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Liebe Leser,

2016 hat in Ihrem und unserem Geschäft bereits für 
Furore gesorgt: Diesel Gate, die Flüchtlingskrise, die 
Zahlung des D&O-Versicherers für Rolf-E. Breuer, 
die Regierungsinitiative zur Altersarmut, der Wie-
senhof-Feuerschaden, die erneute Verschiebung der 
Eröffnung von Berlin Brandenburg – um nur das 
Wichtigste zu nennen.

All dies hat auch mit Risikomanagement und -trans-
fer zu tun. Erhebliche Störung des Geschäftsbetriebs, 
Existenzgefährdung – der Berater kennt die Risiken 
Ihrer Branchen, er weiß, wie man sie technisch und 
organisatorisch beherrscht und wie man sie betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll auf Versicherer transferiert.

Voraussetzung sind eingehendes Berater-Knowhow, 
Branchenexpertise Ihrer Kundenbetreuer, technischer 
und organisatorischer Sachverstand der für Sie täti-
gen Risikoingenieure, fachlich-administrativer und 
juristisch-praktischer Zugriff unserer Vertrags- und 
Schadenabteilungen. Als einer der führenden Industrie-
Versicherungsmakler haben wir das erkannt. Mit dieser 
Ausgabe unseres Newsletters stellen wir das unter Beweis.

Überzeugen Sie sich selbst.
Robert von Bennigsen,
Dr. Johann-Christian Paschen

No 1: Wodurch unterscheidet sich Ihre Beratung 
von der der eigentlichen Unternehmensberater?
Robert von Bennigsen: Das Leistungsprofil eines 
Industrie-Versicherungsmaklers unterscheidet 
sich davon überhaupt nicht. Der Unternehmens-
kunde erwartet in der heutigen Zeit, dass sich 
sein Versicherungsmakler mit seiner Industrie 
intensiv beschäftigt und sie kennt. Komplexe 
betriebliche Abläufe, Gefahren, die von den her-
gestellten Produkten ausgehen, Erwartungen und 
Verhalten ihrer Kunden, gefährliche Situationen 
in der Produktion, haftungsauslösende Vertrags-
konstellationen, branchentypische Schadenbilder, 
Abhängigkeiten und Engpässe – dies alles zu ken-
nen erwarten unsere Kunden zu Recht.

Bis zu welchem Grade muss man sich dies vorstellen? 
Haften Sie, wenn Ihre Kundenbetreuer derartige 
Branchenspezifika übersehen haben und eine Ver-
sicherungspolice unzureichend ist?
Diese Besonderheiten einer Branche zu beachten, 
deckungsrelevante Elemente zu kennen, darf 
getrost als Holschuld des spezialisierten Versi-
cherungsmaklers betrachtet werden. Zusätzlich 
muss er protokollieren, dass er sich nach diesen 
Umständen erkundigt hat. Dabei ist klar, dass nur 
erfragt werden kann, was bekannt ist, und er da-
mit nur richtig beraten kann, wenn er die Bezüge 
zwischen Branche und Versicherung kennt. Dies 
setzt das entsprechende Interesse und Verständnis 
für seinen Kunden und dessen Probleme voraus. 

Dieses Interesse unserer Kundenbetreuer für eine 
Branche ergibt sich ja nicht zufällig, daher haben 
wir damit kein Problem.

Und wie beurteilen Sie Ihre eigene Branche? Ist 
dieses Denken schon weiter verbreitet?
Nein, die meisten, selbst die auf Industrieun-
ternehmen fokussierten Versicherungsmakler 
in Deutschland arbeiten ohne branchenspezi-
fische Ausrichtung. Der Vertrieb funktioniert 
dort auch heute noch zumeist durch persönliche 
Kontakte und Zufälligkeiten. Einige haben aus 
dem Zufall heraus eine Tugend gemacht und in 
derselben Branche über Empfehlungen weitere 
Kunden gewonnen. Derartiges Empfehlungsge-
schäft führt aber normalerweise nur zu Lieferanten 
und Kunden des Kunden und damit zu anderen 
Wirtschaftsbranchen. Die Spezialisierung ist 
in unserer eigenen Branche ungewöhnlich und 
nirgends annähernd so konzentriert und ausge-
feilt wie bei uns.

Können Sie Gründe nennen, warum dies so ist?
Ja. Industriekunden wollen eigentlich nur noch 
Spezialisten sehen, die ihre Sprache sprechen. 
Die Zeit der Allrounder ist vorbei. Ich gehe zwar 
schon davon aus, dass unsere Branche diese Logik 
erkannt hat, dass Beratungsqualität direkt davon 
abhängt, den Kunden genau zu kennen, seinen 

 
Fortsetzung auf Seite 2 

Unternehmensberater der deutschen Industrie und des gehobenen Mittelstandes arbeiten 
seit Jahrzehnten in Practice Groups. So suchen die großen Berater, wie McKinsey oder 
Boston Consulting, bereits ihren Beraternachwuchs danach aus, für welche Wirtschaftsbranche 
sie sich besonders interessieren und welche speziellen Vorerfahrungen sie mitbringen.  
No 1 führte ein Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der BDJ Gruppe 
über die vor über zehn Jahren begonnene Spezialisierung seiner Kundenbetreuer.

Qualitäts-Benchmark: 
spezialisierung
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Betrieb, seine Produkte, seine Kunden, sein wirt-
schaftliches und sein Branchenumfeld. Spezialisie-
rung ist aber sehr aufwendig. Einzelne Kundenbe-
treuer können nur eine eingeschränkte Zahl von 
Wirtschaftsbranchen so beherrschen, wie es für 
ein richtiges Risikomanagement nötig ist. Kleine-
re Makler sind damit also beschränkt. Die großen 
Makler haben das Problem ihrer Organisation in 
der Fläche. Sie können nicht auf jeder regionalen 
Niederlassung die dort erforderlichen Experten 
vorhalten. Interessenten, aber vor allem Kunden 
sehen also meistens nur Generalisten. 

Was zeichnet denn spezialisierte Kundenbetreuer aus?
Sie müssen natürlich das Industrie-Versicherungs-
geschäft beherrschen. Risiko- und Schadenmanage-
ment sind die Grundlage. Aber, sie leben auch in 
ihren Branchen, als ehemalige Maschinenbauer, 
Eisenbahningenieure oder Werkzeugmacher, sie 
sind ausgebildete Bankkaufleute, waren Polizisten, 
haben in der Gastronomie gearbeitet oder Brezeln 
gebacken, am Filmset Kabel getragen – das prägt 
und macht sie zu Insidern, Familienmitgliedern. 
Dass das hilft, wenn man bei Messen oder Ver-
bandstagungen auftritt, Vorträge hält, Artikel 
schreibt oder ein Akquisegespräch führt, brauche 
ich wohl nicht betonen.

… dann läuft das Geschäft ja wie von selbst …?
Schön wäre es! Nein, so einfach ist das nicht. Sie 
müssen die richtigen Branchen herausfiltern und 
geeignete, doppelt ausgebildete Mitarbeiter finden. 
Das ist alles überhaupt kein Selbstgänger. Es geht 
nur mit Investitionen und langem Atem. Drei bis 
vier Jahre sind es immer, bis sich in einer neuen 
Branche die ersten richtigen Erfolge zeigen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Judith Pfaff

Heutzutage tauschen die Beteiligten im Baube-
reich große Mengen an Informationen unterei-
nander aus, die sie dann intern verarbeiten. Folgen 
dieser Komplexität sind nicht selten Planungsfeh-
ler und unvorhergesehene Logistikprobleme. Sie 
resultieren in Baukostenüberschreitungen. Diese 
galten bislang als nicht versicherbar.

Die nun weit fortgeschrittene Digitalisierung 
ermöglicht aber erstmals eine hybride Absiche-
rungslösung für derartige Kostenerhöhungen bei 
Bauprojekten. Die Munich Re hat gemeinsam 
mit der RIB Software AG die Baukostenversiche-
rung iTWO Project Cost Insurance (iTWO PCI) 
entwickelt. Sie ist weltweit die erste Bauversiche-
rung, die vor Kostenüberschreitungen schützt.

Auf Basis der von RIB entwickelten Software 
BIM Building Information Modelling erfolgen 
Planung und Simulation des Gesamtprojektes 
noch bevor das Fundament gegossen ist.
Die Besonderheit ist eine 5D-Visualisierung, die 
im Gegensatz zu den gängigen 3D-Modellen 
zusätzlich die beiden kritischen Dimensionen 
Zeit und Kosten abbildet. Bereits während der 
Planung werden alle relevanten Projektdaten, wie 
Bauplanungsdaten, Materialbedarf, Terminpläne 
und Kosten, von den Beteiligten detailliert erfasst 
und in einer einzigen Datenbank zusammenge-
führt. Ist dies abgeschlossen, simuliert die Soft-
ware den gesamten Bauprozess. Sie identifiziert 
mögliche Probleme und führt dazu, dass zum 
Beispiel Konstruktionsmängel oder Zeithin-

dernisse von den Projektmitgliedern gemeinsam 
noch im Planungsstadium behoben werden und 
nicht erst – wie meist üblich – auf der Baustelle. 

„Durchläuft das Bauprojekt danach die Simula-
tion ohne Auffälligkeiten und sind alle Voraus-
setzungen für die plangemäße Bauausführung 
erfüllt, erhält der Bauherr auf dieser Grundlage 
Versicherungsschutz“, berichtet Roman Boos, 
Senior Construction Underwriter der Munich 
Re. Die Differenz zwischen den kalkulierten 
Kosten der Simulation und den tatsächlichen 
Kosten für das fertige Bauwerk sind Gegenstand 
der Versicherung. Zudem können alle Beteiligten 
während des gesamten Bauprozesses auf den 
gemeinsamen Datenpool in iTWO zugreifen 
und den Baufortschritt kontinuierlich mit dem 
virtuellen Modell abgleichen. 

Frank Gottschalk, Geschäftsführer der BDJ Bau 
+ Projekt Versicherungsmakler GmbH, hält dies 
für einen erheblichen Fortschritt: „Für Investoren 
können wir dank der BIM-Software der RIB 
Software AG künftig das Überschreitungsrisiko 
deutlich minimieren und die Transparenz und 
Sicherheit erhöhen. Außerdem haben wir nun 
ein Risikomanagement-Werkzeug, mit dessen 
Hilfe die Kostenüberschreitung versichert wer-
den kann.“

Großprojekten eilt ein unrühmlicher Ruf voraus. Egal ob Hamburger Elbphilharmonie, 
Flughafen Berlin-Brandenburg oder das Opernhaus von Sydney, die geplanten Kosten 
werden deutlich überschritten, nicht nur bei öffentlichen Projekten. Weniger bekannte 
Bauvorhaben sind davon genauso betroffen. Die Ursachen sind die gleichen, eng kalku-
lierte Margen, knappe Zeitplanung, überlappende Bauausführungen und eine große Zahl 
von an Planung und Bau Beteiligten. 

Versicherungslösung für 
kostenüBerschreitungen am Bau
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Wenn Photovoltaikanlagen aufgrund eines 
Schadens an der Anlage keinen Strom produ-
zieren, ist das ärgerlich. Das Risiko kann aber 
recht einfach über eine Betriebsunterbrechungs-
versicherung versichert werden. Aber wenn gar 
kein Schaden an der eigenen Anlage und der 
versicherten Peripherie eingetreten ist, sondern 
am Umspannwerk des Netzbetreibers? Die Mit-
versicherung derartiger Rückwirkungsschäden 
ist möglich aber womöglich teuer.

Das Umspannwerk ist ein neuralgischer Punkt. Fällt 
es aus, kann die Versorgung der Stromabnehmer 
gefährdet sein. Wegen der sehr langen Lieferzeiten 
stellt der Ausfall eines Transformators aber auch 
ein erhebliches finanzielles Risiko (Ertragsausfall) 
für den einspeisenden Betreiber der Energieer-
zeugungsanlage dar. Er kann seinen Strom nicht 
verkaufen. Weil der Betreiber des Umspannwerkes 
seine Haftung in aller Regel beschränkt, verlangen 
Banken zunehmend, dass der Erzeuger dieses Rück-
wirkungsrisiko mitversichert. 

Die Ausfallrisiken von Umspannwerken und damit 
der Preis für ihre Mitversicherung unterscheiden 
sich nach Einsatzart und getroffenen Vorsorge-
maßnahmen. Die Wahrscheinlichkeit eines Scha-
deneintritts und dessen Höhe lassen sich nach 
Bauart, technischem Zustand und Standort rela-
tiv sicher bewerten. Entscheidend ist laut Andreas 
Lietz, Energieexperte bei BDJ, vor allem welche 
Vorsorgemaßnahmen der Betreiber getroffen hat, 
um einen Ausfall zu vermeiden oder so gering wie 
möglich zu halten.

Umspannwerke mit Versorgungscharakter, welche 
im europäischen Verbundnetz eingebunden sind, 
unterliegen besonderen Sicherheitsregeln. So muss 
stets ein Reservetransformator vorgehalten und im 
Schadensfall durch festgelegte Schalthandlungen 
auf diesen umgeschaltet werden. Das Risiko eines 
Totalausfalls ist gering. Weicht das Umspann-
werk von diesem Sicherheitsstandard ab, wird die 
Versicherung des Rückwirkungsschadens für den 
Erzeuger teuer, wenn er dieses Risiko in seiner 
Police absichern will. Die Möglichkeiten, auf den 
Betreiber des Umspannwerkes im Sinne von besse-
ren Vorsorgemaßnahmen einzuwirken, sind meist 
begrenzt. Privat betriebene, ausschließlich in das 
Übertragungsnetz einspeisende Umspannwerke 
ohne Reservetransformatoren, werden von den Ver-
sicherern als besonders kritisch beurteilt. 

Die Kosten der Mitversicherung von Rückwir-
kungsschäden hängen also stark von Vorsorge und 
technischer Bewertung ab.

Fast alle Unternehmen sind längst im 21. Jahrhundert angekommen. Sie erheben, speichern 
und verarbeiten sensible, vertrauliche, häufig personenbezogene Daten. Der Großteil der 
Geschäftsprozesse ist IT- und internetgestützt, Auftragsbearbeitungen erfolgen online und 
die Produktion auf Basis Industrie 4.0. Der Handel ist im Lager- und Logistikbereich in-
zwischen hoch IT-abhängig. Die Folgen sind teils schwerwiegende eigene oder Vermögens-
schäden Dritter. 

neues spielfeld der 
Banker: 

rückwirkungsschäden 
aus umspannwerken

Nur ein Bruchteil der Unternehmen hat seinen 
Versicherungsschutz dieser aktuellen Entwicklung 
angepasst. Unverständlich, weil die herkömm-
lichen Versicherungsprodukte nicht ausreichen. 
Sie stammen aus der vordigitalen Zeit. Dem tat-
sächlichen Bedarf trägt nur eine richtige Cyber-
Versicherung Rechnung. 

Ein Cyber-Vorfall liegt vor, wenn die Unter-
nehmens-IT von außen oder durch Mitarbei-
ter mittels eines Hacks, einer Schadsoftware 
oder einer Denial-of-Service-Attacke angegrif-
fen wurde. Ein Versicherungsfall liegt auch bei 
Datenschutz-Rechtsverletzungen vor, wenn zum 
Beispiel außerhalb der Daten-Sphäre Papierakten 
und Ausdrucke mit personenbezogenen Daten 
verloren wurden.

Hauptelemente der Leistung des Versicherers sind 
die Aufwendungen für die Wiederherstellung von 
Daten und Programmen sowie der Ausfallscha-
den, wenn Produktions- oder Verwaltungspro-
zesse unterbrochen sind. Ebenfalls versichert sind 
die meist zusätzlich anfallenden Kosten für die 
IT-Forensik zur Ursachenforschung, PR-Maß-
nahmen oder auch Benachrichtigungskosten, 
wenn im Falle der Datenschutzrechtsverletzung 
betroffene Personen zu informieren sind. Auch 
Kosten für Rechtsberatung bei komplizierten 
Datenschutzverletzungen nach ausländischer 
Gesetzgebung oder um einen drohenden Scha-
denersatzanspruch abzuwenden sind in der Ver-
sicherung enthalten.

Weitere Leistungen bestehen aus Assistance-
Elementen, Rat und Tat im Schadensfall, wie 
aktives Krisenmanagement oder die vorsorgliche 
Mithilfe bei der Einrichtung eines Notfall-Teams.

willkommen im Jetzt – 
cyBer-Versicherungen sind 

heute unVerzichtBar
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Die dramatischen Ereignisse vom 11. Septem-
ber 2001 ließen die Versicherungs-Prämien 
für Luftfahrtrisiken nur für kurze Zeit nach 
oben schnellen. Seither ging es nahezu unun-
terbrochen abwärts. Die dramatischen Un-
fälle bremsten die Entwicklung bei Airlines, 
konnten den Preisverfall für alle anderen 
Luftfahrtrisiken aber nicht stoppen. Gut für 
die Branche! Wie ist das möglich?

Das Grundprinzip von Angebot und Nachfrage 
funktioniert insbesondere bei den Spezialversiche-
rungen. Wegen der Kapitalmarktsituation nimmt 
seit Jahren die Anzahl der Erst- und Rückversi-
cherer für Luftfahrtdeckungen zu. Die vermehrten 
Kapazitäten und das insgesamt durch nachhaltiges 
Risikomanagement geringe Schadenniveau, lassen 
die Versicherungsprämien auf einen historischen 
Tiefstand sinken. 

Über deutlich reduzierte Preise bei umfangreicherem 
Versicherungsschutz freuen sich auch Flughäfen, 
BADV-Dienstleister und Reglementierte Beauf-
tragte, insbesondere in der Luftfahrt-Haftpflicht-
versicherung. Für den weltweit stark wachsenden 
GA-Markt sinken die Preise für Kasko und CSL 
schon sehr lange.

Bei Airlines werden durch anspruchsvollere Si-
cherheitsstandards Unfälle durch technisches und 
menschliches Versagen immer seltener. Allerdings 
sind die weltweiten Airline-Versicherer wegen der 
politischen und terroristischen Gefahrenlage weiter 
preislich angespannt. 

„Nach dem erfolgreichen Jahreswechsel und starker 
Bewegung bei Flughäfen, Flughafendienstleistern 
und GA-Unternehmen bin ich mir sicher, dass bis 
auf den Airline-Bereich auch weiter Preisreduzie-
rungen und erheblich bessere Bedingungen und 
Sublimits möglich sind“, schätzt Norbert Knau, 
Luftfahrtexperte von BDJ, die Lage ein.

Mit Wirkung vom 17. März 2016 ist eine wichtige 
Gesetzesänderung zu § 253 Absatz 2 Handels-
gesetzbuch (HGB) in Kraft getreten.

Bisher wurden als gesetzlicher HGB-Rechnungs-
zins der von der Deutschen Bundesbank dekla-
rierte durchschnittliche Marktzins der letzten  
7 Jahre für Papiere mit einer Restlaufzeit von  
15 Jahren berücksichtigt. Dieser Zeitraum wird 
nun von 7 auf neu 10 Jahre verlängert. Hierdurch 
ergibt sich ein höherer Durchschnittszins und 
somit ein gemäßigterer Anstieg der Pensions-
rückstellungen.

Die Gesetzesänderung sieht vor, dass künftig 
nicht nur der Wert der Pensionsrückstellungen 
auf Basis des 10-Jahres-Durchschnittszinses er-
mittelt werden muss, sondern zusätzlich der Wert 
auf Basis des 7-Jahres-Durchschnittszinses. Hin-
tergrund hierfür ist die im Gesetz vorgesehene 
Ausschüttungssperre für den durch die Zinsän-
derung bedingten Ertrag. Dieser Unterschieds-
betrag ist nicht nur im Jahr der Umstellung, 
sondern auch künftig jährlich zu ermitteln und 
in der Bilanz auszuweisen.

Auf Antrag kann diese Regelung auch rückwir-
kend für den Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 
angewendet werden. Dies sollte der Steuerberater 
oder der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens 
gestalten.

Matthias Bähr, Leiter Betriebliche Altersversor-
gung bei BDJ Versicherungsmakler, hält diese 
Gesetzesänderung, die den Unternehmen vo-
rübergehend eine bilanzielle Entlastung ermög-
licht, für grundsätzlich positiv. Er empfiehlt in 
diesem Zusammenhang die Implementierung 
beziehungsweise Überprüfung von Rückde-
ckungsversicherungen, die zu einer vorteilhaften 
Bilanzverkürzung führen. 

Auch die generelle Auslagerung der Pensionsver-
pflichtungen auf einen externen Versorgungs-
träger mit der damit verbundenen Auflösung 
der Pensionsrückstellungen ist überlegenswert.

Für betriebliche Pensionszusagen sind Rückstellungen sowohl in der Steuer- als auch in 
der Handelsbilanz zu bilden. Aufgrund der langanhaltenden Niedrigzinsphase wurden 
beziehungsweise werden Firmen mit ständig steigenden Pensionsrückstellungen in der 
Handelsbilanz belastet.

luftfahrt- 
Versicherungen –  

prämien im sinkflug

gesetzesänderung zu pensions-
Verpflichtungen – möglich-

keiten der Bilanzoptimierung
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31.12.2015 31.01.2016 29.02.2016

7-Jahres-Durchschnittszins 3,89 % 3,83 % 3,76 %

10-Jahres-Durchschnittszins 4,31 % 4,29 % 4,27 %

Unterschied 0,42 %-Punkte 0,46 %-Punkte 0,51 %-Punkte

Quelle: Deutsche Bundesbank, 15 Jahre Restlaufzeit



 

Die Schweinepest grassiert in Russland, der 
Ukraine, Polen, Litauen und Lettland. Die 
Maul- und Klauenseuche bedroht Tierbe-
stände in Afrika und im Nahen und Mittleren 
Osten. Das Übergreifen nach Deutschland 
hätte dramatische Folgen. Alle Betriebe, die 
sich innerhalb eines genau definierten Sperr- 
und Beobachtungskreises befänden, würden 
geschlossen. Es käme zu erheblichen Ertrags-
ausfällen.

Die im deutschen Versicherungsmarkt bekannte Ab-
sicherungsform gegen Schäden infolge Tierseuchen, 
die sogenannte Betriebsschließungsversicherung, 
kommt bisher nicht für Schäden in Schlacht- und 
Molkereibetrieben auf. Dieser bisher übliche Aus-
schluss machte es der fleisch- und milchverarbeiten-
den Industrie bis heute unmöglich, sich, abgesehen 
von veterinärmedizinischen Maßnahmen, adäquat 
gegen die wirtschaftlichen Folgen von Seuchen zu 
schützen.

BDJ hat nun kürzlich im Rahmen seiner fortwäh-
renden Bemühungen, den Risikoschutz für Unter-
nehmen der Lebensmittelindustrie zu verbessern, 
eine Versicherungslösung in Zusammenarbeit mit 
einem der führenden deutschen Industrieversicherer 
auf den Markt gebracht. Damit ist diese Lücke in 
der betrieblichen Vorsorge der Molkereien und der 
Fleischwirtschaft geschlossen. Erstmals in Deutsch-
land ist damit nun Versicherungsschutz gegen Er-
tragsausfälle möglich, die wegen seuchenbedingter 
Betriebsunterbrechungen eintreten. 

Deckungsauslöser ist eine amtlich angeordnete Sperre 
wegen anzeigepflichtiger Tierseuchen innerhalb des 
Sperr- und Beobachtungskreises.
 
Der Versicherungsschutz wird auf das Unternehmen 
individuell zugeschnitten. Die Versicherungsleistung 
orientiert sich am Jahres-Rohertrag des konkreten 
Betriebes. Dieser wird durch 312 (6 Arbeitstage pro 
Woche) geteilt und stellt somit eine pauschalierte 
Tagesentschädigung dar. Diese wird für die Dau-
er der Sperre (Sperrtage) gezahlt, längstens jedoch 
für drei Monate. Ein Selbstbehalt von 2 Sperrtagen 
wird abgezogen.

Claas Hußmann, Lebensmittelexperte bei der BDJ, 
freut sich, dass es ihm endlich gelungen ist, dieses 
Produkt vorzustellen: „Behördliche Unterbrechungen 
sind als Auslöser für die Versicherungsleistung in an-
deren Wirtschaftsbranchen, in denen wir Betriebe 
beraten, längst üblich. Durch die Zusammenarbeit 
unserer Berater ergeben sich ständig Transferergeb-
nisse für andere Wirtschaftsbranchen.“

Ob der VW-Skandal mit Vorwürfen von Betrug, Steuerhinterziehung und Umweltver-
schmutzung versichert sei, fragen Journalisten immer wieder. Ja, die D&O-Versicherung 
steht für fast alles gerade, so lautet der Grundsatz. Auch wenn die Versicherer, wie meistens 
der Fall, ihre Vorbehalte geltend machen werden, könnte „Diesel Gate“ für sie sehr teuer 
werden. Auswirkungen auf ihr Zeichnungsverhalten sind nicht erkennbar. 

deutschlands erste 
seuchenVersicherung 

für die fleisch- und 
milchindustrie

Schon die Diskussionen um die erste Funktion 
des Versicherungsschutzes, die Abwehr von Haf-
tungsansprüchen, die von Vertretern der Versiche-
rungsindustrie und spezialisierten Rechtsanwälten 
geführt werden, dürften die Verantwortlichen bei 
VW sicherlich nicht beruhigen. Sie werden sogar 
Schwierigkeiten haben, diese Fragestellungen 
nachzuvollziehen. 

Was geschieht, wenn sich der Betrugsvorwurf 
erhärtet oder gar Verurteilungen erfolgen? Vor-
satztäter haben keinen Versicherungsschutz! Was 
ist mit der gemeinschaftlichen Verantwortung, 
wenn sich Vorsatztäter und fahrlässig Handelnde 
in einem gemeinsamen Gremium befunden ha-
ben? Fahrlässiges Handeln ist versichert, es gibt 
vollen Schadenersatz durch den Versicherer bis 
zur Höhe der Deckungssumme, vielleicht 500 
Millionen Euro. Was geschieht danach, womög-
lich ein Regress der Versicherer gegen diejenigen, 
die betrogen haben?

Und dann gibt es auch noch Strafen beziehungs-
weise Geldbußen gegen das Unternehmen, die das 
Vermögen der Aktionäre reduzieren. Werden Re-
gresse geführt gegen die Verantwortlichen in Höhe 
der gezahlten Bußen oder sogar darüber hinaus?

Über alles kann und wird gestritten werden, wenn 
es um die Deckung aus der D&O-Police von VW 
geht. Im Ergebnis allerdings dürften die nicht 
streitbehafteten Teile des Versicherungsschutzes 
alleine genügen, um das D&O-Programm des 

VW-Konzerns in die Nähe der Ausschöpfung 
zu bringen.

Die Versicherer verfolgen das Geschehen bei VW 
aufmerksam. Zum Jahreswechsel haben sie jedoch 
den Wettbewerb der Anbieter fortgesetzt. Den 
Industriekunden wird es recht sein: Um Versi-
cherungsprämien wird weiter gefeilscht und die 
Deckungen werden ausgedehnt, ohne dass sich 
die Versicherungsprämien erhöht haben.

„diesel gate“ und 
d&o-Versicherung
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Kerngeschäft der Fußballer sind Torvorla-
gen. Dass sie aber auch eine Steilvorlage für 
ein Versicherungsprodukt – die Versicherung 
gegen Insolvenzanfechtungen – geben wür-
den, war nicht absehbar. Der Insolvenzver-
walter des Stromanbieters Teldafax hat den 
Fußballverein auf Rückzahlung von Spon-
sorengeldern in Millionenhöhe verklagt und 
dazu das zugrundeliegende Sponsoringge-
schäft angefochten. Unternehmen, für die 
eine solche Rückzahlung existenzgefährdend 
sein könnte, haben damit ein neues Thema 
für ihr Risikomanagement. 

Verfahren wie dieses prominente Beispiel häufen 
sich in jüngster Vergangenheit. In erster Instanz 
bestätigte das Landgericht Köln im vorliegenden 
Fall die Zahlungsverpflichtung und verwies dazu 
auf § 133 der Insolvenzordnung. Danach kann 
der Insolvenzverwalter Zahlungen anfechten, die 
bis zu 10 Jahren rückwirkend vor Stellung des 
Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
in Kenntnis drohender Zahlungsunfähigkeit des 
Vertragspartners mit der Absicht geleistet wurden, 
mögliche Gläubiger zu benachteiligen.

Das Risiko, empfangene Zahlungen zurückgeben 
zu müssen, hat jeder, der am Wirtschaftsleben 
teilnimmt. Meist hat ein Abnehmer mit Liquidi-
tätsproblemen mehrere Lieferanten/Gläubiger und 
muss je nach Bedeutung für die Aufrechterhaltung 
seines Geschäftsbetriebs eine Auswahl treffen, von 
wem er noch Ware bezieht und an wen er deshalb 
bevorzugt zahlt. Da er dabei auch sonstige Ge-
schäftspartner benachteiligt haben könnte, sollten 
Lieferanten das Risiko möglicher Anfechtungen 
empfangener Zahlungen bewerten und vorsorgen. 
Neben dem Risiko der Rückzahlung ist vor allem 
auch das Prozessrisiko zu beachten. 

Inzwischen bieten alle Kreditversicherer Lösungen 
für die Absicherung des Insolvenz-/Anfechtungs-
risikos an, einige als Ergänzung zur bestehenden 
Kreditversicherung, andere als „Stand-Alone“-
Lösung. Letztere können sich ausschließlich mit 
dem Risiko der Insolvenzanfechtung beschäftigen 
und bieten eine separate Deckung. „Eine Kredit-
versicherung ist somit nicht erforderlich“, erklärt 
Dieter Busch vom BDJ-Kooperationspartner GGW 
Kredit. Er verweist darauf, dass diese Lösungen 
im Detail deutlich differieren: 

„Achten Sie vor allem auf den Katalog der Oblie-
genheiten der verschiedenen Anbieter und wegen 
der 10-jährigen Rückwirkung auf die richtige Be-
messung der Versicherungssumme.“

Bei vielen Versicherungsgesellschaften ist die Schienenverkehrsbranche ein eher ungeliebtes 
Risiko. Dass es dennoch Wettbewerb, günstige Preise und risikogerechte Versicherungs-
bedingungen gibt, ist der Verdienst spezialisierter Versicherungsmakler. Sie kennen alle 
technischen und kaufmännischen Risiken des Eisenbahnbetriebs. Sie konzipieren den 
dafür erforderlichen Schutz, der im Wesentlichen aus Risiko-, Versicherungs- und Scha-
denmanagementmaßnahmen besteht. 

Elektrolok 151-145-0 von HSL Logistik

was wir Von Bayer 04 
leVerkusen lernen 

können

so wenig und so günstig 
wie möglich - 

wie Versichert man eigentlich 
eisenBahnen?
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BDJ ist der führende Versicherungsmakler für 
nichtbundeseigene Eisenbahnen in Deutschland. 
Die Beratung erstreckt sich auf den Erhalt der 
Sachwerte sowie den Schutz vor Ertragsausfällen 
und Haftpflichtansprüchen. 

Seit fast 20 Jahren ist BDJ in dieser Branche 
aktiv. Eigens entwickelte branchenspezifische 
Lösungen und die Reputation bei den Versiche-
rern ermöglichen den Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen im harten Wettbewerb, insbesondere 
gegenüber der Straße, ihre Versicherungskosten 
zu optimieren.

Michael Stavenhagen, Bahnexperte bei BDJ: 
„Mit unserer erfolgreichen und langjährigen 
Tätigkeit für die Eisenbahnbranche wollen wir 

für alle Marktteilnehmer noch sichtbarer werden.  
Mit der HSL Logistik GmbH und ihren drei neu 
beschafften Lokomotiven der Baureihe 151 bot 
sich nun für BDJ die Gelegenheit eines großflä-
chigen Werbeauftritts“. Fast zwei Wochen hat eine 
Fachfirma gebraucht, um beide Seiten der 151 
145-0 zu bearbeiten, während sie sich gleichzeitig 
zur Generalüberholung in der Werkstatt befand. 

„Über das Ergebnis freuen wir uns und wünschen 
den drei HSL-Lokomotiven stets eine sichere und 
unfallfreie Fahrt.“

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de
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Quelle: Standard and Poor’s, Stand: April 2016

Versicherer /  
Rückversicherer

Rating
April 2016 Outlook

ACE AA negative
AIG A+ stable
Allianz AA stable
AXA A+ positive
Basler A stable
Chubb AA negative
ERGO AA- stable
Euler Hermes AA- stable
Gothaer A- stable
HDI Global A+ stable
Mapfre BBB+ stable
Mitsui Sumitomo A+ stable
QBE A+ stable
R+V AA- stable
Tokio Marine Kiln A stable
VHV A stable
XL A+ positive
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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Der 17. Januar 2016 war ein historischer Tag für die 
Iranische Republik. Der „Implementation Day“ ist 
eingetreten. Wegen der Aktivitäten des Iran rund um 
sein Atomprogramm und den Streitigkeiten mit der 
Internationalen Atomenergie Organisation (IAEO) 
hatten viele Staaten und Staatengemeinschaften (un-
ter anderen die EU) 2002 Sanktionen verhängt. Die 
in den EU-Verordnungen 2015/1862 und 2015/1863 
enthaltenen Lockerungen sind in Kraft getreten und 
viele deutsche Unternehmen schon aus den Startblö-
cken, um die Chancen überfälliger Investition im 
Iran zu nutzen.

Allerdings fallen nicht alle Sanktionen weg. Die 
bestehenden sind lediglich gelockert (Details sind 
auf der Webseite des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle einzusehen: www.bafa.de).

Aus dem Ausland gebotener Versicherungsschutz 
bleibt weiterhin strengen Regeln unterworfen. Das 
Verbot ist gelockert und wird zukünftig insbeson-
dere an die Art der Güter gebunden sein, die in 

den Iran geliefert werden. Der iranische Versi-
cherungsmarkt bleibt abgeschottet. Es bestehen 
gesetzliche Bestimmungen (Artikel 69 des Law 
of Establishment of Central Insurance Operation 
in Verbindung mit Artikel 238 des General Penal 
Code), die Deckungen aus dem Ausland für im 
Iran gelegene Risiken unter Strafe stellen. Wer 
selbst im Iran tätig werden und die damit ver-
bundenen Risiken absichern will, benötigt eine 
Niederlassung oder Tochtergesellschaft im Land 
und muss dies mit Steuernummer und Handels-
registereintragung nachweisen.

Die generelle Versicherungssteuer im Land be-
trägt 9 %, die Policen sind auf Persisch und wer-
den nur nach besonderer Vereinbarung bilingual 
ausgefertigt. Aktuell sind ca. 27 Erstversicherer 
und zwei Rückversicherer tätig, die überwiegend 
erst nach Vorkasse Versicherungsschutz bieten. 
Gesetzliche Pflichtversicherungen sind die Kfz-
Haftpflicht- und die Arbeitnehmer-Unfallversi-
cherung (Workers Compensation).

teilweise aufheBung der
iran-sanktionen

Neuer Internetauftritt
Im Oktober 2015 bekam unsere Website einen neuen Anstrich. Ganz frisch überarbeitet wurde der Bereich 
„Unsere Leistungen“. Dort können Kunden und Interessenten viele Details zur Branchenexpertise der BDJ-
Berater sehen. Sie gelangen mit nur noch zwei Klicks auf ihre jeweilige Branchenseite. Für Tablets oder 
Smartphones ist die Website nun responsive programmiert, damit das Surfen bequemer wird: www.bdj.de 

Neue Auszubildende
Seit Dezember 2015 beschäftigt BDJ mit Tuba Alkan (21) eine neue Auszubildende, die ihre Ausbildung 
als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen abschließen will.

Drei neue Mitarbeiter
In den letzten Monaten haben wir weitere drei neue Mitarbeiter in unseren Reihen begrüßen dürfen: 
Norbert Mürkens (46) begann im Januar seine Tätigkeit als Leiter der Schadenabteilung (Non Mari-
ne). Ebenfalls in der Schadenabteilung ist seit Mitte März Kerstin Wiedmann (39) tätig. Und in der 
Kfz-Abteilung unterstützt uns seit Anfang März René König (45).

Neuer Geschäftsführer
Im Januar 2016 wurde Hendrik Bockelmann (45) zum Geschäftsführer der Burmester, Duncker & Joly 
Verwaltungsgesellschaft mbH bestellt. Über seine Tätigkeit für den Spezialbereich der Film-, Sport- und 
Entertainmentversicherungen und den Maklerbereich hinaus, übernimmt er weitere übergreifende Aufgaben.

neues aus der BdJ-welt
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dann der Fall sein, wenn ein Mitarbeiter nach dem 
tschechischen (weniger als 2,00 €/Stunde) und 
nicht nach dem deutschen Mindestlohn (8,50 €/ 
Stunde) bezahlt wurde. Der aus diesen Forde-
rungen heraus resultierende Schaden ist seit 
kurzem bei verschiedenen Versicherern und mit 
unterschiedlichen Deckungsinhalten versicher-
bar. Mehr und mehr Auftraggeber fordern eine 
Freistellung im Innenverhältnis und die Versi-
cherung dieses Risikos durch den Dienstleister.

Haftungsrechtlich muss sich ein Auftragge-
ber jeden von einem seiner bekannten oder 
unbekannten Erfüllungsgehilfen verursachten 
Schaden zurechnen lassen. Um den Schaden-
ersatzanspruch im Innenverhältnis weitergeben 
zu können, werden bei den Subunternehmern 
Versicherungsbestätigungen abgefragt. Wesent-
liche Inhalte, wie den Versicherungsschutz für 
strafbare Handlungen der Sicherheitsdienstlei-
ster, finden sich dort meistens allerdings nicht, da 
dies auch in den meisten Verträgen in Deutsch-
land nicht versichert ist. Kommt es zu Schäden 
durch Diebstahl oder Brandstiftung durch die 
Sicherheitskräfte, bleibt der Schaden beim Auf-
traggeber. ATLAS überprüft die vorhandenen 
Versicherungsbestätigungen der Subunterneh-
mer. Die Überprüfung der ersten Bestätigung 
ist für jedes Unternehmen kostenfrei, sprechen 
Sie uns einfach an.

Seit dem 01.01.2015 gilt das Mindestlohngesetz 
(MiLoG). Jeder Arbeitnehmer aus der Kette der 
Nachunternehmer kann gegen jeden Auftragge-
ber einen Anspruch auf nicht gezahlte Lohnan-
teile geltend machen. Dies kann zum Beispiel 

Bei Einsätzen kommt es immer wieder zu körper-
lichen Auseinandersetzungen. Der eigene Mitar-
beiter kann sich bei Eskalationen verletzen, eine 
Unfalldeckung wäre möglich. Verletzt er andere, 
so entsteht daraus möglicherweise ein Schadener-
satz- oder Schmerzensgeldanspruch eines Geschä-
digten gegen das Unternehmen. Hierfür besteht 
die Betriebshaftpflichtversicherung. 

Außerdem ist aber denkbar, dass er sich straf-
bar macht. Die Grenze zwischen dem rechtlich 
einwandfreien Eingreifen wenn sich Asylanten 
prügeln und Beleidigung, Körperverletzung und 
Freiheitsberaubung ist schnell überschritten. 
Eine Strafanzeige ist die naheliegende Folge. 
Dies kann auch die Geschäftsleitung treffen: 
In Zusammenhang mit der Entlohnung der 
Mitarbeiter sind Vorwürfe der Hinterziehung 
von Steuern und Sozialabgaben, Ermittlungs-
verfahren des Zolls und Verfahren wegen eines 
behaupteten Verstoßes gegen das Mindestlohn-
gesetz (MiLoG) möglich. Der Abschluss einer 
Strafrechtsschutzversicherung mit mindestens 
500.000 € Versicherungssumme ist deshalb 
wichtig. 

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

Aktuell – BDSW verabschiedet Mindeststan-
dard für den Haftpflichtversicherungsschutz 
für Sicherheitsdienstleister. Durch ein standar-
disiertes Formular können Auftraggeber fest-
stellen, ob die eingesetzten Sicherheitsdienste 
diesem Standard entsprechen.
 
Download unter:
www.bdj.de/fileadmin/fotos/ATLAS/
BDSW_Positionspapier_3.pdf

Für Sicherheitsunternehmen ergeben sich durch die erheblich gestiegene Anzahl von Migranten und Flüchtlingen in Deutschland neue 
Herausforderungen. Die Risiken für Bewacher steigen deutlich. Zum einen sind die Sicherheitsmitarbeiter immer mehr in direkte per-
sönliche, oft konfliktäre Auseinandersetzungen involviert, zum anderen führen die stark steigenden Aufträge in diesem Zusammenhang 
zu erhöhtem Personalbedarf. Versicherungs- und Risikomanagement bekommen eine erweiterte Bedeutung.

migranten und flüchtlinge –
herausforderungen für sicherheitsdienstleister
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