der Anlage im selben

VORTEILE
•• Deckungsschutz für Vermö
gensschäden im Bereich des
Maschinen- und Anlagenbaus
•• Individuelle Konzeption des
Versicherungsschutzes durch
optionale Deckungserweite
rungen
•• Risiken aus der Wert
schöpfungskette absicherbar
•• Wettbewerbsvorteil im
Bieterprozess

2. Einbaudefinition
Häufig wird eine Maschine als Bestand
teil einer Fertigungsstraße mit weiteren Maschinen in einer Werkshalle
verbunden, sodass sie als „in die Halle
eingebaut“ zu betrachten ist. Dank der
neuen, praxisgerechten Definition im
Marsh Konzept sind Mängel der
Maschinen, die jetzt n
 achgebessert
oder im eingebauten Zustand repariert
werden können, über die Vereinbarung
eines wählbaren Bausteins zur erweiterten Produkthaftpflichtversicherung
versichert.

3. Weiterfresserschäden
Kommt es nach Abnahme zu einem
Sachschaden an der Maschine, der
durch eine mangelhafte Komponente
verursacht wird, kann der Maschinen
bauer haftbar gemacht werden. Auf
grund der Ausschlussklausel Ziff. 7.8
der Allgemeinen Haftpflichtbedingun
gen (AHB) ist dieser Sachschaden
jedoch nicht versichert. Das Marsh
Konzept sieht hier Deckung für
benannte Risiken vor, wie z. B. Brand,
Explosion, Bersten, Wasseraustritt etc.

4. Nutzungsausfall
Fällt eine ursprünglich funktionsfähige
Anlage nach Abnahme mangelbedingt

ganz oder teilweise aus, können beim
Betreiber ausfallbedingte Vermögens
schäden entstehen. Der Einschluss
dieser Schäden über eine Deckungs
option ermöglicht Versicherungs
schutz für die fortlaufenden Sach- und
Personalkosten des Betreibers sowie
für vergleichbare Vermögenseinbußen
und evtl. entgangenen Gewinn.

5. IT-basierte Fernwartung
Kommt es bei dieser Tätigkeit zu Still
ständen an den zu wartenden Maschi
nen oder Anlagen besteht im Rahmen
des Marsh Konzepts ebenfalls Ver
sicherungsschutz für die Vermögens
folgeschäden im Sinne von Punkt 4
(Nutzungsausfall).

6. Vertragsstrafen/
Liquidated Damages
Neuerdings sind auf dem deutschen
Markt auch Fälle des vertraglich festgelegten pauschalen Schadenersatzes
versicherbar.

7. Produktrückruf
Marsh beobachtet zunehmend,
dass Maschinenbauer ihre eigenen
Maschinen wegen sicherheitsrelevanter Mängel weltweit nachrüsten müssen oder von einem Betreiber wegen
des Rückrufes der mit der Maschine
mangelhaft produzierten Produkte in
Regress genommen werden. Beide
Situationen sind unter dem Marsh
Konzept versicherbar.

Interesse geweckt?
Falls Sie sich für die Deckungserweiterungen zur Produkthaftpflicht
versicherung interessieren, dann informieren wir Sie gerne in einem
persönlichen Gespräch über die konkreten Vorteile für Ihr Unternehmen.
DIRK GROTE
Bereichsleiter Haftpflicht
Telefon: 089 29056-198
dirk.grote@marsh.com

UNSERE EXPERTISE
Marsh hat weitreichende Erfahrung
mit den Maschinenbauunternehmen
des deutschen Mittelstandes und
kann namhafte Firmen zum Teil
schon seit Jahrzehnten zum festen
Kundenstamm zählen. Diese Exper
tise ermöglicht es uns, die Risiko
landschaft der Unternehmen genau
zu analysieren und immer wieder
Lösungen für bislang unversicher
bare Risiken zu erarbeiten. Marsh
versteht sich auch hier einmal mehr
als Vordenker und Entwickler innovativer Lösungen zur weiteren
Absicherung des unternehme
rischen Erfolges seiner Kunden.
ÜBER MARSH
Marsh ist ein weltweit führender
Industrieversicherungsmakler
und Risikoberater. Unsere rund
30.000 Mitarbeiter helfen mittel
ständischen Unternehmen und
Konzernen aller Branchen in
mehr als 130 Ländern, ihre Risiken
erfolgreich zu managen. Für die
Marsh GmbH sind in Deutschland
über 700 Mitarbeiter an den neun
Standorten Baden-Baden, Berlin,
Detmold, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, Leipzig, München und
Stuttgart tätig.
Marsh ist eine hundertprozentige
Tochter von Marsh & McLennan
Companies (NYSE: MMC), einem
weltweit führenden Beratungs
unternehmen in den Bereichen
Risiko, Strategie und Personal.
Neben Marsh gehören zu Marsh
& McLennan Companies der
Rückversicherungsmakler Guy
Carpenter, Mercer, ein Anbieter
von Dienstleistungen im Bereich
Personalmanagement, und Oliver
Wyman, eine der führenden
Managementberatungen.
Weitere Informationen unter
www.marsh.de und www.mmc.com

Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten
bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere
für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch
durch Kunden der Marsh GmbH.
Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy.html). Sie können MarketingKommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2019 Marsh GmbH.
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Unternehmen durchgeführt wurden.
Das Marsh Konzept sieht vor, dass
auch in diesem Fall Versicherungs
schutz besteht, wenn der Schaden an
der Anlage auf einen Planungsfehler
zurückzuführen ist.

