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Bundesverband mittelständischer Sicherheitsunternehmen e.V.

Liebe Verbandsmitglieder,

bei sti chpunktarti ger Ansicht diverser Internetseiten haben wir festge-
stellt, dass die nach §5 Telemediengesetz notwendigen Pfl ichtangaben 
nicht überall vorhanden sind. Bitt e berücksichti gen Sie, dass fehlen-
de Pfl ichtangaben u.a. folgende Folgen haben können: Geldbuße bis 
50.000 €, Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch gem. dem ge-
setz gegen den unlauteren Wett bewerb (UWG).

Frühjahrsputz für
Ihr Impressum

Rechtssicherheit der Internetseite

Sicherheit im Wahljahr 2017 
Der Terrorismus hat Deutschland längst erreicht. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am
19. Dezember 2016 hat nicht nur die Bedrohungslage verändert, sondern auch die Grundsti mmung in der 
Bevölkerung beeinfl usst. Videoüberwachung und der strengere Umgang mit sogenannten „Gefährdern“ 
werden von der Politi k seitdem vermehrt diskuti ert. 

BVMS intern

Der BVMS hat als Bundesverband einen etwas anderen Ansatz: 
wir glauben, dass bloßer Akti onismus nicht dazu beiträgt unser 
Land sicherer zu machen. Entscheidend ist die Qualität der Umset-
zung von Dienstleistungen im Sicherheitsgewerbe.

In diesem wichti gen Wahljahr wählen auch wir: auf unserer Jah-
reshauptversammlung am 28./29.4. sti mmen wir über die neue 
Satzung ab und legen so die weitere Ausrichtung des BVMS fest.

So können wir in diesen unruhigen Zeiten versuchen unseren Beitrag 
zu mehr Sicherheit und Angstf reiheit der Bevölkerung zu erfüllen.

Sie haben die Wahl.
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Muster Impressum 

Impressumspflicht

Um den vorgenannten Folgen zu 
entgehen müssen folgende An-
gaben zwingend veröffentlicht 
werden:

1.| Der Betreiber der Website, also 
der Name des Unternehmens oder 
im Falle einer natürlichen Person 
die Angabe des Namens (Vor- und 
Nachname)

2.| Die Adresse des Unternehmens 
und die Anschrift  der Niederlassung 
bzw. Sitz der Gesellschaft . Postf ä-
cher sind als Adressangabe nicht 
ausreichend. Im Impressum sind 
vollständige Adressdaten gefordert.

3.| Die Vertretung des Unter-
nehmens, also die Angabe der 
vertretungsberechti gten Gesell-
schaft er (bei der GbR, OHG Einzel-
unternehmer), Geschäft sführer (bei 
der GmbH) oder Vorstände (bei der 
AG) und, sofern Angaben über das 
Kapital der Gesellschaft  gemacht 
werden, das Stamm- oder Grundka-
pital sowie, wenn nicht alle in Geld 
zu leistenden Einlagen eingezahlt 
sind, der Gesamtbetrag der ausste-
henden Einlage.

4.| Daten wie Telefonnummer, 
Faxnummer und Emailadresse. Die-
ses ist notwendig um die uneinge-
schränkte Kommunikati on mit dem 
Unternehmen zu gewährleisten.

5.| Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde, wenn Sie die der Zulassung 
bedürfen, müssen Sie die für Sie zu-
ständige Zulassungsbehörde im Im-
pressum angeben, damit der Nutzer 
im Fall von Verstößen ihrerseits eine 
Anlaufstelle hat. Als Makler für Ver-
sicherungen müssen Sie beispiels-
weise die zuständige IHK angeben

6.| Der Registereintrag wenn z.B. 
GmbH, Genossenschaft en oder 
Partnergesellschaft en gehört die 
Angabe des Handels-, Vereins-, Part-
nerschaft s- oder Genossenschaft s-
register, in das das Unternehmen 
eingetragen ist und die entspre-
chende Registernummer, zu den 
Pfl ichtangaben im Impressum.

7.| Umsatzsteuer-ID, wenn eine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer vorhanden ist. Dasselbe gilt für 
eine eventuell vorhandene Wirt-
schaft s-Identi fi kati onsnummer. Die 
persönliche Steuernummer des 
Unternehmers braucht nicht im Im-
pressum aufgeführt werden.

BVMS Spezial Wachdienst e.K.

 
Postanschrift : Postf ach 12 34 56 - 01234 Muster

Hauptsitz: Macherstr. 15 - 12345 Muster

Telefon: 0 12 34 / 56 78 90 0

Telefax: 0 12 34 / 56 78 90 2

@-Mail: info@muster.de

 
Inhaber (z.B. bei Einzelunternehmen) oder Geschäft sführer (z.B. bei GmbH):

 Maximilian Mustertyp 

          

Handelsregistereintrag: HRA 1234 beim Amtsgericht Musterstadt 

Aufsichtsbehörde gem. § 34a GewO: Stadt Muster, Nordstr. 1, 01234 Muster

Umsatzsteuer-Identi fi kati onsnummer: DE1568451531

Haft ungshinweis:

Trotz sorgfälti ger inhaltlicher Kontrolle Übernehmen wir keine Haft ung für die In-

halte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 

Betreiber verantwortlich.

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!

Sollte irgendwelcher Inhalt oder die designtechnische Gestaltung einzelner Seiten 

oder Teile dieser Internetseite fremde Rechte Dritt er oder gesetzliche Besti mmun-

gen verletzen oder anderweiti g in irgendeiner Form wett bewerbsrechtliche Pro-

bleme hervorbringen, so bitt en wir unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine 

angemessene, ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne Kostennote. 

Wir garanti eren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen oder Teile dieser Web-

seiten in angemessener Frist entf ernt bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich 

angepasst werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistan-

des erforderlich ist. Die Einschaltung eines Anwaltes, zur für den Diensteanbieter 

kostenpfl ichti gen Abmahnung, entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßli-

chen Willen und würde damit einen Verstoß gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der 

Verfolgung sachfremder Ziele als beherrschendes Moti v der Verfahrenseinleitung, 

insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht als eigentliche Triebfeder, sowie einen 

Verstoß gegen die Schadenminderungspfl icht darstellen.

Bitt e beachten Sie:  angebracht sind auch Datenschutzhinweise z.B. aufgrund

der Einbindung sozialer Medien (Facebook, Youtube etc.), Cookies usw. auf

Ihrer Website, außerdem ist es ratsam eine AGB online zu stellen.

 (alle Angaben ohne Gewähr)

Sicherheit im Wahljahr 2017 
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Warum sich Hacker am 
elektronischen Schließsystem 
„pylocx“ die Zähne ausbeißen
Längst hängen nicht nur PC, Laptop, Smartphone und Tablet-Computer „im Netz“, sondern auch andere 
Dinge des Alltags: zu Hause beispielsweise Rollladensteuerung, Sicherheitskamera und Navi, in Unterneh-
men Maschinen, Automatisierungssysteme und Drucker. Genau auf solche Internet-Geräte haben es Hacker 
verstärkt abgesehen. Aktueller Fall: der virtuelle Angriff auf 900.000 Router vom Typ Speedport der Deut-
schen Telekom. Danach waren Hunderttausende Kunden von allen Online-Aktivitäten – Telefonie, Einkau-
fen, Fernsehen – abgeschnitten. Wäre es auf diesem Weg auch möglich, elektronische Schließsysteme zu 
manipulieren und damit Hackern Zugang zu vermeintlich sicher verwahrten Unterlagen und Wertgegen-
ständen zu ermöglichen?

Die Digitalisierung fordert ihren Tribut. Dass immer mehr Geräte ihren 
Weg ins Netz finden, bezeichnet man auch als das „Internet der Dinge“. 
Das trägt der Tatsache Rechnung, dass eine zunehmende Anzahl von 
Prozessen im Internet ohne Nutzerinteraktion passieren. Immer mehr 
Geräte kommunizieren also online miteinander, ohne dass ein Mensch 
daran beteiligt ist. Das ist ziemlich praktisch, birgt aber auch Gefahren. 
Denn je mehr Geräte im Netz hängen, desto mehr Auswahl haben auch 
Kriminelle, sich das zunutze zu machen. Ziel des Telekom-Hacks war es 
beispielsweise, die betroffenen Router als Teil eines „Botnetzes“ zur 
Waffe oder zum Erpressungsinstrument umzufunktionieren. Mit man-
gelnden Sicherheitsvorkehrungen lässt sich das letztlich mit jedem Ge-
rät anstellen, auch mit Kühlschrank oder Kaffeemaschine, so lange sie 
nur „online“ sind.

Zwar digital, aber ohne virtuelle Sicherheitslücke

Ansprechpartner

Lock Your World GmbH & Co. KG 
Gewerbestraße 25
63619 Bad Orb

Fon +49 6052 912 808 0
Fax +49 6052 912 808 500
www.LockYourWorld.com

Der PyKey

Die mobile Tastatur von pylocx®.



Der Online-Shop + 
Katalog für SECURITY:
www.enforcer.de

5% Rabatt bis 31.10.17  

Rabattcode: BVMS-0317

ENFORCER bietet funktionale, belastbare Beklei-
dung und Ausrüstung, die zur positiven Perfor-
mance Ihres Unternehmen führt.

Schnelle Lieferung, fachgerechte Beratung zu 
fairen Preisen runden unser Angebot ab.

Unser Unternehmen gehört seit 1992 zu den 
renomierten Lieferanten privater Sicherheits-
dienste und Behörden.

Das professionelle und qualitativ hochwertige
Material unseres Shops und der offene Umgang 
mit unseren Kunden ist für uns besonders wich-
tig, weshalb wir Ihre Wünsche und Anregungen 
gerne und schnell umsetzen möchten.

Dabei kommt Ihnen die jahrelange Erfahrung
unseres Teams zugute, das Ihnen bei allen 
Fragen gerne weiterhilft.

P ü l z  G m b H
WWW.

U b s t a d t e r   S t r a ß e   3 6
D-76698 Ubstadt-Weiher

Telefon 07251- 96510

.DE
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Elektronische Schließsysteme

Gleiches gilt für Online-Schließsysteme, wie 
sie zunehmend in Firmen und im Rahmen von 
„Smart Home“ auch in Privathaushalten ein-
gesetzt werden – für Türen, Schränke, Tresore 
und andere Wertbehältnisse. Die Technik der 
Lock Your World GmbH & Co. KG aus dem hessi-
schen Bad Orb jedoch bannt diese Gefahr. Das 
allerdings nicht in Form einer „demilitarisier-
ten Zone“. So lautet der Fachbegriff  für einen 
digitalen Raum, etwa ein Server, der wieder-
um mit einer digitalen Maßnahme gesichert 
ist, zum Beispiel einer Firewall. Vielmehr gibt 
bei pylocx das besonders pfi ffi  ge Konzept den 
Ausschlag. Das elektronische Schließsystem 
arbeitet nicht mit einem Schließmedium wie 
Schlüssel oder programmierte Ausweiskarte, 
sondern mit Zahlencodes. Es besteht aus vier 
Komponenten: erstens der mobilen PIN-Tas-
tatur „pyKey“, die nach der PIN-Code-Eingabe 
zum Öff nen an – zweitens – eine Kontaktstelle 
gehalten wird, dritt ens dem Steuermodul und 
schließlich dem autarken Offl  ine-Schloss.

„Das hört sich zunächst wenig spektakulär an, 
löst aber das Problem der digitalen Manipulati -
on“, so Lock Your World-Geschäft sführerin Ma-
nuela Engel-Dahan. Denn das System ist zwar 
onlinefähig, lässt den Hacker aber gerade in 
der Offl  ine-Version so richti g alt aussehen. Der 
Grund: Jeder pyKey ist dem individuellen Nut-
zer zugeordnet. Zugleich wird die PIN als „Ein-
mal-Code“ nicht übers Internet übertragen, wo 
Kriminelle sie abfangen können, sondern per 
Mobiltelefon oder App beim Administrator ab-
gefragt. Nur wenn sich Steuermodul und pyKey 
„einig“ sind, dass der richti ge Nutzer die rich-
ti ge Zahlenkombinati on – gegebenenfalls auch 
im richti gen Zeitf enster – eingegeben hat, öff -
net sich das Schloss. Und das von jedem Punkt 
der Welt aus. So geht diese Schließlösung mit 
den Digitalisierungsbestrebungen von Unter-
nehmen und Privatleuten konform, ohne die 
Angriff sfl ächen von Geräten im „Internet der 
Dinge“ zu bieten, von denen die Medien inzwi-
schen fast täglich berichten.

Anzeige



Anzeige App
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SECmarket
ist am Start

Die neue App für die Sicherheitsbranche

Von Stellen- und Auft ragsausschreibungen über Brancheninformati on 
bis hin zu Austausch- und Verkaufsmöglichkeiten – die neue App für 
die Sicherheitsbranche hat einiges vor.

SECmarket startete im November 2016 unter www.secmarket.de die 
Einführung der App SECmarket. Ab Mai 2017 soll diese in den Appstores 
für Apple- und für Androidgeräte erhältlich sein.

„SECmarket strebt an, dem Sicherheitsmarkt neue Impulse zu verlei-
hen“, so Jörg Mokry, geschäft s-führender Gesellschaft er des Unter-
nehmens aus Leipzig, Entwickler und Betreiber der App. Sie vereine 
Job-, Ausbildungs- und Auft ragsbörse. Dabei seien alle der 111 Täti g-
keitsbereiche der Sicherheits-branche integriert – Unternehmen für Si-
cherheitsanlagen und Sicherheitsausrüstungen genauso wie solche für 
Objektbewachung, Personenschutz und Veranstaltungssicherheit. Die 
Grundidee der App ist es, Anbieter, Auft raggeber und Jobsuchende auf 
einfache und vor allem schnelle Weise miteinander zu vernetzen. Die 
App will Unternehmen aus der Sicherheitswirtschaft  bei der Fachkräft e-
gewinnung sowie bei der betrieblichen Kooperati on unterstützen. SEC-
market startet damit den Schritt  in das mobile Zeitalter.

Die App bietet:
• Jobbörse (Ausschreibung von neu zu besetzenden Stellen)
• Auft ragsbörse (einfach und unkompliziert neue Auft räge generieren)
• Aus- und Weiterbildungsbörse
   (für die passende Ausbildungsmöglichkeit in der Nähe)
• Ausrüstungsbörse (den gewünschten Ausrüster jederzeit griffb  ereit)
• Infoportal (immer gut informiert von Experten der Branche)

Für die Appvariante SECmarket Jobfi nder liegt der Schwerpunkt auf der Ver-
netzung von Arbeitgebern und Arbeitssuchenden in der Sicherheitsbranche.

ATLAS Versicherungsmakler für Sicherheits- und Wertdienste unterstützt 
diese Initi ati ve und arbeitet akti v an der Gestaltung der Inhalte der App in 
dem Punkt Versicherung mit. Durch regelmäßige Informati onen (Schaden 
des Monats) und durch Nachrichten zu aktuellen Versicherungsfragen er-
halten die Nutzer der App Informati onen, die sie direkt für Ihre betriebli-
che Praxis nutzen können.

Ansprechpartner

Bernd M. Schäfer
Geschäft sführender
Gesellschaft er

ATLAS VERSICHERUNGSMAKLER 
FÜR SICHERHEITS- UND WERT-
DIENSTE GMBH

Industriestraße 155
50999 Köln

Tel.: +49 (0)22 36 - 490 36-21
Mobil: +49 (0)172 - 409 3207
 
E-Mail:
bernd.schaefer@atlas-vsw.de
www.atlas-vsw.de
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AufgespührtPodcast

Für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.

Seit September 2016 gibt es den Podcasat für Schutz und Sicherheit, der 
durch Jörg Zitzmann moderiert wird.

Dieses neuartige Medium bietet die Möglichkeit, sich über aktuelle The-
men der Sicherheitsbranche zu informieren, wenn man beispielsweise 
im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Somit kann diese Zeit sinnvoller genutzt werden, als sich durch Musik 
berieseln zu lassen.

Der Podcast bietet ein Mix aus Interviews mit interessanten Intervie-
wpartnern, Informationen zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in 
der Sicherheitsbranche und aktuellen Themen wie Gesetzesänderun-
gen oder Gerichtsurteilen.

Der Podcast ist sowohl für Apple- als auch Android-Smartphones abon-
nierbar, kann aber auch direkt über die Homepage des Podcasts ange-
hört werden.

Hier die Links

http://podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/itunes

http://podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/android

www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de

Podcast für
Schutz & Sicherheit  

Neues Infotainment

Podcasting bezeichnet das 
Anbieten abonnierbarer Medi-
endateien (Audio oder Video) 
über das Internet.

Ansprechpartner

Jörg Zitzmann
Rechtsanwalt und Meister für Schutz und Sicherheit

Gerne sind Sie als Mitglied des BVMS auch eingeladen, selbst einmal 
Interviewpartner zu sein. Bei Interesse schicken Sie einfach eine Mail an: 
zitzmann@akademiefuersicherheit.de

Über den Autor

Jörg Zitzmann

Rechtsanwalt und Meister für 
Schutz und Sicherheit

Jörg Zitzmann (geb. 1967) ist als 
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt pri-
vates Sicherheitsrecht, Arbeitsrecht 
und Strafrecht in Nürnberg tätig.

Er ist Meister für Schutz und Sicher-
heit, Inhaber der nach DIN EN ISO 
9001:2008 und AZAV zertifizierten 
Sicherheitsschule Akademie für 
Sicherheit in Nürnberg, Dozent 
bei den Industrie- und Handels-
kammern Frankfurt am Main und 
Nürnberg, Mitglied der Prüfungs-
ausschüsse „Meister für Schutz und 
Sicherheit“, „Geprüfte Schutz- und 
Sicherheitskraft“ und „Sachkunde-
prüfung“ bei der IHK Nürnberg.INTERNET



Jahreshauptversammlung
Seit der Gründung des BVMS e.V. sind nunmehr drei Jahre vergangen. Zeit, einmal zurück zu blicken und 
zu sehen, was aus den damaligen Zielen geworden ist. Hat der BVMS schon damals gesetzte Ziele erreicht, 
oder ist er auf dem Weg dorthin? Wie können die damals gesetzten Ziele erreicht werden.

In den letzten drei Jahren hat der BVMS sich bemerkbar gemacht und 
wird auch von der Sicherheitsbranche wahrgenommen. Jetzt gilt es, die 
gesetzten Ziele zielorienti ert umzusetzen.

Eines der wichti gsten Ziele, dass einheitliche wirtschaft liche Qualitäts-
maßstäbe zu kundenorienti erter Vergleichbarkeit der Dienstleistung ge-
schaff en werden, kann nunmehr durch ein Gütesiegel des BVMS nach 
außen sichtbar gemacht werden. Dieses ist vor allem der Pionierarbeit 
von Herrn Metz zu verdanken.

Auf der Jahreshauptversammlung werden wir die Bewertung des Güte-
siegels vorstellen. Ebenso muss über die zu ändernde Satzung und über 
die Ehrenratsordnung abgesti mmt werden. Beide Unterlagen haben Sie 
bereits im Dezember 2016 und Januar 2017 zur Durchsicht und eventu-
ellen Verbesserungen, Änderungen und Erweiterungen erhalten. Nach 
einigen Vorschlägen haben wir nunmehr die abzusti mmende Fassung 
Ende März verschickt. Selbstverständlich können Sie noch Änderungs-
wünsche oder Ergänzungen einbringen.

Ebenso werden wir auf der Jahreshauptversammlung über die Ände-
rungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz informieren. Von diesen 
Änderungen ist eine Vielzahl unserer Mitglieder betroff en. Irrtümliche 
fehlerhaft e Dienstleistungsverträge oder auch Dienstanweisungen kön-
nen zur Arbeitnehmerüberlassung führen. Hier ist dann der Unterneh-
mer haft bar. Um dieses Risiko zu minimieren, wird uns Frau Karp als 
Fachanwälti n für Arbeitnehmerüberlassung aufk lären.

Der BVMS trifft sich in Dortmund

WILLKOMMEN // Unsere neuen Mitglieder im 1. Quartal 2017*
*(Neue Mitgliedsbetriebe, die hier nicht gelistet sind, erscheinen in der nächsten Ausgabe)

Sequrix B.V.

Capitool 13

7521 PL Enschede

Niederlande

APS Security & Service GmbH

Hüseyin Sahin

Zum Lith 73

47055 Duisburg

UDS Usingen

Uwe Ungeheuer

Johann-Sebasti an-Bach Str. 20

61250 Usingen

3 Jahre BVMS

BVMS intern

08 BVMS intern | Ausgabe 01/17

SP - Sicherheitsdienste &

Service GmbH

Koloniestraße 171

47057 Duisburg



Um die Kommunikati on innerhalb des Verbandes und auch die Möglich-
keit von mehr Fortbildungsveranstaltungen zu schaff en, ist es geplant, 
dass Landes- bzw. Regionalgruppen in der JHV gegründet werden. Lan-
des- bzw. Regionalgruppen bieten den Vorteil, dass sich Mitgliedsunter-
nehmen einer Region zu kollegialem Erfahrungsaustausch treff en und 
auch bei der Veranstaltung von Landes- bzw. Regionalgruppentreff en 
können weitere Schulungen durchgeführt werden. 

Herr Metz, der durch sein Wirken diesen Verband ins Leben gerufen hat, 
scheidet aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand. Er wird den BVMS 
e.V. aber weiterhin als Mitglied tatkräft ig unterstützen. Das von Herrn 
Metz ins Leben gerufene Gütesiegel wird weiterhin von ihm, im Rahmen 
seiner Mitgliedschaft  für den BVMS geprüft . Durch das Ausscheiden von 
Herrn Metz aus dem Vorstand werden wir auch die Funkti on des 2. Vor-
sitzenden auf der Jahreshauptversammlung wählen müssen.

Die Fortbildungsveranstaltung am Folgetag ist belegt. Bei dieser Fortbil-
dung werden wir nicht nur lernen, wie wir unser Internet sicherer ma-
chen können, sondern auch wie wir uns anonym im Netz bewegen und 
wie wir Informati onen fi nden, die nicht für jeden sichtbar im Netz sind. 
Herr Roth, der uns durch den Tag führen wird, schult unter anderem 
auch die Landespolizei in Niedersachsen.

Vortrag zur Arbeit-
nehmerüberlassung

Zu den aktuellen Änderungen des 
Arbeitnehmerüberlassunggeset-
zes konnten wir Frau Rechtsan-
wälti n Doris Karp aus Dortmund 
als Referenti n gewinnen.

Doris Karp wurde am 20.09.1954 in 
St. Tönis geboren. Ihr Studium der 
Rechtswissenschaft en absolvierte 
sie an der Ruhr Universität Bochum.

1994 gründete Frau Karp – nach 
langjähriger Täti gkeit als angestell-
te Rechtsanwäti n – ihre Kanzlei.

Schwerpunkte ihrer Täti gkeit sind 
die persönliche und telefonische 
Beratung auf den Gebieten des Ar-
beitsrechts, der Vertragsgestaltung, 
des Wett bewerbsrechts, und des 
Mahn- und Vollstreckungswesen.

Rechtsanwaltskanzlei
Karp & Henkel
Untermarkstraße 11a
44267 Dortmund
Tel. (0231) 94 80 110
www.karp-henkel.de
E-Mail: karp.henkel@t-online.de

BMVS intern
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Securiy UG

Anar Yakici

Lüner Höhe 3b

59174 Kamen

PIQMA Sicherheit &

Service GmbH

Vogelsanger Weg 8

50354 Hürth

OK!

Security GmbH

Freiheitsstr. 49

52531 Übach-Palenberg

FSD Fischer

Sicherheitsdienst Mühldorf e.K.

Gutenbergring 101

84453 Mühldorf a. Inn



Versicherungsschutz
in Bewegung

Seit Jahren bilden § 6 Bewachungsverordnung (BewVO) aber auch die aktu-
elle DIN 77200 unzureichende Vorgaben für die Höhe und dem Umfang des 
für Sicherheitsdienstleister erforderlichen Mindest-Versicherungsschutzes. 
Durch den Handlungsdruck, der durch das erhöhte Flüchtlingsaufkommen 
in den Jahren 2015 und 2016 entstanden ist, wird nun in Kürze ein neuer 
Standard relevant sein.

Der darin definierte Standard, welcher derzeit noch in den letzten 
Abstimmungsrunden ist, wird vieles besser lösen als bisher.

Sobald die neue DIN 77200-1 in Kraft ist, werden daraus erhebliche Ver-
änderungen für den Versicherungsschutz von Bewachungsunternehmen 
resultieren. Zum einen wird für die Unternehmen viel klarer als bisher er-
kennbar sein, welchen Schutz sie warum bieten müssen und zum anderen 
werden die Mogelpackungen einer ganzen Reihe von Versicherern nicht 
mehr marktgängig sein. Das Verschwinden dieser Anbieter oder die Anhe-
bung der Qualität der gebotenen Deckungen wird der Fall sein.

Folgende Punkte sind dabei von besonderer Relevanz:

Ausreichend hohe Versicherungssummen 
Leider sind die derzeitigen gesetzlichen Vorgaben so niedrig, dass sie in kei-
ner Weise die Erfordernisse im Jahr 2017 widerspiegeln. Den 1,0 Mio. € für 
Personenschäden und 250.000 € für Sachschäden der Bewachungsverord-
nung (BewVO) stellt der neuen Standard 2,5 Mio. pauschal für Personen- 
und sonstige Schäden gegenüber. In den sonstigen Schäden sind insbeson-
dere Sachschäden enthalten.

Schlüsselverluste, die die BewVO gar nicht definiert, sollen nun mit 250.000 
€ nachgewiesen werden. Viele Versicherungsverträge bilden diesen Schutz 
nur mit 20.000 € ab. Ähnlich drastisch sind die Veränderungen bei dem Ab-
handenkommen bewachter Sachen, die in der BewVO nur mit 15.000 € gefor-
dert werden, nun aber mit wenigstens 250.000 € versichert sein sollen. Ver-
mögensschäden (z.B. Toraufschlussschäden oder Fehlalarme) müssen nach 
BewVO nur mit 12.500 € versichert sein, auch hier gelten in Zukunft 250.000 €. 

Die neue DIN 77200-1
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Voraussichtlich ab dem 
01.07.2017 wird die neue DIN 
77200-1 Gültigkeit erlangen.

Die neue DIN 77200-1 wird den Versicherungsmarkt für Bewachungsunternehmen verändern. 
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Beschädigung und Vernichtung bewachter Sachen | Vom Charakter fällt 
die Position Beschädigung und Vernichtung bewachter Sachen unter die 
Sachschäden. Allerdings schränken viele Versicherer den zunächst in Mil-
lionenhöhe gebotenen Versicherungsschutz für Sachschäden durch die 
Einführung eines Sublimits für Beschädigung und Vernichtung bewachter 
Sachen auf Beträge von nur 260.000 € ein. Dies ist zwar in allen Verträgen 
und Versicherungsbestätigungen nachlesbar, wird aber mangels Abfrage in 
Ausschreibungen von niemandem hinterfragt. So wird dem Auftraggeber 
bestätigt, dass Sachschäden mit 3,0 Mio. € versichert sind, was den Auf-
traggeber allerdings erheblich interessiert, nämlich ein Brandschaden an 
seiner Fabrikanlage durch eine versehentlich weggeworfene Zigarettenkip-
pe des Sicherheitsmitarbeiters, wird nicht hinterfragt. Die nicht versicherte 
unbegrenzte Haftung führt in einem solchen Schadenfall meistens zur In-
solvenz des Dienstleisters und zur erheblichen Belastung der Sachversiche-
rung des Auftraggebers, da kein Regress durchgeführt werden kann. Der 
neue Standard wird hier voraussichtlich vorschreiben, dass Beschädigung 
und Vernichtung bewachter Sachen eindeutig zu den Sachschäden zu zäh-
len sind und dass deshalb auch hierfür 2,5 Mio. € als Versicherungssumme 
zur Anwendung kommen müssen.

Strafbare Handlungen | In nur wenigen Vertragskonzepten wird die durch 
Rechtsprechung des BGH festgeschriebene Haftung des Bewachungsunter-
nehmens für strafbare Handlungen bestätigt, fast nie wird der Versiche-
rungsschutz explizit und damit nachlesbar dokumentiert. Dies wird durch 
den neuen Standard anders, denn nun wird dieser Punkt ganz klar von den 
Versicherern abgefordert und er muss deshalb auch dokumentiert werden. 
Damit wird klar gestellt, dass der an dieser Stelle häufig angeführte Vor-
satz-Ausschluss nicht greift, obwohl der einzelne Mitarbeiter natürlich vor-
sätzlich gehandelt hat. Es geht aber hier um die Haftung des Unternehmens 
und nicht um die des Mitarbeiters.

Versicherungsbestätigung | Bisher war es so, dass jeder Versicherer nach 
seinem eigenen Gutdünken darüber entschieden hat, was genau er in die 
von ihm ausgefertigte Versicherungsbestätigung schreibt. Das Ergebnis war, 
dass nur ganz wenige Fachleute den tatsächlichen Inhalt der vorgelegten Be-
stätigungen überprüfen und vergleichen konnten, denn zu prüfen war nicht 
nur, was aufgeführt war (also z.B. zu niedrige Summen), sondern auch das, 
was nicht enthalten war, aber eigentlich enthalten sein müsste. Zu letzterem 
gehören insbesondere der Umfang der versicherten Tätigkeiten und der Ver-
sicherungsschutz für strafbare Handlungen der Sicherheitsmitarbeiter. Ver-
sicherungsbestätigungen komplett ohne Benennung dessen, was genau das 
Unternehmen macht, konnten dazu führen, dass ein Detektiv Bewachungs-
aufgaben übernahm, ohne aber den dafür erforderlichen Versicherungs-
schutz zu haben und dass dies von niemandem geprüft werden konnte.

Nicht alle Punkte sind in dem neuen Standard ausreichend geregelt. So gibt 
es keine Vorgabe zu dem Versicherungsschutz für die Bewachung von Land-
fahrzeugen. Leider schließen viele Versicherer in falscher Interpretation von 
§ 6 (4) BewVO den Versicherungsschutz für die Bewachung von Landfahrzeu-
gen aus. Gelebte Praxis ist es dann, dass z.B. der Diebstahl eines Pkw von der 
Freifläche eines Autohauses oder eines Baggers von einer Baustelle fälschli-
cher Weise als nicht versichert abgelehnt wird. Diese nicht haltbare Situation 
heilt der neue Standard auch nicht und man muss zur Vermeidung von De-
ckungsproblemen hierzu mit dem Versicherer eine einzelvertragliche Lösung 
verhandeln. Insoweit wird sich auch der Mindeststandard im Laufe der Jahre 
noch weiter entwickeln.
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Durch die Verwendung eines 
standardisierten Formulars gibt 
es nun einen Paradigmenwechsel: 

Nicht, was der Versicherer bestä-
tigt ist entscheidend, sondern das, 
was der Auftraggeber abfragt. 
Dies gilt in gleicher Weise für den 
Auftraggeber, der einen Sicher-
heitsdienst beauftragt wie auch 
für einen Sicherheitsdienst, der 
einen Subunternehmer einsetzt. 
Das dafür verwendete Formular 
kann einheitlich für jedes Un-
ternehmen in ganz Deutschland 
verwendet werden. Es muss von 
jedem Versicherer nur gestem-
pelt und unterzeichnet werden. 
Damit ist es standardisiert und 
kann in die Qualitätshandbücher 
der Unternehmen übernommen 
werden. Es ist leicht zu überprü-
fen, denn außer dem Vorliegen 
eines gegengezeichneten und 
gestempelten Formulars muss 
niemand bei diesem Vorgang ver-
sicherungstechnische Kenntnisse 
haben. Dies ist ein großer Schritt 
zur Anhebung der Qualität der 
Sicherheitsdienstleistung, denn 
Versicherungsschutz ist ein Teil 
davon. In Zukunft können Versi-
cherer nur noch die Entscheidung 
treffen, ob Sie ein Bewachungs-
unternehmen versichern oder 
nicht. Tun sie es allerdings, dann 
müssen sie den Mindeststandard 
bieten und können nicht von sich 
aus den Deckungsumfang willkür-
lich einschränken.

Das Formular kann im 
Internet unter:
www.bdj.de/atlas/Downloads 
heruntergeladen werden.
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