
Wer haftet bei Schäden
Das Coronavirus und seine Folgen

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus und
hat längst Europa erreicht. Damit nehmen auch die  
Auswirkungen auf die globale Wirtschaft zu. Zwar liegt
der Schwerpunkt der Erkrankungen weiterhin in China, 
mittlerweile sind allerdings zahlreiche Fälle in weiteren 
Staaten der Welt aufgetreten, auch in Österreich,  
Italien und anderen EU-Ländern. Die Weltgesundheits-
organisation stuft die Ausbreitung des Corona-Erregers 
als Pandemie ein. 

Aufgrund der ungewissen Entwicklung lassen sich die 
langfristigen Folgen des Coronavirus derzeit nur schwer 
einschätzen. In China hat der Ausbruch zu zahlreichen 
Betriebsschließungen geführt, international tätige 
Unternehmen erleiden Ertragsausfälle oder Transport-
schäden. Auch auf nationaler und lokaler Ebene steigt 
die Verunsicherung. 

Doch mit welchen konkreten Auswirkungen müssen  
Sie für Ihr Unternehmen rechnen? Diese Frage be-
antworten Ihnen die Funk-Experten in der folgenden 
Übersicht. Klar und kompakt nach Versicherungsberei-
chen geordnet finden Sie dort Informationen, welche 
Schäden und somit auch Kosten aktuell auf Ihr Unter-
nehmen zukommen können – und inwiefern diese von 
Ihrer Versicherung gedeckt werden.

Um in Zukunft besser auf Krisensituationen wie den 
Ausbruch des Coronavirus vorbereitet zu sein, empfeh-
len die Funk-Experten außerdem, schon jetzt präventive 
Maßnahmen zu entwickeln. Hierzu gehört zum Beispiel 
die Erstellung eines Notfallplans im Zuge eines etab-
lierten Business Continuity Managements. Zögern Sie 
nicht, bei allen Fragen rund um das Coronavirus Ihren 
zuständigen Kundenbetreuer anzusprechen.  
Funk ist auch im Krisenfall an Ihrer Seite.

Mögliche Auswirkungen des Coronavirus

Umsatz- und Ertragsausfall

Verlust von Absatzmärkten

Haftungsschäden

 › Personenschäden und  
daraus resultierede 
 Vermögensschäden

Unverkäufliche Ware
 › Aktionsware
 › „build-to-order“-Produkte

Garantieverletzungen & 
Vertragsstrafen
 › (einmalig) verspätete  
Lieferung

Langfristig verzögerte  
Lieferung
 › Reduzierte Kapazitäten
 › Länderspezifische 
Sperrungen
 › Personalausfall

Erhöhte Kosten
 › Lagerung
 › Transport 
 › Fehlfracht

Reputationsschäden
 › Kosten für PR-Maßnahmen

Eingriffe von hoher Hand 
(Behörden/Regierung)
 › Beschlagnahme
 › Einfuhrverbor
 › Vernichtung der Ware



Welche Schäden sind versichert?
Die Funk-Experten geben Antworten

Sach-Versicherung

Klassische Sach- und Ertragsausfall-Versicherung

Die herkömmliche Sach-Versicherung sichert das Eigen-
tum und Ertragsausfälle von Unternehmen ab. Dabei 
sind Schäden wie Ertragseinbußen durch Lieferausfälle 
oder Produktionsstopps durch das Coronavirus nicht 
gedeckt. Denn konventionelle Sach-Polizzen lösen den 
Versicherungsschutz für Ertragsausfälle erst dann aus, 
wenn ein physischer Sachschaden eintritt. In herkömm-
lichen Sach- und Ertragsausfall-Deckungen sind Wech-
selwirkungsschäden enthalten: Betriebsstelle A löst eine 
Betriebsunterbrechung in Betriebsstelle B desselben 
Unternehmens aus. Diese Deckung kann auch um 
Rückwirkungsschäden erweitert werden: Sachschäden 
bei einem Zulieferer oder Abnehmer mit daraus folgen-
der Betriebsunterbrechung. Auch hier ist der Auslöser 
für den erweiterten Versicherungsschutz ein physischer 
Sachschaden.

Individuelle Sonderlösungen/ 
Non-Damage-Business-Interruption

Mit individuellen Sonderlösungen können Unternehmen 
in ausgesuchten Einzelfällen (z. B. über den Londoner 
Markt) eine sachschadenunabhängige Betriebsun-
terbrechung absichern, auch Non-Damage-Business-
Interruption genannt. Diese greift beispielsweise bei 
finanziellen Schäden infolge behördlich erzwungener 
Betriebsschließung, Zu- und Abgangsbeschränkungen 
oder dem Ausfall von Mitarbeitern. Ab Pandemien der 
Stufe 5/6 nach WHO-Skala können diese Sonderlösun-
gen allerdings spezielle Ausschlüsse enthalten, um 
ein Kumulrisiko für den Versicherer auszuschließen. 
Darüber hinaus sind die hier verfügbaren Limits in der 
Regel deutlich kleiner als Versicherungssummen in der 
herkömmlichen Sach-/Ertragsausfall-Versicherung. Die 
Prämien für derartige Spezialdeckungen sind ver-
gleichsweise sehr hoch. Die Funk-Experten beraten Sie 
hierzu gern.

Betriebsschließungs-Versicherung
Eine Betriebsschließungs-Versicherung bietet Schutz 
gegen Schäden, die einem Unternehmen durch behörd-
lich angeordnete Maßnahmen auf Grundlage des lnfek-
tionsschutzgesetzes entstehen, wie z. B. die Schließung 
oder die Desinfektion des Betriebes. Die Entschädigung 
einer Betriebsschließung wird ähnlich der Betriebsun-
terbrechungs-Versicherung auf Basis von Gewinn und 
Kosten berechnet. Zielgruppe dieser Versicherung sind 
Unternehmen der Lebensmittelindustrie und Gastro-
nomiebetriebe. Es muss im Einzelfall geprüft werden, 
ob im Rahmen des Bedingungswerkes das Coronavirus 
als versichertes Risiko erfasst ist. Aktuell sind Versi-
cherungsunternehmen auch in diesem Bereich sehr 
vorsichtig und zurückhaltend.

funk-austria.com/sach-risiken

Transport-Versicherung

Die Warentransport-Versicherung greift zum Bei-
spiel, wenn Güter beschädigt oder gestohlen werden. 
Schäden, die durch eine Verzögerung der Beförderung 
verursacht werden, sind in der Regel ausgeschlossen. 
Etwas anderes kann ausnahmsweise gelten, wenn ein 
Beförderer den Verzögerungsschaden zu vertreten 
hätte. Letztlich ist jeder Einzelfall anhand der Regelun-
gen der jeweiligen Polizze zu prüfen. Zu beachten ist 
außerdem, dass in der Warentransport-Versicherung 
der versicherte Zeitraum „Transport“ in der Regel nach 
30 bzw. 60 Tagen des Stillstandes der Güter endet, sei 
es durch Nichtabnahme des Käufers oder durch trans-
portbedingtes Lagern der Güter.

funk-austria.com/transport

https://www.funk-austria.com/de/risikofelder/klassische-risiken/klassische-risiken/sach-und-ertragsausfall/
https://www.funk-austria.com/de/risikofelder/klassische-risiken/klassische-risiken/transport/


Rechtsschutz-Versicherung

Eine Kostendeckung aus der Betriebsrechtsschutz-Ver-
sicherung ist für Verwaltungs-, Verwaltungsstraf- und 
gerichtliche Strafverfahren gegeben, wenn der jeweilige 
Deckungsbaustein für Verwaltungsrechtsschutz und/
oder Strafrechtsschutz in den Vertrag integriert wurde. 
In den meisten Betriebsrechtsschutzverträgen ist der 
Strafrechtsschutz mitversichert. Einen umfassenden 
Schutz in Straf- und Verwaltungsstrafverfahren bietet 
die Universal-Straf-Rechtsschutz-Versicherung – und 
zwar für das Unternehmen samt allen Mitarbeitern und 
allen mitversicherten Tochtergesellschaften.

funk-austria.com/professional-risks

Veranstaltungsausfall-Versicherung

Um sicherzustellen, dass bei Veranstaltungen für Unter-
nehmen, etwa Messen, Kongresse, Jubiläen, Konzerte 
oder Incentives im In- und Ausland, das Budget einge-
halten wird, bietet sich ein frühzeitiger Abschluss einer 
Veranstaltungsausfall-Versicherung an. Dabei werden 
Mehrkosten abgesichert, die durch eine unvorhergese-
hene räumliche oder zeitliche Verschiebung entstehen. 
Im individuellen Bedarfsfall kann das Deckungskonzept 
auch erweitert werden, zum Beispiel um Wetterrisiken, 
Personenausfallrisiken (Keyspeaker und Künstler) sowie 
das Risiko der „Verfügung von hoher Hand“, das den 
Eingriff von Behörden beschreibt. Teil einer solchen 
Erweiterung können auch Terrorrisiken und übertragba-
re Krankheiten sein. Unsere Funk-Experten prüfen gern, 
ob Letzteres Bestandteil Ihres Vertrages ist, da über-
tragbare Krankheiten zum aktuellen Zeitpunkt nur unter 
Ausschluss des Coronavirus versicherbar sind.

funk-austria.com/veranstaltungsausfall

Risikomanagement:  
Gut vorbereitet für alle Krisen

Ein guter Notfallplan im Zuge eines etablierten Business Continuity Management kann Unternehmen unab-
hängig von einem Versicherungsschutz helfen, sich besser auf den Fall eines Ausbruchs vorzubereiten. So ein 
Notfallplan sollte darlegen, wie ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum mit erheblicher Abwesenheit 
von Mitarbeitern weiterhin seine wesentlichsten Wertschöpfungsprozesse erbringen wird. Der Plan sollte 
auch Maßnahmen festlegen, wie das Unternehmen das Risiko einer Ansteckung der Mitarbeiter minimiert. Die 
Experten von Funk bieten Analyse-Tools und Methoden, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Gefahren 
und Auswirkungen zu identifizieren und mit geeigneten Maßnahmen zu reduzieren.

https://www.funk-austria.com/de/risikofelder/klassische-risiken/klassische-risiken/professional-risks/
https://www.funk-austria.com/de/branchen/kunsteventmanagement/eventmanagement/


Haftpflicht-Versicherung

Die Haftpflicht-Versicherung setzt einen Personen- oder 
Sachschaden oder einen mitversicherten Vermögens-
schaden voraus. Um Haftpflichtansprüche geltend zu 
machen, muss grundsätzlich ein Verschulden vorliegen. 
Führt etwa eine Erkrankung eines Mitarbeiters zur 
Betriebsschließung und das Unternehmen hat da-
durch Umsatzausfälle, besteht keine Deckung über die 
Betriebs-Haftpflicht-Versicherung, da hier ein Eigen-
schaden vorliegt. Auch wenn aufgrund unterbrochener 
Lieferketten Produktionsengpässe und Lieferschwie-
rigkeiten beim Versicherungsnehmer eintreten und 
dadurch eine Betriebsunterbrechung beim Abnehmer 
entsteht, besteht keine Deckung. Denn hier handelt es 
sich um Schäden aus Verzug. Zum Tragen kommt die 
Versicherung dagegen, wenn wegen infizierter Mitarbei-
ter des Versicherungsnehmers eine Betriebsschließung 
eines Drittunternehmens (Betriebsschließung infolge 
eines Personenschadens) erfolgt. Grundsätzlich ist zu 
sagen, dass die Haftpflicht-Polizze im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus nur in Ausnahmefällen herangezo-
gen werden wird. Einer der Gründe hierfür ist, dass die 
Frage des Verschuldens hier meist eher unklar bleiben 
wird (fehlendes Verschulden, höhere Gewalt, kein Nach-
weis über Kausalität).

funk-austria.com/haftpflicht

D&O-Versicherung

Diese Haftpflicht-Versicherung bietet den Organmit-
gliedern (z. B. Geschäftsführer, Vorstandsmitglied) 
Schutz vor Ansprüchen Dritter und/oder der eigenen 
Unternehmen, wenn diese einen Vermögensschaden 
erlitten haben. Im Umkehrschluss sind keine Personen-
und/oder Sachschäden versichert. Das Vorliegen eines 
Versicherungsfalls erfordert weiterhin eine nachweislich 
fahrlässige Pflichtverletzung aus der spezifischen organ-
schaftlichen Tätigkeit. Diese Kriterien dürften im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus (höhere Gewalt) in der 
Regel nicht gegeben sein. Ein Schadenszenario wäre 
nach derzeitiger Einschätzung allenfalls denkbar, wenn 
ein entschiedenes und zeitnahes Handeln der Organe 
aufgrund von Verdachts- oder tatsächlichen Krank-
heitsfällen im Unternehmen gefordert wäre, um weitere 
Schäden vom Unternehmen abzuhalten. In solchen Fäl-
len könnte es z. B. angezeigt sein, frühzeitig Homeoffice 
anzuordnen, Dienstreisen oder Kundenveranstaltungen 
abzusagen, um ansonsten drohende Werkschließungen, 
Produktionsausfälle oder auch Zwangsverfügungen von 
Behörden zu vermeiden.

funk-austria.com/directors-officers

Kontakt
Funk International Austria GmbH

Internationaler Versicherungsmakler & Risk Consultant
Lugeck 1 | 1010 Wien

fon +43 1 58910-0 | welcome@funk-austria.com
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Mehr zu Funk: funk-austria.com/coronavirus

https://www.funk-austria.com/de/risikofelder/klassische-risiken/klassische-risiken/haftpflicht/
https://www.funk-austria.com/de/leistungen/versicherungsmanagement/betriebliche-risikofelder/financial-risks/
https://www.funk-austria.com/de/news/aktuelles/das-coronavirus-und-die-folgen/

