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Erste konkrete Prämienerhöhungswünsche der 
Industrieversicherer wurden gegenüber Kunden 
und deren Beratern erst im September 2013, kurz 
vor Ablauf der Kündigungsfristen, geäußert. Die 
kombinierten Schaden-Kosten-Quoten hätten 
im abgelaufenen Jahr 2012 über alle Industrie-
versicherungssparten deutlich mehr als 100 % 
betragen. Einige Versicherer berichten von Bela-
stungen um die 120 %. Der gesamte Industrie-
versicherungsmarkt soll bei 106 % gelegen haben. 

Das Jahr 2013 verlief anfänglich deutlich besser, 
nahm aber im weiteren Verlauf eine vollständig 
andere Wendung. Die Überschwemmungen und 
die Hagelkatastrophe belasteten auch die Indus-
trieversicherer erheblich. Rund 50 % der insge-
samt versicherten Schäden sind im Jahr 2013 
in Deutschland mit knapp 5 Milliarden Euro 
Folgen von Unwettern gewesen. Deshalb sehen 
sich die Industrieversicherer zur Prämiensanie-
rung gezwungen.

So forderten die führenden Versicherer fast ein-
heitlich zur diesjährigen Vertragsverlängerungs-
runde im ganz normalen Sach-Industriegeschäft 
(Gebäude, Betriebseinrichtung und Betriebsun-
terbrechungen) Prämienanhebungen um 15 % 
für 2014 und im Falle einer Verlängerung um 
zwei Jahre weitere 10 %, unabhängig vom Scha-
denverlauf der jeweiligen betroffenen Kunden.

Geschicktes Verhandeln der Makler für ihre 
Kunden sind das Gebot der Stunde gewesen. In 
vielen Fällen konnten diese Forderungen wieder 
aufgeweicht, eine Reduzierung oder in Einzelfällen 
sogar der Verzicht auf die Sanierungsforderung 
erreicht werden. Eine breite und kompromiss-
lose Front der Versicherer besteht allerdings bei 
„schweren“ Risiken, beispielsweise bei Recycling-
betrieben, bei der holz- und papierverarbeitenden 
Industrie sowie bei Gießereien. Hier sind keine 
Abweichungen von dem strikten Kurs zu erken-
nen. Zudem sind dort erheblich gestiegene An-
forderungen für technisches Risikomanagement 
verbindlich als Voraussetzung für die fortgeführte 
Deckung umzusetzen.

Die Versicherungen für die Sparten Technische 
Risiken (Bau, Maschinen, Anlagen), Betriebs-, 
Produkt- und Umwelthaftpflicht, D&O und 
Rechtsschutz bleiben preislich für 2014 stabil, 
nicht zuletzt, weil sie marktweit keine auffällig 
schlechten Schadenverläufe aufweisen. Hierzu trug 
bei, dass die Sicherheitsvorkehrungen der Betriebe 
gestiegen sind, dass die Qualitätsanforderungen 
an die Produkte und die Produktsicherheit im-
mer stärker werden und die Betriebe bereit sind, 
höhere Selbstbehalte zu tragen.

Die Prämienraten in der Industrieversicherung sind seit der letzten Hochphase 2002/2003 
kontinuierlich gefallen. Es gab keine marktbewegenden großen Industrieschäden. Waren die 
Zinseinnahmen anfänglich in diesem Betrachtungszeitraum noch zufriedenstellend, sind sie 
seit Mitte 2008 auf ein dauerhaft niedriges Niveau gefallen. Die Überschwemmungs- und 
Hagelschäden 2012 und 2013 haben die Versichererbilanzen stark belastet. Allerdings war 
noch zur Jahresmitte nicht eindeutig davon auszugehen, dass sich dies auf die Preise für 
Industrieversicherungen auswirkt. Nun läuten einige Versicherer die Sanierungsglocken.
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Bei den industrieversicherern 
regt sich was …

 
Liebe Leser,

 
im Herbst geht es für gewöhnlich hoch her. Die in 
diesem Jahr wieder leidgeplagten Versicherer ver-
suchen ihre Bestände zu sanieren. Viel zu spät lie-
gen nun Vorstellungen auf dem Tisch, mit denen 
wir uns im Sinne unserer Kunden zu beschäftigen 
haben. Hiervon handelt unser Leitartikel. 
 
Ansonsten bieten wir Ihnen viele Beiträge rund 
um Themen, die für Sie in ihrer täglichen Ar-
beit relevant sind. Alle Unternehmen setzen sich 
mit dem Thema Compliance auseinander, die 
Betriebliche Altersversorgung beschäftigt die 
HR-Bereiche, das Kfz-Flottengeschäft wird wie-
der Gegenstand von Sanierungsverhandlungen. 
Stärker in den Fokus rückt die Versicherung von 
Reputationsschäden. 
 
Außerdem beschäftigen wir uns mit Themen der 
Schienenverkehrsunternehmen, mit der Solar-
wirtschaft, mit Security-Firmen in der Mariti-
men Sicherheit und mit der richtigen Bemessung 
der Haftpflicht-Deckungssumme für Unterneh-
men, deren Tätigkeit Personenschäden verursa-
chen können. 
 
Schließlich werfen wir noch einen Blick auf die 
Versicherungssituation in Australien. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
 
Ihre 
Robert v. Bennigsen 
Dr. Johann-Christian Paschen



 

Wer im Führerstand sitzt, trägt große Verant-
wortung und muss selbstständig handeln. Die 
Stressbelastung ist durch andauernde Kon-
zentration bei monotoner Tätigkeit und zum 
Teil sehr hohen Geschwindigkeiten enorm. 
Wechselschichten, Sonntagsarbeit, kurzfristige 
Dienstplangestaltung kommen hinzu. Da sind 
Gesundheitsschäden nicht auszuschließen. Alle 
drei Jahre muss sich ein Lokführer daher ei-
ner Gesundheitsprüfung unterziehen. Soweit 
sich aus dieser Untersuchung gesundheitliche 
Bedenken ergeben, kann es schnell vorbei sein 
mit dem Traumberuf Lokführer.

Hinzu kommen die psychischen Belastungen aus 
Schienen-Suizidfällen. 2012 wurden 872 derartige 
Fälle in Deutschland gezählt. Betroffene Lokfüh-
rer sind dabei als unmittelbare, handlungsunfä-
hige Augenzeugen einem erheblichen psychischen 
Schock ausgesetzt. 

Dies ist sicher eines der gravierendsten Beispiele 
für die vielfältigen Gesundheitsgefahren, denen 
Lokführer ausgesetzt sind. Die Tauglichkeit eines 
Lokführers wird regelmäßig im Rahmen der Ar-
beitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung G 25 
für Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten 
überprüft. Ergeben sich aus dieser Untersuchung, 
dass gesundheitliche Bedenken vorliegen, kann 
der Triebfahrzeugführer die Tätigkeit unter Um-
ständen nicht mehr ausführen. Aber auch andere 
Ereignisse, wie zum Beispiel Freizeitunfälle und 
eine damit verbundene Invalidität oder schwere 
Erkrankungen können dazu führen, dass eine Wei-
terbeschäftigung als Lokführer ausgeschlossen ist.

Damit der Betroffene in diesen Fällen keine Ein-
kommenseinbuße erleidet, hat BDJ ein spezielles 
Produkt zur Absicherung der Berufsunfähigkeit 
von Lokführern entwickelt. Allerdings sichern nach 
unserer Erfahrung gerade die Lokführer selbst ihr 
Einkommen eher selten im Rahmen einer solchen 
Versicherung ab, obwohl der finanzielle Aufwand 
überschaubar ist. Hier kommen die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen als Arbeitgeber ins Spiel. 
Triebfahrzeugführer werden in Deutschland der-
zeit überall händeringend gesucht. Die Einrichtung 
eines Gruppenvertrages zur Berufsunfähigkeitsver-
sicherung kann hier zusätzliche Anreize bieten, ein 
bestimmtes Unternehmen bei der Auswahl eines 
neuen Arbeitgebers zu bevorzugen oder auch bei 
seinem Eisenbahnunternehmen zu verbleiben. 

Der finanzielle Aufwand für die Eisenbahnen ist dabei 
außerordentlich überschaubar. Je Triebfahrzeugführer 
liegt die Prämie pro Monat bei nur rund 35 Euro.

Gestern gefeierte Top-Manager – heute stehen sie 
am publizistischen Pranger. Neu ist, dass auch 
Aufsichtsräte und Beiräte ins Visier geraten. Die-
sen Kreis trifft eine Vermögensbetreuungspflicht 
gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären. 
Sie müssen den Vorstand oder Geschäftsführer 
überwachen. Je mehr schiefläuft, desto höher ist 
ihre Pflicht zur Überwachung.

Es besteht keine Scheu mehr, Vorstände, Auf-
sichtsräte, Geschäftsführer oder Beiräte für ver-
meintliche oder tatsächliche Fehler oder Fehlent-
scheidungen persönlich zur Verantwortung zu 
ziehen. Häufigkeit und Höhe der Inanspruch-
nahmen nehmen zu. 

Liegt das nur an der erhöhten Aufmerksamkeit 
der Berichterstattung? 
Schärfere Gesetze, der wachsende Zorn der Wut-
bürger, der Siegeszug der Compliance und kar-
rierebewusste Staatsanwälte auf Trophäenjagd 
lassen das persönliche Risiko wachsen. Zudem 
heiligt der Kostendruck in vielen Unternehmen 
hier die Mittel.

Managerhaftung bedeutet, dass Manager für 
pf lichtwidrig verursachte Schäden einstehen 
müssen. Ist der Manager schadenersatzpflichtig, 
haftet er mit seinem Privatvermögen und in der 
Höhe unbegrenzt. 

Dazu kommt die persönliche strafrechtliche 
Verantwortung mit Geldbußen, Geld- und Frei-
heitsstrafen verurteilt zu werden.

Im Rahmen der diesjährigen BDJ-Herbstveranstal-
tung „Eckbüro mit schwedischen Gardinen“ wird 
BDJ mit ausgewiesenen Experten kurzweilig und 
unterhaltsam praktische Hilfestellungen geben, 
damit sich Manager und kontrollierende Gremien 
auf derartige Situationen besser einstellen können.

Rufen Sie uns an, wenn Sie Rat und Absicherung 
oder nähere Informationen zur BDJ-Herbstver-
anstaltung wünschen. 

Ein Studium der Tageszeitungen und der Wirtschaftmagazine macht es deutlich: Mana-
ger kommen aktuell vor allem wegen ihrer Verluste, Niederlagen und Zusammenbrüche 
in die Presse. Mit unternehmerischen Erfolgen lässt sich nur noch vergleichsweise selten 
Aufsehen erregen.

„Loss of Licence“ –
versicherung für 

trieBfahrzeugführer

eckBüro mit 
schwedischen gardinen
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Analysiert man die Haftungsrisiken von Ma-
nagern, so ergeben sich drei Risikobereiche 
und mögliche Absicherungen:

1. Das Organmitglied wird wegen eines 
Vermögensschadens auf Schadenersatz in 
Anspruch genommen. Versicherungslösung: 
D&O-Versicherung und/oder Vermögens-
schaden-Rechtsschutzversicherung

2. Gegen das Organmitglied wird wegen  
eines Verstoßes gegen das Straf- oder Ord-
nungswidrigkeitenrecht ermittelt. Versiche-
rungslösung: Industrie-Strafrechtsschutz-
versicherung

3. Es kommt zu Streitigkeiten aus dem Anstel-
lungsvertrag des Organmitgliedes mit seiner 
Gesellschaft. Versicherungslösung: 
Anstellungsvertrags-Rechtsschutzversicherung



 

Rufschäden von Personen oder Unternehmen, 
neudeutsch: Reputationsschäden, haben in vie-
len Fällen einen existenzbedrohenden Charak-
ter. Wer negative Schlagzeilen produziert, setzt 
teilweise seine Existenz auf Spiel. Ein neues 
Versicherungsprodukt mildert zumindest die 
finanziellen Folgen solcher Ereignisse.
 
Die Möglichkeiten sich einen schlechten Ruf zu ver-
schaffen sind vielseitig. Man sitzt schneller in der Falle 
als man denken kann. Ob mangelhafte Produkte, die 
einen öffentlichen Rückruf nach sich ziehen, gestoh-
lene Kundendaten, negative Presseberichte oder ein 
gezielter Hackerangriff: Diese Aufzählung ließe sich 
fast endlos fortsetzen. Via Internet, Blogs, Twitter 
und Co. verbreiten sich Nachrichten heute schneller 
als der Wind. Der mühsam über Jahre aufgebaute 
Markenwert einer Firma, die Reputation ist in Gefahr.  
 
Der Fall des havarierten Kreuzfahrtschiffes Costa Con-
cordia ist dafür ein gutes Beispiel. Die Buchungszahlen 
der Reederei gingen in den ersten Monaten mit rund 15 % 
deutlich zurück. Die weiteren finanziellen Folgen wa-
ren unabsehbar. Auch weniger spektakuläre Schaden-
fälle bringen Unternehmen an den Rand des Ruins. 
Die Beherrschbarkeit des Risikos ist relativ schwierig, 
kann aber durch ein gutes und präventives Krisenma-
nagement beherrschbar gemacht werden. Zusätzlich 
sollten die finanziellen Folgen versicherbar sein, so die 
Forderung vieler Unternehmen.
Betrachtet man zum Beispiel die Gefährdung einer 
Lebensmittel-Marke wie Humana durch die Ruf-
schädigung nach Todesfällen von Babys in Israel, dann 
können die Auswirkungen eines Reputationsschadens 
extrem ausfallen. 

Eine Hilfe bietet die Reputationsschaden-Versicherung. 
Für diese Deckung war die Messbarkeit des Schadens 
die größte Herausforderung. Ein Ansatz definiert sich 
über betriebswirtschaftliche Eckdaten wie Verlust von 
Kunden, Umsatz und Gewinn innerhalb eines festge-
legten Zeitraums. Bei dieser Versicherung haben die 
Kunden die Wahl zwischen zwei Deckungsvarianten. 
So können reputationsschädigende Ereignisse, zum 
Beispiel Produktrückruf, der Verlust von Kundendaten 
oder selbst zu definierende Ereignisse im Rahmen einer 
Allgefahren-Deckung versichert werden. Alternativ 
können auch nur vorab festgelegte Gefahren versi-
chert werden. Für die Lebensmittelindustrie wären 
beispielsweise Deckungen gegen Reputationsschäden 
infolge von Krankheitserregern in Lebensmitteln oder 
das ethische Fehlverhalten von Zulieferern möglich.

Jede Deckung wird individuell auf die Unterneh-
mensrisiken angepasst. Eine umfassende Analyse des 
Gefährdungspotentials steht an erster Stelle.

und ist der ruf erst 
ruiniert, dann LeBt es 
sich ganz ungeniert

„Mein rechter, rechter Platz ist frei, ich wünsche mir den … herbei“! Wer kennt ihn nicht, 
den Spruch aus Kindertagen und so mancher Personalverantwortliche murmelt diesen wohl 
so manchmal vor sich hin. Unbesetzte Arbeitsstellen landauf, landab – die Suche nach qua-
lifizierten Mitarbeitern stellt ein zunehmendes Problem für Unternehmen dar. Wie schaffe 
ich Anreize, damit sich ein potentieller Mitarbeiter für mein Unternehmen entscheidet?

Neben der bewährten betrieblichen Altersver-
sorgung (BAV) rückt aktuell die betriebliche 
Krankenversicherung (BKV) als Ergänzung 
zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
in den Fokus.

In Zeiten, in denen die Kassen die Leistungen 
zur Kostenreduzierung gern zusammenstrei-
chen, Heilleistungen ablehnen und kaum noch 
für Brillen und Zahnersatz zahlen wollen, ist 
eine ergänzende Krankenversicherung ein guter 
Köder, um Mitarbeiter für das Unternehmen 
zu werben.

Schon mit geringen Beiträgen von 10-30 € können 
den Mitarbeitern sinnvolle, ergänzende Teillei-
stungen angeboten werden. Die Kosten hierfür 
sind Betriebsausgaben und nach aktueller Recht-
sprechung steuerbegünstigt.

fachkräftemangeL – 
neue anreize schaffen
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Gegenüber der Einzel-Krankenversicherung 
bietet die betriebliche Krankenversicherung 
folgende Vorteile:
• Keine Gesundheitsfragen
• Keine Wartezeiten
• Günstigere Beiträge
 (keine Altersrückstellungen)
• Gruppenkonditionen
• Wirkt nachhaltiger als eine Gehaltserhöhung
• Verschiedene Leistung frei wählbar, zum Beispiel
 – Sehhilfen
 – Zahnersatz
 – Vorsorgeuntersuchungen
 – Krankenhaustagegeld etc.
• Betriebliches Gesundheitsmanagement kann 
 einbezogen werden
• Mitversicherung von Familienangehörigen 
 möglich

Mit der betrieblichen Krankenversicherung bieten 
Unternehmen ihren Mitarbeitern einen echten 
und fühlbaren Mehrwert. In Verbindung mit 
weiteren Incentives, eventuell eine Gruppen-
unfallversicherung und der betrieblichen Al-
tersversorgung, werden deutliche und positive 
Signale gesetzt, die das Unternehmen von Mit-
bewerbern abhebt.

Gern beraten die Fachexperten von BDJ ihre 
Kunden und Interessenten zu diesen Themen. 
Sprechen Sie uns einfach an.

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de



 

25 Millionen Euro steckt die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) in das Förderprogramm 
von Solarenergie-Speicher der Bundesregierung. 
Wer sich neben der Solaranlage auch einen 
Stromspeicher installieren lässt, profitiert von 
zinsgünstigen Krediten und Tilgungszuschüssen 
von bis zu 30 % auf die Gesamtkosten für den 
Speicher. Für Batteriehersteller und Anlagenbe-
treiber ist ein Blick in die Förderbedingungen 
erforderlich, denn der Teufel steckt im Detail.

Am intensivsten scheint die Sonne in den Mittagsstun-
den, wenn sie am wenigsten gebraucht wird. Daher ist 
der Ruf nach Speicherung schon lange zu hören und für 
den Bereich Solarwärme auch recht einfach realisierbar.  
 
Für Solarstromanlagenbetreiber war der Wirkungs-
grad der vorhandenen Stromspeichersysteme im 
Verhältnis zu den Einspeisevergütungen in den ver-
gangenen Jahren schlicht unrentabel. Das hat sich 
mit den sinkenden Systempreisen und Einspeisever-
gütungen deutlich verändert. 

Für damit inzwischen wieder interessante Anlagenin-
vestitionen hat der Gesetzgeber die Batteriehersteller 
zudem verpflichtet, Garantien zu stellen. Diese bein-
halten die Pflicht, defekte Batterien innerhalb eines 
Zeitraums von sieben Jahren zum Zeitwert zurück-
zunehmen. Ziel ist, dass Hersteller von Speichersy-
stemen möglichst hochwertige Batterien einsetzen. 
Zusätzlich soll die heimische Produktion gestärkt 
und der Verbraucher vor Pfusch geschützt werden.

Der Batteriehersteller muss also für die Langzeitver-
pflichtung Bilanzrücklagen bilden, jeweils in Höhe 
der jährlich ausgelieferten Produktionsmenge. Die-
se Rückstellung wird dann jedes Jahr um ein Siebtel 
des Gesamtwertes abgeschrieben, jedoch kommt die 
nächste Jahresmenge wieder hinzu. Eine hohe finan-
zielle Verpflichtung kann sich aufbauen.

Für die Hersteller von bereits lange erprobten Bleibat-
terien ist die Stellung der Garantie kein Problem. Hier 
sind die Stand- und Zyklenfestigkeit der Batterien 
bekannt. Neuartige Lithium-Ionen-Batterien, insbe-
sondere in der erforderlichen Größe, sind bisher nicht 
ausreichend erprobt, obwohl große Hoffnungen auf 
dieser Technologie ruhen. 

Batteriehersteller sind daran interessiert, das Bilanzri-
siko zu Lasten der Eigenkapitalquote durch Versiche-
rungsschutz zu ersetzen. Auf Seiten der Anlagenbetrei-
ber besteht Interesse, Zeitwertgarantieerklärungen der 
Hersteller durch Versicherungsschutz zu untermauern.

BDJ arbeitet mit renommierten Versicherern an ent-
sprechenden Lösungen sowohl für Anlagenbetreiber 
und Batteriehersteller.

Tödliche Unfälle sind gemäß einer aktuellen 
Untersuchung der General Re deutlich zurück-
gegangen. Die Höhe der Ersatzleistung bei diesen 
Fällen ist abhängig vom Einkommen des Unfall-
opfers. Hinzu kommt der Unterhaltsbedarf der 
Hinterbliebenen, wobei diese in Deutschland 
nicht mit der Volljährigkeit enden, sondern auch 
Ausbildung und Studium umfassen. Die Umstän-
de des Einzelfalls sind maßgeblich (siehe Tabelle).

Schwere Personenschäden dagegen sind der ei-
gentliche Grund für hohe Deckungssummen. Die 
Zahl der Unfallopfer mit schweren bleibenden 
körperlichen Schäden ist wegen der verbesserten 
Reanimations- und Sicherheitssysteme stark 
angestiegen. Komplexe, teure Behandlungs-
maßnahmen sind schon bei der akuten Versor-
gung und im späteren Verlauf die Treiber für 

die Kosten. Aufwändige Rehabilitation, Pflege 
und Unterhalt kommen hinzu. Nach GenRe-Be-
rechnungen ergeben sich bei materiellen Schäden 
Millionenbeträge (siehe Tabelle). 

Für immaterielle Schäden (Schmerzensgeld), 
die Gerichte und Versicherer in Deutschland 
anhand von Präzedenzfällen beziffern, wird bei 
Todesfällen nur selten Ersatz geleistet.

Im Kraft- und Schienenverkehr sowie bei Frei-
zeit- und Erlebnisparks ist also eine angemessen 
hohe Deckungssumme in der Betriebshaftpflicht-
versicherung für Personenschäden dringend an-
geraten, wenn bei vom Betreiber schuldhaft 
verursachten Unfällen Schadenersatzansprüche 
erhoben werden. 

Die Höhe der Ersatzleistung ist in der Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung durch 
die vereinbarte Deckungssumme begrenzt. Jedes Unternehmen muss prüfen, ob diese bei von 
ihnen schuldhaft verursachten Unfällen ausreicht. Bei Personenschäden kann das schnell in 
die Millionen Euro gehen. Die Höhe möglicher Schadenersatzansprüche im Todesfall und bei 
schweren Verletzungen ist maßgeblich für die ausreichende Deckungssumme. 

sonne speichern mit 
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Fallkonstellation Persönliche Situation
Bisheriges  

Netto-Jahreseinkommen
Ersatzleistung

Tod
41-jähriger Ehemann, 

verheiratet, zwei Kinder 
(6 und 9 Jahre)

40.000,00 € 665.000,00 €

Tod
Schüler

(17 Jahre alt)
Kein Einkommen 20.800,00 €

Schwere Verletzung 
Lähmung aller vier 

Gliedmaßen

41-jähriger Ehemann, 
verheiratet, zwei Kinder 

(6 und 9 Jahre)
40.000,00 € 4.300.000,00 €



Ein Feuer in einer Abstellhalle vernichtet Ende 2011 ein Drittel der Fahrzeugflotte der Vestischen Straßenbahnen GmbH in Bottrop. 
68 Busse wurden zerstört. Trotz Kaskoversicherung mussten viele Millionen Euro für die Neubeschaffung aufgewendet werden. Vor 
den Folgen unzureichender Versicherung können sich Busunternehmen schützen!

Von „Stiller Nacht“ konnte für die Mitarbeiter 
der Vestischen Straßenbahnen GmbH im aus-
klingenden Jahr 2011 keine Rede sein. Am er-
sten Weihnachtstag gegen 06:40 Uhr brach ein 
Feuer in der Abstellhalle in Bottrop aus – mit 
verheerenden Folgen. 

68 Busse waren verbrannt. Ein Notfahrplan und 
von umliegenden Verkehrsunternehmen geliehene 
Busse waren notwendig, um den Personennah-
verkehr aufrechtzuerhalten. Zum Glück waren 
jedoch alle Fahrzeuge kaskoversichert. Dass die 
Kaskoversicherung Versicherungsschutz jedoch 
nur zum Zeitwert bietet, wird Geschädigten 
häufig erst klar, wenn der Versicherer sein erstes 
Angebot zur Regulierung des Schadens vorlegt. 

Bei der Kaskoversicherung für Fahrzeuge geht es 
in erster Linie um die Absicherung von Unfall-
schäden. Diese werden in aller Regel repariert, 
ohne dass, insbesondere bei Bussen, die Repara-
turkosten den Wert der Fahrzeuge übersteigen. 
Natürlich ist auch Feuer versichert. 

Und tatsächlich gerät immer einmal wieder ein 
einzelner Bus in Brand. Die Differenz zwischen 
Neuwert und Zeitwert spielt bei einem solchen 
Einzelschaden selten eine Rolle. Der Schaden 
in Bottrop hatte jedoch eine andere Dimensi-
on. Wenn bei den dicht aneinander stehenden 
Bussen in der Abstellhalle ein Fahrzeug in Brand 
gerät, ist es fast unvermeidbar, dass weitere Busse 
brennen oder durch Ruß und giftige Rauchgase 
irreparabel beschädigt werden. Auf den Abstell-
plätzen der Busunternehmen besteht das gleiche 
Risiko, obwohl einige Verkehrsunternehmen 

Gassen zwischen den einzelnen Abstellblöcken 
belassen, durch die dann die Feuerwehr dichter 
an brennende Fahrzeuge heranfahren kann. Die 
Fahrzeuge in Hallen oder auf Plätzen abzustellen 
ist die übliche Praxis bei Verkehrsunternehmen.

Die Vestische Straßenbahn GmbH musste dem 
Vernehmen nach einen zweistelligen Millionenbe-
trag zusätzlich aufwenden, um 68 neue Fahrzeuge 
kaufen zu können. Gebrauchte Fahrzeuge sind 
nämlich in dieser Branche keine Alternative, da 
die im Markt verfügbaren Busse in der Regel nicht 
den benötigten Ausstattungsumfang aufweisen. 

Die industrielle Feuerversicherung bietet gegen-
über der Kaskoversicherung einen weitgehenden 
Neuwertschutz. Die Lösung für die durch den 
Brandschaden in Bottrop aufgeschreckte Ver-
kehrsbranche liegt in einem Spezialprodukt zur 

Feuerversicherung, das die Lücke zwischen dem 
Zeitwertersatz der Kaskoversicherung und dem 
Neuwert der Fahrzeuge schließt. 

Der Prämienaufwand für dieses Produkt ist 
überschaubar, und er lässt die Vorstände und 
Geschäftsführer der Verkehrsunternehmen besser 
schlafen. Und das nicht nur zu Weihnachten.

versichert? – Leider nicht richtig
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Die in den vergangenen Jahren weltweit stark 
gestiegene Anzahl von Piratenangriffen stellt 
eine massive Bedrohung für Leib und Leben 
der Seeleute und der deutschen Handelsflotte 
dar. Die Bekämpfung der Piraterie ist daher 
eine wichtige Aufgabe. Eine Maßnahme ist 
die Beauftragung von privaten Sicherheits-
dienstleistern.

Gab es in der Vergangenheit eine unklare rechtliche 
Lage für die Unternehmen, die in diesem Bereich 
tätig sein wollten, gibt es seit dem 21. Juni 2013 
Rechtsklarheit. Mit Wirkung ab dem 1. Dezember 
2013 dürfen Schiffe unter deutscher Flagge nur 
noch durch zugelassene private Sicherheitsdienste 
geschützt werden. Zum Schutz gegen Piraten war es 
bisher möglich, auf Dienstleister aus allen Ländern 
zurückzugreifen. Ab Dezember gilt stattdessen der 
neue § 31 der Gewerbeordnung. Durch ein Zu-
lassungsverfahren wird nun die Dienstleitung von 
privaten Sicherheitsunternehmen geregelt. Damit 
haben deutsche Unternehmen eine klare rechtliche 
Grundlage für ihre Tätigkeit.

ATLAS Versicherungsmakler für Sicherheits- 
und Wertdienste GmbH, ein Unternehmen 
der BDJ-Gruppe, hat als Spezialmakler jetzt 
mit zwei deutschen Versicherungsgesellschaften 
Versicherungslösungen für den gesetzlich vor-
geschriebenen Versicherungsschutz entwickelt. 
Mit diesem Versicherungsschutz sind deutsche 
Unternehmen auch in der Lage, international auf 
Schiffen unter anderer Flagge tätig zu werden, da 
der gebotene Versicherungsschutz ebenfalls die 
Voraussetzungen des internationalen Standards 
der GUARDCON-Regeln erfüllt. 

Durch Vereinbarung deutschsprachiger Bedin-
gungen, deutschen Rechts und deutschen Ge-
richtsstandes erhalten die Sicherheitsdienstleister, 
insbesondere aber auch die Reeder Klarheit. Die 
häufigen Verständnisprobleme bestimmter Bedin-
gungspassagen in am englischen Markt platzierten 
Verträgen und die Geltendmachung von Ansprü-
chen vor ausländischen Gerichten entfallen. 

„Mit unserem speziell auf die Bedürfnisse der in 
dem Bereich der maritimen Sicherheit tätigen Si-
cherheitsunternehmen zugeschnittenen Versiche-
rungskonzept und den im internationalen Vergleich 
sehr günstigen Versicherungsbeiträgen erhalten die 
deutschen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil 
im Vergleich mit internationalen Wettbewerbern“, 
berichtet Bernd Schäfer, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der ATLAS Versicherungsmakler für 
Sicherheits- und Wertdienste GmbH.

Viele Versicherer haben sich inzwischen ganz aus dem 
Flottenversicherungsgeschäft zurückgezogen. Ein 
Grund: Die Schäden nehmen dramatisch zu. Ohne 
aktives Risikomanagement wird bald keine Flotte 
mehr einzudecken sein. Bei einer Schaden-Kosten-
Quote für 2012 von immer noch 103 % für Flotten 
ab zehn Fahrzeugen (Gesamt-Kfz-Markt: 102 %) 
ist für die Versicherer eine Grenze erreicht. Vor allem 
große Flotten sind überproportional an den Schäden 
beteiligt. Die Schadenverläufe sind kritisch. 

Außergewöhnliche Großschäden häufen sich 
Kaskoschäden werden immer teurer: Durch die 
heute in den Fahrzeugen verbauten Assistenz-
systeme und technischen Neuerungen, wie zum 
Beispiel beheizbare Frontscheiben mit Regen-
sensor, steigen die Reparaturkosten. Interessant 
ist, dass Technik in Fahrzeugen mehr Schaden 
anrichten als verhindern kann, wenn die Fahrer 
vorher nicht richtig geschult werden. Wenn Fahrer 
mit Assistenzsystemen überfrachtet und zudem 
mit ihrer Handhabung nur unzureichend vertraut 
sind, kann das zu Ablenkung und Fehlverhalten 
führen. Zusätzlich belastet eine Häufung außer-
gewöhnlicher Großschäden die Schadenverläufe. 

Eine Möglichkeit für Unternehmen, die Schadenbe-
lastung der Flottenversicherung zu reduzieren ist ein 
aktives Risikomanagement im Flottenbereich. In erster 
Linie sollen Maßnahmen wie spezielle Schulungen 
darauf abzielen, die Schadenfrequenz zu vermindern. 

Kunde kann Schadenfrequenz beeinflussen 
Am Wichtigsten ist es, die sogenannten unsicheren 
Handlungen von Fahrern zu vermeiden, die zu 

großen und teuren Schäden führen können. „Die 
Schadenquote der Flotte an sich ist weniger inte-
ressant“, erklärt Stefan Schacht, Abteilungsleiter 
Kfz-Flotten bei BDJ. „Aber die Schadenfrequenz 
kann vom Kunden beeinflusst werden. Wenn 
weniger Schäden verursacht werden, können alle 
Beteiligten Geld sparen.“ Daher zielt gutes Risiko-
management im Flottenbereich vor allem darauf, 
das Fahrerverhalten zu ändern. „Entscheidend ist, 
wie der Fahrer zu seinem Fahrzeug steht und wie 
er damit umgeht“, ist Schacht sicher. 

Wo ein gutes Firmenklima herrscht und den Fah-
rern Wertschätzung entgegengebracht wird, dort 
übernehmen Fahrer erfahrungsgemäß mehr Ver-
antwortung für Fahrzeug und Ladung und ver-
ursachen weniger Unfälle oder andere Schäden.  
94 % der Unfälle im Flottenbereich sind auf 
menschliches Fehlverhalten zurückzuführen, nur 
6 % auf technische Mängel, wobei hier die Reifen 
auf Platz eins stehen. 

Die Fuhrpark-Experten von BDJ bieten Unter-
stützung mit dem nötigen Handwerkszeug für ein 
professionelles Risikomanagement für den Fuhr-
park. Dabei werden alle Beteiligten – angefangen 
von der Geschäftsführung über die Personalab-
teilung, die Fuhrparkleitung und Disposition bis 
hin zu Fahrerinnen, Fahrern und der Betriebsrat 
– in Veränderungen einbezogen. 

Schlechte Nachrichten für alle Autofahrer. Der Versicherungsschutz für ihr Auto wird voraussicht-
lich teurer. Grund dafür sind unter anderem die vielen Unwetter, die seit Jahresbeginn alleine Ko-
sten von 1,1 Milliarden Euro bei den Autoversicherern verursacht haben. Die Flottenversicherung 
blieb von steigenden Schadenaufwendungen nicht verschont, was nun wohl Konsequenzen hat.  

gefahr durch piraten – 
security-unternehmen 

jetzt versicherBar

kfz-fLotten unter preisdruck 
sanierung wegen hoher schäden
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Bdj-Leserservice 
ratings führender 
industrie- 
sachversicherer
Quelle: Standard and Poor’s, Stand: November 2013

Versicherer /  
Rückversicherer

Rating
November 2013 Outlook

ACE AA- positive
Allianz AA stable
AXA A+ stable
Basler A- positiv
Chartis A+ stable
Chubb AA stable
ERGO AA- stable
Euler Hermes AA- stable
Gothaer A- stable
HDI-Gerling A+ stable
Mapfre BBB+ negative
Mitsui Sumitomo A+ stable
QBE A- stable
R+V AA- stable
Tokio Marine AA- negativ
VHV A stable
XL A+ stable
Zurich AA- stable
Hannover Rück AA- stable
Münchener Rück AA- stable
Swiss Re AA- stable

Finanzielle Stabilität
AAA  = herausragend BBB = gut CCC  = sehr schwach
AA = ausgezeichnet BB = marginal CC  = extrem schwach
A = sehr gut B = schwach NR  = not rated
+ = leichte - = leichte pi = public  
   Aufwertung    Abwertung    information
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cherungen selbst schließen die Mitversicherung 
von Terrorschäden grundsätzlich aus.

Die von Staat zu Staat unterschiedliche Ver-
sicherungssteuer enthält, je nach Vorgabe der 
Regionalregierung, zusätzlich Stempelsteuer, 
Abgaben für Feuerwehr und Servicesteuern.

In Australien gilt ein sehr striktes Non-Admit-
ted-Verbot für ausländische Versicherungsgesell-
schaften. Das bedeutet, dass eine Absicherung 
von Unternehmen in Australien nicht erlaubt 
ist, wenn der Versicherer nicht seinen Sitz in 
Australien hat. Damit entfällt die Möglichkeit, 
australische Tochterunternehmen oder Nieder-
lassungen im Rahmen von Konzernpolicen von 
Deutschland aus zu versichern. 

Hier hilft die lokale Unterstützung durch spe-
zialisierte Versicherungsmakler. BDJ ist Mit-
glied von Trust Risk Control und begleitet so 
auch die Aktivitäten deutscher Unternehmen 
in Australien.

Dass Königin Elisabeth II. offizielles Staatso-
berhaupt Australiens ist, zeigt die Nähe zum 
British Empire. Diese Anlehnung hat auch den 
Versicherungsmarkt geprägt. Das von der Insel 
bekannte System von Pflichtversicherungen für 
Arbeitgeber, die Employers‘ Liability (EL) und 
Workers‘ Compensation (WC) ersetzen die aus 
Deutschland bekannte berufsgenossenschaftliche 
Absicherung von Arbeitern und Angestellten. 

Zu beachten ist, dass es in den unterschiedlichen 
Bundesstaaten, Territorien und sogenannten Au-
ßengebieten abweichende Absicherungsformen 
von Arbeitsunfällen gibt, teilweise auch mit 
staatlichen Versicherungen.

Ergänzt wird der Reigen der Pflichtversicherungen 
durch die Kfz-Haftpflicht- und Berufshaftpflicht-
versicherung für festgelegte Berufsgruppen.

Die Absicherung des Terrorismusrisikos erfolgt 
automatisch durch die Zahlung der Sachversi-
cherungsprämie. Die Versicherer führen einen 
Teil der Prämie in einen staatlichen Pool ab, der 
dann im Falle von Terrorschäden auch die Regu-
lierung übernimmt. Die australischen Sachversi-

austraLien

BDJ wächst! Wegen des erfreulichen Neugeschäfts konnten wir im September und Oktober zwei 
weitere neue Kundenbetreuer bei uns begrüßen: Siemer Ohl (49) war 20 Jahre lang bei einer 
Versicherungsgesellschaft, zuletzt spartenübergreifend als Maklerbetreuer im Außendienst tätig.  
Oliver Wagner (43) war über 20 Jahre bei einem Versicherungsmakler tätig, zuletzt als Leiter Vertrieb 
und Kundenbetreuung. Dort hatte er viele Jahre Verantwortung für die Versicherungsbedürfnisse 
von Security-Unternehmen.
 
Wir freuen uns über die neuen Kollegen und die weitere Verstärkung unseres Teams.

Down under – der fünfte Kontinent war für die britischen Koloni-
alherren in der Tat sehr weit weg, weshalb Australien zunächst auch 

als Strafkolonie missbraucht wurde. Heute ist Australien nicht nur ein 
beliebtes Urlaubsland, sondern wegen seiner vielfältigen Bodenschät-

ze und einer florierenden Landwirtschaft ein wirtschaftlich attraktiver 
Standort für deutsche Unternehmen. Welche Besonderheiten der Versiche-

rungsmarkt bereithält, stellen wir Ihnen in unserer Auslandsserie vor.

neues aus der Bdj-weLt
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Die zweite Möglichkeit wäre, den persönlichen 
SFR über die Jahre der Nutzung eines Firmen-
wagens schlicht verfallen zu lassen.

Beide Möglichkeiten können für den Fahrer 
negativ sein. Deshalb hat BDJ eine Lösung für 
diese Zielgruppe entwickelt. „Mitarbeiter, die 
bei Übernahme eines Firmenwagens keinen SFR 
zur Verfügung gestellt haben, können sich“, laut 
Stefan Schacht, Abteilungsleiter Kfz und Unfall 
bei BDJ Versicherungsmakler, „nach Ausscheiden 
aus dem Unternehmen unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Dienstwagenzeit als privaten 
Schadenfreiheitsrabatt bestätigen lassen. Hierbei 
wird vom Versicherer meist die Schadenfreiheits-
klasse 3 (Kraftfahrt-Haftpflicht SF-Satz 51 %, 
Vollkasko SF-Satz 47 %) zur Verfügung gestellt.“

Das Kfz-Experten-Team von BDJ hilft bei Fra-
gen zu diesem Thema gerne weiter.

Wir berechnen Ihnen Ihr individuelles Angebot 
zur Kfz-Versicherung mit den hier beschriebenen 
Voraussetzungen.

Private Autonutzer kennen ihren SFR meist 
genau, da mit der jährlichen Prämienrechnung 
auch der aktuelle SFR mitgeteilt wird. Firmen-
wagenfahrer verfügen über keinen privaten SFR. 
Aber was ist zu tun, wenn man viele Jahre einen 
Firmenwagen nutzen konnte, aus dem Unterneh-
men ausscheidet und ein privates Fahrzeug auf 
den eigenen Namen zulassen möchte? 

Folgende Möglichkeiten kommen in Betracht:
Der Mitarbeiter bringt bei Firmenwagenübernah-
me seinen dann nicht mehr benötigten privaten 
SFR in die Kfz-Versicherung des Arbeitgebers ein, 
wobei dieser zum Fahrzeug des Mitarbeiters hin-
terlegt wird. Über die Fahrzeit entwickelt sich der 
Schadenfreiheitsrabatt entsprechend dem persön-
lichen Schadenverlauf des Fahrers. Bei Ausschei-
den aus dem Unternehmen hat der Mitarbeiter 
einen Anspruch auf Rückgabe beziehungsweise 
auf Bestätigung bei Abfrage durch einen anderen 
Versicherer. Der Schadenfreiheitsrabatt kann sich 
allerdings bis dahin durch eventuelle Schäden in 
der Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung des 
Fahrers schlechter entwickelt haben.

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

privater schadenfreiheitsraBatt Bei 
dienstwagen 

An erster Stelle in der Rangliste „des Deutschen liebstes Kind“ steht das Auto, dicht gefolgt vom persönlichen Schadenfreiheitsrabatt (SFR) in 
der Kfz-Versicherung. Führerscheininhaber hegen und pflegen ihren SFR, der ja nicht nur über die Höhe der Autoversicherungsprämie entschei-
det, sondern auch Ausdruck der unfallfrei gefahrenen Jahre ist.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

1. Ein Dienstwagen wurde dem Mitarbeiter zur 
ständigen alleinigen dienstlichen und privaten 
Nutzung überlassen und die Dienstwagenüber-
lassung ist beendet. Der Nachweis muss durch 
eine Kopie des Dienstwagenüberlassungsvertrages 
nachgewiesen werden.

2. Der betroffene Mitarbeiter ist Halter und Ver-
sicherungsnehmer des neuen privaten Fahrzeuges.

3. Der Arbeitgeber erklärt schriftlich den Zeit-
raum der Dienstwagenüberlassung.

4. Der Mitarbeiter hat in der vom Arbeitgeber 
bestätigten Zeit ununterbrochen eine gültige 
Fahrerlaubnis besessen.

5. Die Nutzung des Dienstwagens liegt bei Ver-
tragsbeginn des privaten Fahrzeuges nicht länger 
als 12 Monate zurück


