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Liebe Leser,
wir legen Ihnen unseren ersten Newsletter 2014 
vor. Das hinter uns liegende 1. Quartal ist hoffent-
lich auch für Sie geschäftlich erfreulich verlaufen.  

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird über-
schattet von den politischen Wirren in der Ukraine. 
Indirekt schlägt sich dieses Ereignis in der Einschät-
zung der Unternehmensleitungen als Erhöhung der 
Geschäftsrisiken nieder. In diesem Zusammenhang 
sorgen sich Unternehmen zunehmend auch um ihre 
Expatriates in Krisenregionen und in Ländern mit 
weniger entwickelten Gesundheitseinrichtungen. 
 
Die Cyber-Kriminalität hat es erstmals unter die  
Top 10 der Geschäftsrisiken geschafft. 
 
In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge zu den ge-
nannten Themen, außerdem zu besonderen Wirt-
schaftsbranchen, wie Schienenverkehr, Facility 
Manager, Luftfracht, und IT-intensive Unterneh-
men, sowie wie immer allgemeine Informationen 
für das Risiko- und Versicherungsmanagement.  

Eine gute Lektüre wünschen Ihnen
Robert v. Bennigsen
Dr. Johann-Christian Paschen

Die klassische Versicherung für Schäden am Eigen-
tum Dritter ist die Haftpflichtversicherung. Diese hat 
jedoch neben ihrer Funktion, berechtigte Ansprüche 
im Schadensfall zu bezahlen, auch die Aufgabe unbe-
rechtigte Ansprüche abzuwehren. Je nachdem wie sich 
der Schadenhergang darstellt, wird der Haftpflicht-
versicherer also zunächst versuchen, seinen Vertrags-
partner von den Ansprüchen Dritter frei zu halten. 

„Schwierig wird die Situation immer dann“, erläu-
tert Michael Stavenhagen, Branchenexperte bei BDJ 
Versicherungsmakler, „wenn aus einem Kunden ein 
Geschädigter und Anspruchsteller wird.“ Dieser habe 
sein Fahrzeug im Vertrauen auf eine unbeschadete 
Rückgabe an die Bahnwerkstatt gegeben. Kommt 
es während des Werkstattaufenthaltes zur Beschä-
digung des Fahrzeugs, egal ob Lok oder Waggon, 
müsse der Kunde der Werkstatt nachweisen, dass 
diese für den Eintritt des Schadens verantwortlich 
ist. „Auseinandersetzungen sind also vorprogram-
miert“, sagt Stavenhagen. Diese Probleme von Bahn-
werkstätten sind übrigens vergleichbar mit denen 
des Kraftfahrzeughandwerks. Auch hier werden 
Fahrzeuge von Kunden in Obhut genommen, um sie 
instand zu setzen oder Wartungen durchzuführen. 
Die Versicherungswirtschaft hat für die besonderen 
Risiken der Werkstätten ein spezielles Produkt ent-
wickelt, die Kfz-Handel- und Handwerk-Versiche-
rung. Für Schäden an Kundenfahrzeugen tritt bei 
dieser Deckung eine spezielle Kaskoversicherung 
ein, die so lange Deckungsschutz bietet, wie sich 
das Fahrzeug in der Obhut der Werkstatt befindet.

Nun gibt es selbstverständlich mehr Auto- als Bahn-
werkstätten. Nur so ist es zu erklären, dass die Ver-
sicherungswirtschaft für Bahnwerkstätten keine 
eigenen Versicherungsprodukte entwickelt hat. An 
dieser Stelle kommt der branchenkundige Versiche-
rungsexperte ins Spiel. Stavenhagen erläutert: „Als 
Industrieversicherungsmakler sind wir in der Lage, 
Versicherungsbedingungen völlig frei zu formu-
lieren und entsprechend dem vorhandenen Risiko 
im Versicherungsmarkt zu platzieren. Zwei klas-
sische Versicherungsprodukte werden zu diesem 
Zweck erweitert und angepasst: Die Betriebshaft-
pflichtversicherung, die bei Eisenbahnwerkstätten 
auch gleichzeitig Versicherungsschutz im Rahmen 
der Eisenbahn-Pflichtversicherung enthält, wird 
um eine Bearbeitungsschadendeckung und um das 
Produkthaftpflichtrisiko ergänzt. Für die Beschä-
digungen, für die die Werkstatt im Grunde nicht 
haftet, zum Beispiel unverschuldete Feuerschäden, 
Vandalismus oder Naturgefahren, leistet eine speziell 
abgestimmte Montageversicherung Ersatz.“ 

Bei dem oben geschilderten Brandschaden hat das 
Eisenbahnverkehrsunternehmen am Ende den eigenen 
Eisenbahnkaskoversicherer in Anspruch genommen. 
Dieser hat zügig reguliert und dann die Beteiligten 
in Regress genommen. Glück im Unglück für das 
EVU. Denn diese Vorgehensweise ist nur bei spezi-
ellen Kaskoversicherungen üblich. 

Im April 2011 brannte eine Diesellok auf dem Prüfstand einer Bahnwerkstatt in Norddeutschland. 
Das Fahrzeug war im Auftrag eines Eisenbahnverkehrsunternehmens remotorisiert worden. 
Die Ursache des Brandes konnte nicht geklärt werden und über die Frage, wer für den Schaden 
aufkommen soll, entbrannte ein heftiger Streit – nicht zuletzt deshalb, weil die Bahnwerkstatt 
völlig unzureichend versichert war. 

Haftung und VersicHerung 
Von BaHnwerkstätten

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de
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Vorausschauend Risiken zu identifizieren ist eine der Kernaufgabe von Versicherungsgesellschaften und Risikomanagern. Dieser  
Blick in die Zukunft ist wichtig für die richtigen Entscheidungen zur Vorsorge und zum Risikotransfer für Unternehmen, aber  
auch zur Entwicklung der geeigneten Versicherungsprodukte. Welche Bedrohungen sehen die Versicherer und Risikomanager national 
und international?

Der Marktführer Allianz hat zum dritten Mal in 
Folge Risikoingenieure, Underwriter und Scha-
denexperten weltweit zu einzelnen Industriebran-
chen und den dort erwarteten Risiken befragt, 
ebenso zu Risiken, die die Kundschaft nach Ein-
schätzung der Experten für unterschätzt halten.

Die Ergebnisse der Befragung wurden für die 
einzelnen Industriebranchen ausgewertet und 
branchenübergreifende Megatrends herauskri-
stallisiert. In der nebenstehenden Grafik sind 
diese und die Bewertungstrends anschaulich 
dargestellt.

Unverändert an erster Stelle der Risiken für 
Unternehmen stehen Betriebs- und Lieferket-
tenunterbrechung (siehe No 1, Ausgabe 17).  
Für die mögliche Absicherung des Risikos bedarf 
es einer umfassenden Analyse und Beratung 
und maßgeschneiderter Versicherungslösungen.  
Nach den teuren Überschwemmungen 2013 an 
Donau und Elbe, dem „zweiten Jahrhundert-
hochwasser“ nach 2002, ist die Einschätzung 
der Experten wenig überraschend, dass Natur-
katastrophen eine enorme Bedrohung für die 
Unternehmen darstellen. 

Interessant sind die Zugänge auf der Risiko-Hit-
liste. Der Anstieg der Bedrohungen aus dem In-
ternet, Cyberkriminalität, Spionage, IT-Ausfälle 
sind 2013 in den Fokus geraten. Dafür dürften 
die Enthüllungen von Edward Snowden über 
die Möglichkeiten der staatlichen Nachrichten-
dienste entscheidend gewesen sein. Allerdings sind 
diese Themen für Risikoberater eher ein „alter 

Hut“ und IT-Verantwortlichen in Unternehmen 
durchaus bekannt. Neu ist die zunehmende 
Wahrnehmung als Bedrohung für die Existenz 
des Unternehmens in den Führungsetagen. 

Dies gilt ebenso für Diebstahl, Betrug und Kor-
ruption durch die eigenen Mitarbeiter. Die ge-
sunde Einstellung von Unternehmensleitungen, 
den eigenen Mitarbeitern volles Vertrauen ent-
gegenzubringen, ist nachvollziehbar. Das Risiko 
dabei zu negieren, ist jedoch fahrlässig. Existenz-
bedrohende Risiken daraus und Möglichkeiten 
der Absicherung werden zunehmend in Erwägung 
gezogen. Die Unternehmensleitungen sind sich 
immer stärker bewusst, dass sie auch hier handeln 
müssen, um sich nicht der Inanspruchnahme 
durch Gesellschafter und Aktionäre auszusetzen.

Eine weitere sehr spannende Entwicklung ist die 
deutlich gestiegene Wahrnehmung der Bedro-
hung durch Reputationsschäden (BDJ berichtete 
in Ausgabe 21). Die Beschädigung der Unter-
nehmensmarke wird zunehmend als Gefahr er-
kannt, nicht nur für die großen und bekannten 
Marken der Industrie, sondern auch für die des 
Mittelstands. Hier ist das Risiko besonders hoch, 
von Wettbewerbern aus dem Markt gedrängt zu 
werden. Diese Unternehmen halten nun genaue 
Analysen für notwendig und prüfen eine mög-
liche Absicherung der finanziellen Auswirkungen.

risikoatlas 2014 – die wicHtigsten BedroHungen 
für unterneHmen

2014 2013 Rank Trend

Die 10 wichtigsten Geschäftsrisiken für das Jahr 2014

Quelle: Allianz Risk Barometer – Geschäftsrisiken 2014
https://www.allianz.com/v_1389635138000/media/press/document/Allianz-Risk-Barometer-2014-Full-Report-Final2-DE.pdf

1 Betriebs- und Lieferkettenunterbrechungen 43% 46% (1)

2 Naturkatastrophen (z. B. Sturm, Überschwemmung, Erdbeben) 33% 44% (2)

3 Feuer, Explosion 24% 31% (3)

4 Rechtliche Veränderungen 21% 17% (4)

5 Marktstagnation oder Wirtschaftsabschwung 19% 12% (8)   

6 Reputationsrisiken (z. B. aufgrund von Social-Media-Kampagnen) 15% 10% (10)

7 Verschärfter Wettbewerb 14% 17% (5)

8 Anstieg von Cyberkriminalität, IT-Ausfällen, Spionage 12% (-) (-) NEU

9 Diebstahl, Betrug, Korruption 10% (-) (-) NEU

10 Qualitätsmängel, Serienfehler 10% 13% (6)
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Compliance-Themen nehmen einen überquellenden Raum in der Wirtschaftsliteratur ein, Seminarveranstalter werden davon dominiert, 
Großkonzerne beschäftigen damit Abteilungen. Um dieses unübersichtliche Thema für Geschäftsführer und Vorstände praktisch erfassbar 
zu machen, lud BDJ Versicherungsmakler Kunden und Interessierte Ende 2013 unter dem Titel „Eckbüro mit schwedischen Gardinen“ 
zu einer dreiteiligen Veranstaltung nach Hamburg ein. 

„Will man mit Compliance-Themen unternehmerisch 
sinnvoll umgehen, dann gibt es im Wesentlichen zwei 
Handlungsfelder“, erklärt Robert von Bennigsen, 
Geschäftsführender Gesellschafter von BDJ. „Com-
pliance muss organisatorisch breit im Unternehmen 
verankert sein und die Organ-Mitglieder des Unterneh-
mens benötigen den richtigen Versicherungsschutz.“  

Im ersten Teil der Veranstaltung übernahm Rechtsan-
walt Jesko Trahms, Chief Compliance Officer der Gro-
he Gruppe und Partner der Kanzlei Rechtsanwälte Pe-
ters, die Einführung in die rechtlichen Hintergründe.  

Die meisten Verstöße gegen Rechtsvorschriften im 
Unternehmensalltag betreffen Steuern und Sozial-
abgaben, das Wettbewerbs- und Umweltrecht sowie 
die Zusammenarbeit mit Behörden. Trahms sparte 
nicht an Beispielen aus der Praxis, wie beispielsweise 
dem Fall eines Geschäftsführers, der es als Fuhr-
parkleiter versäumte, regelmäßig die Führerscheine 
seiner Fahrer zu kontrollieren. Nach einem Unfall 
stellte sich heraus, dass dem Fahrer der Führerschein 
entzogen worden war. Aufgrund der fehlenden Kon-
trolle durch den Geschäftsführer wurde dieser wegen 
möglichem Mitverschulden bei der Herbeiführung 
eines Verkehrsunfalls festgenommen. In einem 
anderen Fall stellte der Inhaber-Geschäftsführer 

einen Kranführer ein, ohne die Sozialabgaben an 
die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

„Die zielgerichtete Schulung in allen Bereichen, ein 
entsprechendes Bewusstseins bei Unternehmenslei-
tern und Mitarbeitern sowie Compliance-gerechte 
Strukturen zu schaffen sind kein Hexenwerk und 
unerlässlich“, ist Trahms überzeugt.

Den unterhaltsamen Praxisteil übernahmen zwei 
erfahrene Juristen des Strafrechts, Michael Bärlein, 
Danckert Spiller Richter Bärlein Rechtsanwälte und 
Volkmar Mehle, Rechtsanwaltssozietät Eimer Heu-
schmid Mehle & Kollegen. Sie gaben sehr lebhaft 
viele konkrete Beispiele der strafrechtlichen Verant-
wortung von Geschäftsführern und Vorständen zum 
Besten. Festnahmen, Hausdurchsuchungen und 
Beschlagnahmen sind die Vorstufen von Strafpro-
zess und Verurteilung. Dem Unvorbereiteten kann 
es passieren, morgens von der Staatsanwaltschaft 
in Begleitung der Polizei geweckt zu werden. Bil-
der von medienwirksamen Hausdurchsuchungen 
gehen immer wieder durch die Presse. 

Die beiden Experten gaben konkrete Empfehlungen 
für das Verhalten im Umgang mit solchen Situati-
onen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand in 
Unkenntnis seiner Rechte falsch verhalte, sei sehr hoch 
und eine ausgiebige Vorbereitung daher unerlässlich.

Abschließend waren die Versicherungsfachexperten 
gefragt. Sie zeigten auf, wie die finanziellen Risiken 
im Zusammenhang mit der zivil- und strafrecht-
lichen Inanspruchnahme von Organmitgliedern 
juristischer Personen und deren Mitarbeiter abzu-

sichern sind. Auch bei pflichtgemäßem Handeln 
kann die Inanspruchnahme von Vorständen und 
Geschäftsführern nicht ausgeschlossen werden, 
da sie auch für das Handeln ihrer Mitarbeiter ein-
zustehen haben. Die Risiko-, Versicherungs- und 
Schadenmanager von Unternehmen sind daher auf-
gerufen, für Vorsorge und Schutz zu sorgen. So hat 
auch BDJ Versicherungsmakler für seine Kunden 
ein umfassendes Organschutz-Konzept entwickelt.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erläuterten 
Werner Dahnz, GSM Gesellschaft für Straf- und 
Manager-Rechtsschutz, Adrian von Borcke, Hend-
ricks & Co., Reiner Witoßek, BDJ-Abteilungsleiter 
für Haftpflicht, D&O und Rechtsschutz sowie 
Robert von Bennigsen Bedarf, Struktur und Sinn 
dieser umfassenden Absicherung. 

Nach einer lebhaften Diskussion zog Robert von 
Bennigsen Bilanz: „Mit gezielten Schulungen, ge-
ringem Verwaltungsaufwand und überschaubaren 
Kosten kann ein äußerst wirkungsvolles Organ-
schutz-Konzept für Industrie und Mittelstand zur 
Verfügung gestellt werden.“

compliance –  
endlicH einmal praktiscH
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Das rechtliche Umfeld für Versender von Luft-
frachtsendungen hat sich signifikant verändert. 
Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des 
zivilen Luftverkehrs, insbesondere im Zuge der 
Terrorismusbekämpfung, hat die Europäische 
Union Maßnahmen und Rechtsvorschriften er-
arbeitet. Seit dem 25. März 2013 sind die neuen 
Rahmenbedingungen zur Abwicklung von Luft-
frachtsendungen verbindlich. 

Luftfahrtunternehmen müssen ihre Fracht vor der 
Verladung in ein Flugzeug umfangreichen Siche-
rungsmaßnahmen (Röntgen, Simulationskam-
mer) unterziehen. Nur als „sicher“ eingestufte Luft-
fracht darf mit dem Flugzeug transportiert werden.  
Um eine sichere Lieferkette zu gewährleisten, gibt es 
zwei Möglichkeiten:
• Ein Versender-Unternehmen beantragt den Status als  
 „behördlich anerkannter Bekannter Versender“.  
 Solche Unternehmen können dann ihre Luftfracht  
 von vornherein als „sicher“ an Reglementierte  
 Beauftragte geben.
• Sogenannte Reglementierte Beauftragte führen die  
 Sicherheitskontrollen durch, sofern der Versender kein  
 „behördlich anerkannter Bekannter Versender“ ist. 

Speditionen, Luftfrachthandling-Unternehmen, Luft-
fahrt- und Logistikdienstleister können beim Luft-
fahrtbundesamt einen Antrag auf die Zulassung als 
Reglementierter Beauftragter stellen. Durch diese 
Zulassung darf dieser eine Fracht, die ihm von einem 
Versender übergeben wurde, als sicher oder unsicher 
einteilen und unsichere Fracht durch geeignete Kon-
trollmaßnahmen sicher machen. Der Reglementierte 
Beauftragte hat die sichere Lieferkette umfangreich 
zu dokumentieren. Damit sind in der Praxis aller-
dings viele Probleme verbunden, die eine intensive 
Beschäftigung mit den Abläufen und umfassende 
Lösungen juristischer Voraussetzungen erfordern.

Die Haftungssituation und Anforderungen an die versi-
cherungstechnische Absicherung dieses Personenkreises 
standen im Mittelpunkt eines Workshops zum Thema 
„Die UNsichere Lieferkette“ im Rahmen der Seminar-
reihe „VDF wissen“ am 8. Oktober 2013 im Airport 
Club am Flughafen Frankfurt. Die Vereinigung der 
Dienstleister an Deutschen Flughäfen e.V. (VDF) hatte 
hierzu mit Norbert Knau, dem Spezialisten für Flug-
hafen-Dienstleister bei BDJ Versicherungsmakler, und 
dem renommierten Fachanwalt für Transport- und Spe-
ditionsrecht Tobias Ulbrich geladen. BDJ ist Fördermit-
glied des VDF und auf die Absicherung von Unterneh-
men im Bereich Luftfahrt und Luftfracht spezialisiert.  

Das bekannteste Beispiel ist sicher der verschüttete 
Kaffee von Stella Liebeck. Er führte Anfang der 
90er Jahre zu einer Strafzuschlagsforderung gegen 
McDonald’s in Höhe von fast drei Millionen Dol-
lar. Mit dem Fall von Paulette Carr, die sich am  
12. Januar 2012 ebenfalls an einem Drive-in-Schalter 
Verbrennungen zuzog, hat die Fast-Food-Kette ihren 
aktuellsten Heißgetränke-Schadensfall zu beklagen. 
Doch wie können leichte Verbrennungen und eine 
nasse Hose derart hohe Forderungen nach sich ziehen?

Strafzuschläge (punitive damages) werden in den 
USA relativ selten gefordert und sind selbst dann 
meistens recht überschaubar. In die Presse schaffen 
es normalerweise nur die außergewöhnlichen Fälle, 
die selbst im eigenen Land für Aufsehen sorgen. 
Dass diese Forderungen erstinstanzlich oder in 
höherer Instanz deutlich gekürzt werden und dass 
man sich häufig im Anschluss vergleicht, taucht in 
den Nachrichten dann nicht mehr auf. 

Punitive damages haben ihren Ursprung in einem 
Präzedenzfall des angelsächsischen Rechts. Dem 
Freiheitshelden John Wilkes wurde 1763 in seinem 
Prozess gegen die Polizei ein Strafzuschlag zuge-
sprochen mit der Begründung, der Fall reiche weit 
über die Person von Wilkes hinaus und berühre die 
Freiheit jedes Bürgers im Land.

In den Gerichten der Vereinigten Staaten entschei-
det eine Jury über Schadensersatzforderungen – ein 
Gremium von Laien. Vor ihnen, im Prozess, stehen 
sich in einschlägigen Fällen meist ein machtvoller 
Schadenverursacher, beispielsweise ein Pharmakon-

zern oder ein Automobilhersteller, und ein schwacher 
Geschädigter gegenüber. Die Jury urteilt dabei nicht 
mit der Distanz des Gesetzgebers, sie steht vielmehr 
denen nahe, die von der Rechtsverletzung betroffen 
sind. Sie vertritt die Bürgergemeinschaft und ist nicht 
ein Organ der staatlichen Rechtspflege. Daher urteilt 
über die Strafzuschlagsforderungen eine Art gericht-
lich kontrollierte Selbstjustiz, die der Allgemeinheit 
der betroffenen Bürger Genugtuung verschaffen und 
ihnen zusätzlich die Furcht vor künftigen Rechtsver-
stößen der Übermächtigen nehmen soll. 

Dass trotzdem die einzelnen Kläger die hohen 
Summen einstreichen und diese nicht die Bürger-
gemeinschaft erhält, rechtfertigt man damit, dass 
dies eine Belohnung des Klägers sei. Er habe mit 
seiner persönlichen Klage der Allgemeinheit einen 
Rechtschutzdienst erwiesen.

Für das europäische Rechtsdenken bleibt ein kleiner 
Trost: von den ursprünglich eingeklagten Millio-
nensummen bleibt am Ende gewöhnlich nur ein 
Bruchteil. So sprach die Jury damals Stella Liebeck 
erstinstanzlich 2,9 Millionen Dollar Strafzuschlag 
zu. Ein Richter reduzierte den Betrag später auf 
640.000 Dollar und schließlich verglichen sich die 
Parteien auf einen nicht veröffentlichten Betrag. 

Trotzdem: ein heißer Kaffee auf der Hose kann 
am Ende schon mal ein paar Hunderttausend 
Dollar einbringen. 

Wer kennt sie nicht, die Schadensersatzklagen aus den USA, die durch Strafzuschläge für 
Kontinentaleuropäer kaum nachzuvollziehende Höhen erreichen? Immer wieder gehen 
skurrile Fälle durch die Presse, die hierzulande für Erstaunen sorgen. Woher kommen diese 
in unseren Augen oftmals weit überzogenen Forderungen und wie werden diese am Ende 
tatsächlich entschieden?

die unsicHere 
lieferkette in der 

luftfracHt –  
der reglementierte 

Beauftragte

kein kalter kaffee
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Unternehmen drohen Schäden in Millionenhöhe und Imageverluste, wenn Internetkriminelle Daten stehlen, Schadprogramme in Netzwerke 
einschleusen oder Server mit Denial-of-Service-Attacken lahmlegen. Cyber-Kriminalität wird als Bedrohung erkannt, die Risiken werden 
landesweit diskutiert, vorhandene Versicherungslösungen aber erst selten abgeschlossen.

Die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) präsentierten Zahlen aus dem Jahr 
2012 beeindrucken: Das BSI hat mehr als 5 000 neue 
Sicherheitslücken in handelsüblicher Standardsoftware 
registriert, weltweit wird alle 2 Sekunden ein neues 
Schadprogramm oder eine neue Schadsoftware-Vari-
ante im Netz entdeckt, allein in Deutschland sind pro 
Minute zwei digitale Identitäten gestohlen worden und 
jeden Monat sind circa 4 000 kritische Angriffsversuche 
auf Netze der Bundesregierung abgewehrt worden. 
Die Ponemon-Studie 2013 stellt fest: Im fünften Jahr 
nacheinander stiegen die Kosten je kompromittiertem 
Datensatz auf jetzt 151 Euro, Kunden trennen sich 
immer eher von attackierten Unternehmen und kri-
minelle oder bösartige Attacken (externe und interne) 
sind die Hauptursache für Datenschutzverstöße – sie 
sind im Vergleich zu 2011 um 42 % gestiegen (Info-
box 1). Nach einer Allensbach-Umfrage von Mitte 

2013 sind 12 % aller Unternehmen in Deutschland 
täglich IT-Attacken ausgesetzt. Bei Unternehmen 
bis 250 Mitarbeitern sogar 14 % (Infobox 2), und das 
branchenübergreifend. Allein in Deutschland hat das 
BKA 2013 60 000 Internetstraftaten registriert, jedoch 
gehen Experten davon aus, dass nur einer von 1 000 
Cybercrime-Fällen überhaupt aktenkundig wird. Die 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft schätzt den 
Schaden durch Internetkriminalität für die deutsche 
Wirtschaft auf 50 Milliarden Euro jährlich. Zugleich 
wird der Datenschutz durch Vorschriften wie der 
Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes 2009 oder 
die geplante EU-weite Meldepflicht von Hackeran-
griffen weiter gestärkt. Dies bedeutet für Unterneh-
men, dass sie immer mehr Datenschutz-Vorschriften 
einhalten müssen, um Bußgelder oder Haftungsfälle 
zu vermeiden. „IT-Sicherheit ist Chef-Sache! Kein 
Unternehmen kann im Blindflug durch die Vielzahl 

von Cyber-Bedrohungen steuern! Keine Deckung zu 
haben, könnte Managern als Pflichtverletzung ausge-
legt werden“, sagt Claas Hußmann, Kundenbetreuer 
bei BDJ. „Ein Cyber-Risiko stellt sich grundsätzlich 
als Vermögens-Eigenschaden und Vermögens-Dritt-
schaden dar. Traditionelle Versicherungen setzen stets 
einen Sachschaden als Anspruchsgrundlage voraus 
und bieten keinen effizienten Schutz“, ergänzt Rei-
ner Witoßek, Leiter der Abteilung Haftpflicht- und 
Rechtsschutzversicherungen bei BDJ. BDJ hat 2012 
die BDJ Data Protect Plus Cyberversicherung auf den 
Markt gebracht. Sie kombiniert Bausteine aus der Sach-, 
Haftpflicht- und Vermögensschadenversicherung und 
bietet so einen umfassenden Schutz gegen die wachsen-
den Gefahren aus dem Netz. Gedeckt sind vielfältige 
Eigen- und Drittschäden, die Unternehmen als Opfer 
von Internetkriminalität selbst erleiden oder für die sie 
von ihren Kunden haftbar gemacht werden können.

das internet ist docH kein neuland!
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Steigende Kosten für IT-Sicherheit
Frage: „Darf ich fragen, wie sich die Kosten für IT-Sicherheit, für den Schutz vor Hackerangriffen, 
in den letzten Jahren bei Ihnen entwickelt haben?“

Kosten sind –
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33 %

47 %

13 %

7 %
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1.000 
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Stellenwert IT – 
Sicherheit im Unternehmen

Infobox 2 – Quelle: IfD AllensbachInfobox 1 – Quelle: IfD Allensbach

Deutsche Unternehmen als Ziel von IT-Angriffen
Frage: „Wie häufig ist Ihr Unternehmen IT-Angriffen ausgesetzt, durch die Ihr Unternehmen 
ausspioniert oder geschädigt werden soll?“
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Vorstände von Aktiengesellschaften sind meist 
sozialversicherungsfrei. Bei tätigen Gesellschaf-
tern, Geschäftsführern und Vorständen anderer 
Körperschaften ist dies allerdings auch möglich 
und sollte geprüft werden. Nur klassisch angestell-
te Arbeitnehmer, grundsätzlich auch angestellte 
Geschäftsführer ohne Gesellschaftsanteile, unter-
liegen der gesetzlichen Sozialversicherungspflicht.  
 
Dagegen sind Geschäftsführende Gesellschafter, die 
Geschäftsanteile und Stimmrechte von mindestens 
50 % haben, genauso frei von der Sozialversicherungs-
pflicht wie mitarbeitende Gesellschafter, die zwar 
nicht Geschäftsführer sind, aber ebenfalls Geschäfts-
anteile und Stimmrechte in Höhe von mehr als 50 % 
haben. Dennoch werden diese oft als Arbeitnehmer 
behandelt und für sie Sozialversicherungsbeiträge 
abgeführt. Das muss nicht sein.

Es gibt eine Fülle von Konstellationen, in denen es 
möglich ist, sich durch Gestaltung des Beschäftigungs-
verhältnisses von der Sozialversicherung befreien zu 
lassen. „In der Praxis herrscht“, laut Rechtsanwalt Mar-
kus Kleffner, „große Unsicherheit über die Behandlung 
derartiger Fälle.“ Vor allem bei GmbHs, einfachen 
Kommanditgesellschaften und GmbH & Co. KGs 
kann man oft eine Befreiung erreichen. Dies betrifft 
auch operativ tätige GmbH-Gesellschafter, GmbH-
Geschäftsführer (mit Kapitalanteil von weniger als 
50 %), Vorstände von Vereinen und Genossenschaf-
ten und Kommanditisten einer GmbH & Co. KG.

„Außerdem“, berichtet Kleffner, „finde ich in meiner 
täglichen Praxis in Unternehmen Personen, für die 
keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden, 
ohne dass eine Bestätigung der Sozialversicherungs-
behörden vorliegt. Nach einer Sozialversicherungs-
Betriebsprüfung drohen hier Nachzahlungen.“ 

Größer sei aber die Anzahl der Personen, für die Sozi-
alversicherungsbeiträge abgeführt werden, obwohl das 
gar nicht nötig ist. Diese wären lieber sozialversiche-
rungsbefreit, weil sie der berechtigten Ansicht sind, dass 
eine betriebliche oder private Altersversorgung für ihre 
jeweilige persönliche Versorgungsbedürfnisse die wirt-
schaftlich sinnvollere Alternative darstellt. Rechtsanwalt 
Kleffner weist daraufhin, dass diese Personen sich von 
der Sozialversicherung befreien lassen können, sofern 
die entsprechenden Umstände vorhanden sind und die 
juristischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. 

BDJ stellt dazu gerne den Kontakt zu kooperierenden, 
spezialisierten Rechtsanwälten (zum Beispiel Markus 
Kleffner, www.sv-statusverfahren.de) her, die über 
langjährige Erfahrungen im Umgang mit der Clea-
ringstelle der Deutschen Rentenversicherung verfügen. 

Der Dienstleister haftet für Schäden, die seine 
Mitarbeiter während der Erbringung der geschul-
deten Leistung verursachen. Die Mitarbeiter sind 
versicherte Personen in seiner Betriebshaftpflicht-
versicherung. Für unbekannte betriebsfremde 
Helfer haftet der Facilitymanager nicht. Sie 
fallen deshalb auch nicht unter den Kreis der 
versicherten Personen. Der Helfer ist nicht sein 
Mitarbeiter und die von diesem erbrachte Lei-
stung wird ohne ein Arbeitsverhältnis erbracht. 
Er arbeitet in seiner Freizeit. Dabei kann sich 
laut Bernd M. Schäfer, Geschäftsführer von 
ATLAS Versicherungsmakler, „die skurrile Si-
tuation ergeben, dass ein Auftraggeber einen 
Schaden durch eine Person erleidet, die in der 
Dienstkleidung seines Reinigungsunternehmens 
arbeitet, die im Objekt befindlichen Putzmittel 
und Geräte verwendet und die dem Dienstleister 
überlassenen Schlüssel nutzt, die all dies aber 
als Privatperson tut, ohne dass das Reinigungs-
unternehmen dafür haftet.“ Abgesehen davon, 
dass es klare Verbote für einen solchen Wechsel 
ausgesprochen hat, regelmäßig kontrolliert und 
im Falle von Verstößen die Mitarbeiter entlässt, 
habe das Reinigungsunternehmen keine echte 
Chance, diese Praxis komplett zu verhindern.

Im Ergebnis wird der Versicherer bei einem 
marktüblichen Versicherungsvertrag die Haftung 
verneinen und auf den meist finanzschwachen 

Helfer lenken. Ob dessen Privathaftpflichtver-
sicherung Schadenersatz leistet, ist fraglich. Bei 
kleineren Schäden kompensiert der Dienstleister 
diese mit ein paar tausend Euro zum Wohle der 
Kundenverbindung noch selbst, bei größeren, 
wie bei einem Brandschaden von 100 000 Euro, 
wird er dies wohl ablehnen.

ATLAS Versicherungsmakler, ein Unterneh-
men der BDJ-Gruppe, hat als Spezialmakler für 
Facilitymanagement-Unternehmen als erster in 
Deutschland eine Lösung gefunden, wie dieses 
denkbare und dann nicht unerhebliche Risiko für 
das Reinigungsunternehmen versichert werden 
kann. Schäfer: „Eine besondere Klausel in der 
Betriebshaftpflichtversicherung stellt betriebs-
fremde Mitarbeiter den versicherten Personen 
gleich, sodass der Versicherer auch diese Schä-
den decken muss. Voraussetzung ist, dass das 
Reinigungsunternehmen vom eigenmächtigen 
Einsatz der betriebsfremden Personen nichts 
weiß, damit aus der Zusammenarbeit zwischen 
Vater und Sohn kein geduldeter Regelfall wird.“

Die meisten Mitarbeiter von Facilitymanagement-Unternehmen reinigen Büros oder Werk-
hallen vor Ort alleine oder in kleinen Gruppen. Ist ein Mitarbeiter krank, wird der Ob-
jektleiter davon unterrichtet. Er sorgt für den passenden Ersatz. In der Praxis kommt es 
zum Leidwesen der Objektleiter gelegentlich anders. Aus Angst vor Verlust der Stelle oder 
wegen befürchteter Einkommensverluste wird der Vorgesetzte nicht informiert. Statt der 
eingeteilten Reinigungskraft kommt ein Verwandter und übernimmt die Reinigungsar-
beiten. In anderen Einzelfällen helfen Kinder ihren Eltern, um schneller fertig zu werden. 
Dies geht in vielen Fällen gut. Sehr schwierig wird es, wenn die Ersatzperson beim Auf-
traggeber einen Schaden verursacht.

grosse unsicHerHeit 
Bei der Befreiung Von 

der sozialVersicHe-
rungspflicHt
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 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

„wenn der Vater mit dem soHne …“ 
scHäden durcH BetrieBsfremde Bei
facilitymanagement-unterneHmen.



BdJ-leserserVice 
ratings füHrender 
industrie- 
sacHVersicHerer
Quelle: Standard and Poor’s, Stand: Mai 2014

Versicherer /  
Rückversicherer

Rating
Mai 2014 Outlook

ACE AA- positive
Allianz AA stable
AXA A+ stable
Basler A- positive
Chartis A+ stable
Chubb AA stable
ERGO AA- stable
Euler Hermes AA- stable
Gothaer A- stable
HDI-Gerling A+ stable
Mapfre BBB stable
Mitsui Sumitomo A+ stable
QBE A+ negative
R+V AA- stable
Tokio Marine AA- negative
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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richteter internationaler Mastercover, zum Beispiel 
für die Betriebs- und Produkthaftpflicht, in China 
nicht zur Regulierung von Schadenersatzansprü-
chen herangezogen werden darf. 

Ein wichtiger Baustein der lokalen Absicherung ist 
die Arbeitgeberhaftpflicht und die Absicherung der 
Arbeitnehmer über den sogenannten Social Pool. 
Dieser ersetzt die in Deutschland bekannte Be-
rufsgenossenschaft. Allerdings sind die Leistungen 
deutlich unter dem hiesigen Niveau und reichen 
für besser verdienende Mitarbeiter meist nicht aus.

Die zunehmende Umweltverschmutzung hat auch 
zur Einrichtung eines ursprünglich freiwilligen 
Versicherungspools für Umweltrisiken geführt, in 
den die Unternehmen zunehmend hineingezwun-
gen werden. Dies geschieht oftmals mittelbar, zum 
Beispiel durch die Verweigerung der Genehmigung 
von Projekten, sollte der Beitritt zum Pool nicht 
nachgewiesen werden.

BDJ ist mit dem lokalen Netzwerkpartner Wise 
& CCIB China in der Lage, alle Kunden vor Ort 
von der Zentrale in Guangzhou aus und mit 27 
Niederlassungen im ganzen Land umfassend zu 
beraten und zu betreuen.

China gilt als wichtiger Außenhandelspartner für 
deutsche Unternehmen. Die Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes sprechen da eine klare Spra-
che. Für 2012 wurden Exporte im Wert von 909 
Milliarden Euro verzeichnet. Zunehmend zieht es 
auch deutsche Unternehmen ins Land, die Produk-
tionskapazitäten errichten und von dort den lokalen 
und den asiatischen Markt bedienen.

Wichtig für international operierende Unternehmen 
mit länderübergreifenden Versicherungspolicen 
(Mastercover) ist die Einhaltung der chinesischen 
Vorschriften zur Risikoabsicherung. So gelten di-
verse Pflichtversicherungen im Land und es besteht 
ein weitgehendes Verbot zur Absicherung von loka-
len Risiken aus dem Ausland heraus. Das bedeutet, 
dass ein für die deutsche Muttergesellschaft einge-

cHina

Seit Jahresbeginn verstärkt Gabriele Hofferbert (47) als Sachbearbeiterin das ATLAS-Team in Düs-
seldorf. Sie war vor ihrer Elternzeit zuletzt 7 Jahre als DV-Koordinatorin im Schadenbereich bei einer 
großen Versicherungsgesellschaft beschäftigt.

Ebenfalls in Düsseldorf haben wir im März Dennis Kaumanns (29) bei ATLAS begrüßt. Nach sei-
ner Ausbildung zum Versicherungskaufmann arbeitete er zunächst im Außen- und zuletzt im Innen-
dienst bei verschiedenen Versicherern. Bei ATLAS arbeitet er sich zurzeit in die Kundenbetreuung ein.

BDJ Versicherungsmakler ist im März der DGVH Deutsche Gesellschaft für Vermögensschaden-
Haftpflicht e.V. beigetreten. Der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt die Vermögensscha-
denhaftpflicht als spezielle eigenständige Sparte zu sichern, zu fördern und zu stärken.

Wirtschaftswachstumsweltmarktführer – einer von vielen Titeln, die das Riesenreich am Gelben 
Fluss innehat. Neben einer beständig boomenden Wirtschaft gibt es enorme Herausforderungen, 
vor denen die Führung des Landes, aber auch die Unternehmen stehen. In unserer bewährten Aus-
landsserie stellen wir Ihnen heute die Besonderheiten des chinesischen Versicherungsmarktes vor.

neues aus der BdJ-welt
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Gefahrenzustand sie sich befanden. Trotz inten-
siver Berichterstattung durch die Presse hatten die 
meisten Arbeitgeber Probleme, ihre Mitarbeiter zu 
erreichen. Niemand wusste, welche Maßnahme 
ergriffen werden sollten.“ 

Eine Umfrage von International SOS unter 641 
Unternehmen ergab, dass die Gewinnung exakter 
Informationen aus der Krisenregion die größte 
Herausforderung ist (siehe Abbildung).

International SOS reagierte nach Bekanntwerden 
des Erdbebens sofort. Da sich die Situation damals 
stündlich verschärfte, war es für Unternehmen mit 
Mitarbeitern in Japan wichtig, laufend belastbare 
Fakten direkt aus der Region zu erhalten. Inter-
national SOS richtete einen globalen Krisenstab 
ein, der durch die 27 Assistance Centers mit allen 
wichtigen Geschäftszentren weltweit schnell und 
effektiv Informationen austauschen konnte. Zeit-
gleich zu direkten Verhaltensempfehlungen ging 
International SOS mit einem Extranet-Auftritt 
online, über das sich Kunden informieren und 
austauschen konnten. Laufend versendete die 
Organisation Reise-Warnhinweise.

Kaveh Tarbiat, Berater bei International SOS 
berichtet: „Fast alle ausländischen Unternehmen 
begannen sofort, ihre Mitarbeiter aus Japan aus-
zufliegen. Selbst Mitarbeiter von Hilfsorganisa-
tionen, die extra wegen der Situation nach Japan 
geschickt worden waren, wollten das Land wieder 
verlassen. Die Arbeitgeber der betreffenden Ge-
schäftsreisenden und Auslandsmitarbeiter (Ex-
pats) versuchten verzweifelt, sowohl den genauen 
Aufenthaltsort ihrer Mitarbeiter zu bestimmen als 
auch zu erfahren, in welchem Gesundheits- und 

Während sich viele Unternehmen und ihre Mitar-
beiter damit begnügten, in andere Regionen Japans 
auszuweichen, bestanden andere darauf, aus Japan 
ausgeflogen zu werden. Tarbiat berichtet: „Interna-
tional SOS besorgte deshalb für über 200 Kunden 
kurzfristig Flugtickets, wir charterten einen Airbus, 
um die Studenten einer Universität nach Hongkong 
zu evakuieren und reservierten 50 Sitze in einem 
Charter-Flieger für einen Firmenkunden.“

International SOS stellt unterschiedliche Dienst-
leistungs-Pakete zur Verfügung, von der Rund-
um-die-Uhr-Beratung im Bereich Medizin, Reise 
und Sicherheit für die reisenden oder im Ausland 
lebenden Mitarbeiter bis hin zu speziellen Apps, 
mit denen die Mitarbeiter ihrer Kunden mit 
Informationen versorgt werden, die ihre Reisen 
betreffen. Notfalltelefone, Alarmzentralen und 
Webanwendungen runden das Angebot ab. 

Bei Interesse stellt BDJ den Kontakt zu Interna-
tional SOS her.

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

was tun, wenn mitarBeiter im
ausland in gefaHr sind?

11. März 2011: Erdbeben und nachfolgender Tsunami – im Kernkraftwerk der Stadt Fukushima kommt es zu einer Kettenreaktion, die zu einer 
der größten Atom-Katastrophen der Geschichte führte, Nachbeben und dramatische Meldungen aus den Atomanlagen verschärfen die Situation.
Mit einem Erfahrungsbericht und seiner Tätigkeit nach der Katastrophe in Fukushima stellt sich ein Netzwerkpartner von BDJ vor: „Interna-
tional SOS“, der weltweit führende Anbieter für Reisesicherheitsdienste, medizinische Beratung und internationale Gesundheitsversorgung. 

Organizations` greatest challenge
Getting up to date, accurate information was their greatest challenge according to an International
SOS webinar poll

6 %

60 %42 %

5 %

26% 83 %

10 %

2 %6 %

80% of the 2000+ 
cases we managed 
globally were 
for medical and 
security information 
and advice

Getting up-to-date accurate information
Communication
Internal decision making and coordination of actions
Secure transport to airport
Evacuation

Medical & Security Information
Travel Assistance
Security Assistance
Medical Assistance

Results from a poll with clients affected and supported by the Japan crisis.
Quelle: International SOS

Travel Risk Management Cycle
Best practice in travel risk management means...

Being prepared to respond 
should you need to get

them out of danger

Prepare your people for travel 
and prepare the organisation to 
assess, authorise and implement 
travel effectively

Track them and maintain the 
capability to identify where they 
are at any point

Providing advice and local 
support when necessary

Monitor risk and inform staff and 
managers in a timely fashion of

relevant developing threats
Quelle: International SOS
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