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Liebe Leser,
 
wir freuen uns, Ihnen erneut praktische Informationen 
für Unternehmer sowie Risiko- und Versicherungsma-
nager vorlegen zu dürfen. 
 
Das Jahr 2013 scheint wieder spannend zu werden. 
Versicherer berichten über deutlich verbesserte Er-
gebnisse. Die Schuldenkrise scheint eingegrenzt. 
Wirtschaftsforscher erwarten verbesserte Umsätze für 
deutsche Exportunternehmen. Katastrophen blieben 
bisher aus, aber ein Asteroid kreuzte die Umlaufbahn 
der geostationären Satelliten und im Vatikan beginnt 
womöglich ein neue Zeitrechnung.
 
Etwas irdischer geht es in der Industrieversicherung 
zu. Dies zeigen die Beiträge über Bau- und Errich-
tungsvorhaben, über Risiken von Schienenverkehrsun-
ternehmen bei Suizid-Unfällen, über Entwicklungen 
in der Kfz-Flottenversicherung oder über Versuche der 
Versicherer, in der D&O-Versicherung bei Ansprüchen 
nicht eintreten zu müssen. Sehr spannend sind auch 
die Themen, die Internatsleiter bewegen.
 
Frankreich ist ein besonderer Versicherungsmarkt. Dort 
tätig zu werden, erfordert spezielle Kenntnisse. Eini-
ge Stolperfallen finden Sie in unserem Beitrag. Wenn 
Kunden mit unserer Dienstleistung zufrieden sind, 
freut uns das – last but not least – sehr, insbesondere 
wenn wir darüber berichten dürfen.
 
Viel Spaß beim Lesen 
 
Ihre 
Robert von Bennigsen 
Dr. Johann-Christian Paschen
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Der aktuelle, von Kaspersky aufgedeckte Fall von 
jahrelangem Datenklau, „Red October“ genannt, 
zeigt die potenzielle Gefahr von Cyberkrimina-
lität. Nicht nur Großkonzerne sind das Ziel von 
Hackern. Unternehmen jeder Größenordnung 
laufen zunehmend Gefahr Opfer einer gezielten 
IT-Attacke zu werden. Dies trifft ganz besonders 
Online-Händler. 

Die Zahl der Betrugsfälle im Bereich der Inter-
netkriminalität steigt stetig an. Computersabo-
tagen und Datenveränderungen, Ausspähen und 
Abfangen von Daten, Betrug mit Zugangsbe-
rechtigungen – die Möglichkeiten für kriminelle 
Handlungen sind vielfältig. Carsten Schirmer, IT-
Experte bei BDJ, kennt die Gefahren und weiß, 
dass Firmen beim Thema Risikomanagement 
diesen Bereich häufig vernachlässigen: „Die Si-
cherheit des Firmennetzwerks steht noch zu wenig 
im Fokus der Aufmerksamkeit des Managements. 
Viele leben noch immer in dem Glauben, ihr 
Netzwerk sei so sicher, dass es nicht zu durchbre-
chen ist.“ Genau hier müsse jedoch umgedacht 
werden, sagt Schirmer. „Es ist wichtig, sich auf 
risikomindernde Datenschutzmaßnahmen zu 
konzentrieren und in Prävention zu investieren.“

Zur umfassenden Prävention gehört ein entspre-
chender Versicherungsschutz, denn der wirtschaft-
liche Schaden kann für das Unternehmen durch 
die angeschlagene Reputation und bei größeren 
Datenpannen existenzbedrohend werden. Wenn 

Persönlichkeitsrechte dadurch verletzt werden, 
dass personenbezogene Daten wie zum Beispiel 
Anschriften, Bankdaten, Passwörter oder Krank-
heitsakten verloren gehen, muss das Unternehmen 
berechtigte Ansprüche Dritter befriedigen. Das 
Datenleck muss geschlossen werden, verlorenge-
gangene Daten müssen wiederhergestellt werden 
und die betroffenen Kunden sind zu informieren. 
Eventuell ist Hardware in großem Umfang zu 
reparieren oder zu ersetzen. 

Es kann zu einem Verdienstausfall aufgrund ei-
ner Betriebsunterbrechung kommen, wenn der 
Server über längere Zeit, beispielsweise durch 
einen DoS-Angriff (Denial of Service) ausfällt. 
Sogar Erpressungsversuche nach einem Daten-
diebstahl sind möglich. 

Die üblichen Industrieversicherungen decken 
Schäden dieser Art nicht oder nur unzureichend 
ab. Spezielle Deckungskonzepte, sogenannte 
Cyber-Versicherungen, wurden mittlerweile für 
genau diese Szenarien entwickelt. Sie bieten für 
jeden Kunden eine individuelle Lösung als wich-
tigen Teil des Risikomanagements – eigene Sicher-
heitsvorkehrungen vorausgesetzt. Selbst Kosten 
für externe Dienstleister, beispielsweise aus den 
Bereichen Krisenkommunikation und Sicherheits-
berater, können so versichert werden.

Die Datenmenge, die im Internet und in Firmennetzwerken abgerufen werden kann, ver-
doppelt sich alle zwei Jahre. Kaum ein Unternehmen kommt heute ohne Computersystem 
aus. In Firmennetzwerken wird eine Vielzahl sensibler Daten gespeichert, Kunden- und Per-
sonaldaten, Entwicklungen und Patente sowie das gesamte Rechnungswesen. Neue Bedro-
hungen entstehen schneller, als IT-Abteilungen darauf reagieren können, weshalb die IT-
Sicherheit des Unternehmens längst ein wichtiges Management-Thema geworden ist.
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… für deren reibungslose Absicherung.

Große Bauvorhaben ziehen eine Reihe notwendiger 
Organisationsschritte mit sich. Dabei legen Investoren 
die Planung und die bautechnische Abwicklung des 
Baus in die Hände von Fachleuten. Oft vergessen 
wird dabei der rechtzeitige Abschluss eines notwen-
digen Versicherungspakets. Die Folgen können dabei 
im schlimmsten Fall Bauverzögerungen und zusätz-
liche Kosten sein. Wir haben für Sie sieben wichtige 
Punkte zusammengestellt, die im Hinblick auf eine 
sachgerechte und zügige Versicherungsentscheidung 
berücksichtigt werden sollten:

1. Baubeschreibung: 
Je detaillierter die Baubeschreibung und der Bauzeiten-
plan formuliert sind, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit einer exakten Risikoerfassung und -bewertung, 
die Auswirkungen auf die Prämienkalkulation hat. 
2. Bodengutachten: 
Bei größeren Bauvorhaben ist ein Bodengutachten 
Standard. Der Versicherer benötigt dieses Gutachten 
für die Risikobeurteilung.
3. Feststellungsgutachten/Nachbarbebauung: 
Bei Bauvorhaben im Bestand, Nachbarbebauung 
oder bei schwierigen Tiefbaumaßnahmen ist eine 
Begutachtung der vorhandenen Bauwerke zur Be-
weissicherung von Vorschäden durchzuführen.
4. Wasser-Gefahren:
Liegt die Baustelle im Gewässerbereich oder wird sie 
durch Grundwasser oder Gewässer beeinflusst? Auch 
die Frage nach einer notwendigen Grundwasserab-
senkung oder Wasserhaltung ist wichtig. 
5. Baugrube und Hilfsbauten:
Müssen Teile des Baugrundes mitversichert werden? Ist 
eine Umschließung der Baugrube erforderlich oder sind 
Hilfsbauten wie Gerüste oder Schalungen vorgesehen?
6. Haftung: 
Welche Haftungsregeln werden im Werkvertrag ver-
einbart? Gilt VOB oder BGB-Haftung?
7. Unternehmer- und Bauherrenhaftpflicht: 
Alle beauftragten Unternehmen sollten über eine 
ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung mit 
Bearbeitungsschadendeckung verfügen. Eine Bauher-
renhaftpflichtversicherung ist allgemeiner Standard.
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Die weltweit durch Sandy und andere Unwetter 
verursachten Schäden werden von der MunichRe 
auf ca. 23 Milliarden US Dollar geschätzt. Die 
Hälfte davon soll versichert gewesen sein. Sandy 
und die Dürre in Nordamerika waren 2012 die 
teuersten Ereignisse. Sandy war nach Katrina 
(2005) der zweitteuerste Hurrikan überhaupt. 
Ansonsten war das vergangene Jahr im Hinblick 
auf weltweite Naturkatastrophen eher unauffäl-
lig. Die Belastungen für die Versicherungswirt-
schaft hielten sich in Grenzen. Dennoch erwarten  
Experten, dass insbesondere die Rückversicherer 
die Kosten für Sandy dafür nutzen werden, die 
Prämien besonders für Sachversicherungen nach 
jahrelangem Verfall wieder anzuheben. Die Prämi-
enanpassung wird jedoch pro Versicherungssparte 
sehr unterschiedlich ausfallen. Im Fokus stehen 
hier zunächst wetterabhängige Risiken. 

Der Klimawandel hat stetig steigenden Ein-
fluss auf das Geschäftsmodel der Versicherungs-
konzerne. Die großen Rückversicherer entwi-
ckeln Modelle, aus denen sich Vorhersagen über  
Klimaentwicklungen und potenzielle Naturereig-
nisse ableiten lassen. Hierzu zählen insbesondere 
Überschwemmungen, Stürme, Tsunamis, Stark-
regen oder Dürre. Analysen sollen dabei helfen, 
Naturereignisse besser einschätzen und vor allem 
lokalisieren zu können. Im Idealfall sollen sogar 
Vorhersagen möglich sein. 

Hauptaugenmerk der Versicherer sind regional oder 
global bedeutende Ballungszentren. Kommt es dort 
zu massiven Schäden, müssen die Versicherer neben 

den Sachwerten auch mögliche Betriebsunterbre-
chungen oder Störungen in den komplexen Liefer- 
und Produktionsketten bezahlen. Der Tsunami in 
Japan und dessen Folgen sowie die Überschwem-
mungen in Thailand haben verdeutlicht, welche 
Auswirkungen so ein Ereignis auf die Weltwirt-
schaft haben kann. Naturkatastrophen werden in 
der global vernetzten Wirtschaft immer größere 
Folgeschäden nach sich ziehen.

Der Klimawandel ist aber auch an kleineren Wet-
terereignissen erkennbar. Zugenommen haben bei-
spielsweise lokale Wetterereignisse wie Starkregen, 
gefolgt von Überschwemmungen. Dies konnte im 
Sommer 2012 auch in Deutschland beobachtet 
werden. Sintflutartige Regenfälle legten in kür-
zester Zeit ganze Städte lahm, kleine Bäche wurden 
in reißende Flüsse verwandelt, Schlammlawinen 
ausgelöst. Auch diese Wetterereignisse belasten 
die Statistiken der Versicherer nicht unerheblich.

Für das Risikomanagement steht damit die kri-
tische Überprüfung der Gebäude- und Sachver-
sicherungen im Vordergrund, insbesondere die 
lokale Gefährdungslage durch Überschwemmung, 
Regen, Hagel, Sturm, Schneedruck und andere. 
Oftmals sind diese Risiken nicht oder ungenügend 
mitversichert. Vor dem Hintergrund steigender 
Prämien empfiehlt BDJ dafür auch eine breite 
Marktanalyse, da Versicherer die Wetterrisiken 
unterschiedlich bewerten.

Der Hurrikan Sandy hat New York und den Nordosten der USA Ende Oktober 2012 
hart getroffen. Die Bilder von überfluteten U-Bahneingängen, vollkommen zerstörten 
Straßenzügen und ins Meer gespülten Freizeitparks bleiben in Erinnerung. Sind Wirt-
schaft und Versicherer ausreichend auf die steigende Zahl von Naturkatastrophen und 
Klimaveränderungen eingestellt? 
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Wichtigste Voraussetzung für die Erteilung 
des Jagdscheins und der Waffenbesitzkarte 
ist die persönliche Zuverlässigkeit, denn nur 
zuverlässigen Personen gewährt das Gesetz die 
Möglichkeit, Waffen und Munition zu besitzen 
und die Jagd auszuüben. Der Jäger muss aber 
noch viel mehr berücksichtigen. Bereits eine 
Geldstrafe kann zu einem Verlust von Waffen- 
und Jagdschein führen. Und: Keine Jagd ohne 
den richtigen Versicherungsschutz.

„Unzuverlässigen“ Personen im Sinne des Gesetzes 
wird der Zugriff auf Jagdschein und Waffenbesitzkar-
te verweigert, weil sie eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung darstellen. An diese Zuver-
lässigkeit des Waffenbesitzers stellt der Gesetzgeber 
deshalb hohe Anforderungen. Danach besitzen solche 
Personen nicht die erforderliche Zuverlässigkeit, die 
wegen einer fahrlässigen, gemeingefährlichen Straf-
tat, zu der beispielsweise auch die Trunkenheitsfahrt 
im Straßenverkehr zählt, zu einer Freiheitsstrafe, 
Jugendstrafe oder auch nur zu einer oder mehreren 
Geldstrafen rechtskräftig verurteilt worden sind. Die 
gleichen Verurteilungen nach Erhalt des Jagdscheins 
führen zu einem Verlust desselben. Die Behörde prüft 
dazu in regelmäßigen Abständen die Zuverlässigkeit 
aller Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen. Die 
Prüfung ist nicht auf die Abfrage des Führungszeug-
nisses beschränkt. Die Staatsanwaltschaft und die 
örtliche Polizeibehörde werden ebenfalls befragt, ob 
Tatsachen vorliegen, die Bedenken an der Zuverläs-
sigkeit des Waffenscheininhabers begründen. Kommt 
es zum Verlust des Jagdscheins, kann dies weitere 
unangenehme Folgen haben: Es droht beispielswei-
se auch die Beendigung des Jagdpachtverhältnisses.

Um die Konsequenzen eines Ermittlungsverfahrens 
auch im unternehmerischen Handeln abzuwenden, 
sollten sich Betroffene im Ernstfall an den Anwalt ihres 
Vertrauens wenden. Die Kosten einer versierten Vertei-
digung übernimmt eine Strafrechtsschutzversicherung. 
Zusätzlich schreibt der Gesetzgeber eine Jagdhaftpflicht-
versicherung vor. Nur durch die Vorlage dieser Versi-
cherungsbestätigung erhalten die Jäger den Jagdschein. 
Die Jagdhaftpflichtversicherung ersetzt Schäden, die 
einem Dritten gegenüber verursacht werden. Dies gilt 
insbesondere für den Gebrauch einer Schusswaffe. Ist 
der Jäger im Besitz eines ausgebildeten Jagdhundes, ist 
dieser ebenfalls über die Jagdhaftpflichtversicherung  
versichert. Zusätzlich kann der Jäger seine Jagdwaffe und 
das Zubehör, wie den Gewehr- oder Munitionskoffer, 
das Zielfernrohr etc. über eine sogenannte Jagd- und 
Sportwaffenversicherung gegen Verlust oder Beschädi-
gung versichern. Bei speziellen Hausratversicherungen 
können vereinzelt auch Waffen versichert werden. 
Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass die 
Waffen nicht nur am Wohnort, sondern auch außerhalb 
des Wohnortes, also „auf der Jagd“ mitversichert sind. 

wenn Das 
JagDhOrn ertönt
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Riecht gut, kostet wenig und ist gut anzusehen. 
Branchenkenntnis, Kostenreduzierung, Begleitung im Schadensfall und volle Transparenz – 
das sind die Kriterien, die dazu führten, dass die HEIMFROST Schumacher GmbH & Co. KG 
sich entschieden hat, das Risiko-, Versicherungs- und Schadensmanagement in die Hände von 
BDJ Versicherungsmakler zu legen.

Seit über 30 Jahren beliefert HEIMFROST mit 
rund 150 Mitarbeitern mehrere hunderttausend Pri-
vathaushalte in allen Bundesländern Deutschlands. 
Die Sortimentsbreite umfasst über 400 Artikel, 
vornehmlich aus dem Bereich Tiefkühlkost. Das 
Unternehmen setzt bei seinen Produkten auf eine 
ununterbrochene Tiefkühlkette – dementsprechend 
werden größtenteils deutsche Waren verarbeitet.

HEIMFROST und BDJ arbeiten seit Frühjahr 
2011 im Bereich der betrieblichen Versicherungen 
zusammen. BDJ fungiert dabei als ausgelagerte Ver-
sicherungsabteilung und erbringt von der Risikoana-
lyse bis zur Schadensabwicklung alle erforderlichen 
Dienstleistungen. „Eines der ausschlaggebenden Kri-
terien, warum wir uns für BDJ entschieden haben, 
war die klare Spezialisierung sowie die Erfahrung 
von BDJ mit der Lebensmittelbranche“, sagt Swen 
Kruse, kaufmännischer Leiter bei HEIMFROST. 
„Wir wussten, worauf wir achten mussten“, ergänzt 
der zuständige Branchenexperte Hendrik Bockel-
mann, „wir hatten eine genaue Vorstellung von den 
Abläufen bei der Belieferung, der Verarbeitung, bei 
der Lagerung und bei der Auslieferung.“ 

So waren die Risikoanalyse, die Deckungskon-
zeption und die Unterlagen für die Ausschreibung 
nach wenigen Tagen fertig. Die Versicherer – unter 
Einbeziehung der spezialisierten Anbieter – lieferten 
innerhalb kurzer Zeit das von BDJ erwartete Ergeb-
nis: Verbesserung der Vertragsinhalte und Senkung 
der Versicherungsprämien. Das HEIMFROST-
Team installierte die nötige Administration – genau 
wie versprochen – unmittelbar nach Erteilung des 

Auftrags. Sämtliche Versicherungsverträge waren 
umgehend in das BDJ-Kundeninformationssystem 
eingestellt und online verfügbar. 

HEIMFROST meldet seitdem die Kfz-Schäden 
über BDJ Automotive, ein spezielles Fuhrpark-
Verwaltungs- und Schadenbearbeitungssystem. 
Dort sind für den Online-Zugriff auch Gutachten, 
Kostenvoranschläge und die Rechnungen der Werk-
statt sichtbar. HEIMFROST kann täglich nachver-
folgen, wie BDJ mit seinen eigenen Schadenexperten 
die Schäden abwickelt. Mit dem zur Verfügung 
gestellten Controllingtool kann HEIMFROST 
genau auswerten, wie und in welche Richtung sich 
Schadenkosten verändern. Der Fuhrparkleiter hat 
damit ein aktives Steuerungswerkzeug in der Hand. 
„Wie wichtig es ist, dass unser Makler eine eigene 
Schadensabteilung mit diesen modernen Kommuni-
kationsmöglichkeiten hat, konnten wir an unserem 
letzten Schadensfall erkennen“, berichtet Kruse, „wir 
waren stets genau im Bild.“

BDJ bietet großen Fuhrparks ergänzende spezielle 
Dienstleistungen im Schadensfall. Eine Hotline 
nimmt rund um die Uhr telefonisch Kfz-Schäden 
an. Das integrierte Werkstattnetz ermöglicht Ko-
stenreduzierungen um 20 % auf die Reparaturlei-
stungen. Damit reduziert sich die für die Höhe der 
Versicherungsprämie maßgebliche Schadenquote 
durch diesen BDJ-Rundumservice. „Durch die 
Nutzung des BDJ-Kundeninformationssystems 
konnten wir zudem unseren eigenen internen Auf-
wand um 30 % senken“, führt der verantwortliche 
HEIMFROST-Risikomanager aus.

branchenkenntnis 
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Die Diskussion wird heiß geführt: Wie kön-
nen versicherte Personen, die nicht an Täu-
schungshandlungen beteiligt waren, soge-
nannte „Whiteheads“, vor dem Verlust des 
Versicherungsschutzes bewahrt werden? Denn 
die arglistige Täuschung, zum Beispiel durch 
bewusst falsche Angaben, führt regelmäßig 
zur Anfechtung des gesamten Vertrages durch 
den Versicherer. Ein schwarzes Schaf in der 
Herde lässt diese in Gänze im Regen stehen.

Der BGH hat im Jahr 2011 in zwei Beschlüssen 
festgestellt, dass ein Versicherer nicht im Voraus 
auf sein Recht zur Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung verzichten kann. Ob diese Rechtspre-
chung ohne Weiteres auf D&O-Versicherungs-
verträge übertragen werden kann, ist bis heute 
nicht entschieden. 

Unabhängig davon sind die Anfechtungsverzichts-
klauseln in den von BDJ betreuten D&O-Ver-
sicherungsverträgen dahingehend ergänzt, dass 
ausschließlich die arglistig täuschende versicherte 
Person keinen Versicherungsschutz genießt. Daran 
schließt sich eine Regelung an, dass der Vertrag 
gegenüber den versicherten Personen, die die arg-
listige Täuschung nicht begangen haben, wirksam 
bleibt. Es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass 
ein befasstes Gericht diesen Parteiwillen zulässt. 
Eine absolute Rechtssicherheit gibt es – wie bereits 
oben erwähnt – aber nicht.

BDJ geht nach Meinung des verantwortlichen 
D&O-Experten Reiner Witoßek davon aus, dass 
die Versicherer sich an ihre Zusagen halten: „Sich 
nicht auf die Anfechtung zu berufen bedeutet mit 
hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Rechtsfrage zur 
Wirksamkeit von Anfechtungsverzichtsklauseln in 
der D&O-Versicherung niemals höchstrichterlich 
entschieden wird.“ 

Glücklicherweise ist – selbst nach Auffassung der 
Versicherer – die Wahrscheinlichkeit einer Ver-
tragsanfechtung äußerst gering. 

Wem die Unsicherheit in Zukunft immer noch 
zu groß ist, kann diese Rechtsunsicherheiten ab-
schließend durch eine Anfechtungspolice oder 
eine persönliche Berufshaftpflichtversicherung 
beziehungsweise D&O-Individualversicherung 
beseitigen.

Die zunehmende Industrialisierung und die tech-
nische Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts 
haben dazu geführt, dass immer wertvollere und 
kompliziertere Maschinen und Anlagen entwickelt 
und gebaut wurden. Daher hat sich um 1925 durch 
die Zusammenarbeit zwischen den Interessenverbän-
den der deutschen Stahlbau-, Maschinen- und Appa-
rateindustrie mit einigen in diesem Geschäft tätigen 
deutschen Versicherern die Montageversicherung als 
selbstständiger Versicherungszweig entwickelt. Diese 
Versicherung deckt das Sachschadenrisiko während 
der besonders risikoreichen Phase der Errichtung 
umfassend ab. Lange bevor die ersten Komponen-
ten auf der Baustelle angeliefert werden, geht es für 
den Risikoberater zunächst um die Frage, wer die 
Gesamtgefahr während der Errichtungsphase trägt. 
Das finanzielle Risiko liegt in aller Regel beim Auf-
traggeber. Damit ist er prädestiniert, Versicherungs-
nehmer der Montageversicherung zu werden. Liegt 
die Gefahrtragung aufgrund vertraglicher Vereinba-
rungen bei einem Generalunternehmer, zum Beispiel 
bei schlüsselfertigen Projekten, so sollte dieser den 
Montagevertrag schließen. Neben den vertraglichen 
Regelungen zur Gefahrtragung sind zusätzlich auch 
gesetzliche Haftungen mit in die Überlegungen einzu-
beziehen. Abschließend sind mögliche, sich aus einer 
verzögerten Inbetriebnahme ergebende, finanzielle 
Folgen zu prüfen. Dies können zum Beispiel Pönalen 
für die Generalunternehmer oder aber entgangener 
Gewinn und zusätzliche Kosten für den Auftrag-
geber sein. Eine Montage-Mehrkostenversicherung 
oder Montage-Betriebsunterbrechungsversicherung 
könnte die finanziellen Folgen der verspäteten Inbe-
triebnahme abmildern. Eine umfassende Prüfung 

der technischen Unterlagen des Projektes ist für den 
Risikoberater zusätzlich unerlässlich, um das Risiko 
umfassend einschätzen und damit die Montage-
versicherung mit den notwendigen Erweiterungen 
ausstatten zu können. Dazu gehören insbesondere 
auch die Zeitpläne für das Projekt.

Die Errichtung von Maschinen oder sonstigen technischen Anlagen und insbesondere die Inbetrieb-
nahme und Erprobung ist für alle Beteiligten mit unübersehbaren Risiken verbunden. Der Wettbe-
werb zwingt die Unternehmen jedoch zu immer größeren und komplexeren Maschinen, die damit 
aber auch immer teurer werden, womit das finanzielle Risiko steigt. Die Lösung für einen umfas-
senden Schutz für die Dauer der Errichtung technischer Anlagen bietet die Montageversicherung.

anfechtungsverzicht 
in D&O-verträgen 

unwirksam

spezialrisikO errichtung
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Die Montageversicherung ist eine kurzfri-
stige Allgefahrenversicherung mit Einmal-
prämie für die Dauer der Montage. 
Versicherbar sind neue oder gebrauchte Objekte 
wie zum Beispiel 
	 •	 Konstruktionen	aller	Art
	 •	 Maschinen,	maschinelle	und	elektrische
  Einrichtungen 
	 •	 Montageausrüstungen	wie	Geräte,	
  Werkzeug, Gerüste, Kräne 
Versicherungsschutz besteht bei unvorhergesehen 
eintretenden Beschädigungen an und Verlusten 
von versicherten Sachen – zum Beispiel durch 
	 •	 Konstruktions-,	Material-,	Montagefehler
	 •	 höhere	Gewalt,	Diebstahl
	 •	 innere	Unruhen,	Streik,	Aussperrung,	
	 •	 radioaktive	Isotope	
Eine Montage-Mehrkostenversicherung ersetzt im 
Falle eines versicherten Sachschadens aufzuwen-
dende Kosten zum Beispiel für Beschleunigungs-
maßnahmen zur Vermeidung einer verspäteten 
Inbetriebnahme oder nach der verspäteten Inbetrieb-
nahme (durch Sonderschichten, Wochenendarbeit 
etc.). Die Montage-Betriebsunterbrechungsversi-
cherung deckt im Wesentlichen den entgangenen 
Gewinn als Folge einer verspäteten Inbetriebnahme. Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de



 

Trotz gestiegener Kfz-Flottenprämien berich-
ten die Versicherer von defizitärem Geschäft 
in diesem Bereich. Echtzeitüberwachung von 
ganzen Flotten und weiter steigende Prämien 
werden von den Versicherern aktuell als mög-
liche Lösungsansätze diskutiert.

Der Flottenmarkt ist nach Einschätzung des BDJ-
Fuhrparkexperten Stefan Schacht weiterhin „extrem 
hart“. Beitragsanpassungen treffen auch Flotten mit 
gutem Schadenverlauf. Die Kfz-Versicherer haben be-
reits 2011 die Beiträge teilweise deutlich angehoben. 
Dennoch sind die Kosten für Kfz-Flottenversiche-
rungen 2012 nach Beobachtung von BDJ nochmals 
deutlich gestiegen. Ein Trend, der sich 2013 fortset-
zen wird. Im Neugeschäft bieten die angefragten 
Versicherer zurzeit höhere Prämien an als in den 
Fortführungskonditionen für bestehende Risiken. 

„Die Schadenquote für Flotten, also das Verhältnis 
von Schadenaufwand zu Prämieneinnahme, lag in 
den letzten Jahren deutlich über dem ebenfalls ver-
lustreichen Geschäft mit privaten Kraftfahrzeugen. 
Dies ist nach unserer Einschätzung auf die unzurei-
chende Risikobewertung von Flotten durch die Ver-
sicherer zurückzuführen“, sagt Schacht. „Deshalb gilt 
es, die richtigen Tarifmerkmale im Flottengeschäft 
zu finden. Die Versicherer schauen immer stärker auf 
risikobestimmende Faktoren und streichen umfang-
reiche Versicherungsbedingungen zum Nachteil der 
Versicherungsnehmer zusammen. Der Trend, jedes nur 
denkbare Risiko zu versichern, kollidiert mit teuren 
Schadenaufwendungen.“

Einige Versicherer bieten telematische Instrumente für 
Flotten an. Die befragten Kunden haben meist daten-
schutzrechtliche Bedenken. Seit einiger Zeit werden 
Fuhrparks mit Telematik-System in angelsächsischen 
Ländern ausgestattet. Diese melden deutliche Einspa-
rungen bei den Fuhrparkkosten sowie einen spürbaren 
Rückgang bei Unfällen. Eine Umfrage unter 1 000 
Bundesbürgern ergab, dass 51 Prozent eine Autopolice 
abschließen würden, bei der sich die Prämie aus dem 
von telematischen Daten bewerteten Fahrverhalten 
bemisst. 67 Prozent der Deutschen würden eine solche 
Versicherung testen wollen. Da vor allem diejenigen, 
die ihr eigenes Fahrverhalten als gut beurteilen, eine 
derart kalkulierte Versicherung abschließen würden, 
bekämen tatsächlich auch nur die mit gut bewerteten 
Fahrer, eine günstigere Prämie angeboten, argumen-
tieren die Versicherer. BDJ bietet im Rahmen der 
Dienstleistung „BDJ Automotive“ die Beratung rund 
um den Fuhrpark und erstellt individuelle Lösungen 
zur Verbesserung der Risikosituation.

keine unfälle
unD trOtzDem mehr 

prämie

Die demographische Entwicklung der arbeitenden Bevölkerung, die Veränderungen der 
persönlichen Bedürfnisse der Menschen und das sich verändernde Arbeitsumfeld zwingen 
Arbeitgeber auch in Bezug auf die Vergütungssysteme zu einem Umdenken. Gehälter und 
Boni sind weiter deren Grundlage, Incentives nehmen an Bedeutung zu. Versicherungs-
produkte spielen dabei eine wichtige Rolle.

Alle Personalmaßnahmen, die in der Unternehmens-
planung künftig eine Rolle spielen werden, leiten 
sich aus dem Gedanken ab, trotz schrumpfender 
und älter werdender Belegschaften Wachstum zu 
erzeugen. Schon die Suche nach neuen Mitarbeitern 
erfordert neue intelligente Wege. Die Ergänzung der 
Vergütung durch die mit der Anstellung verbun-
denen interessanten Incentives des Unternehmens 
wird zum entscheidenden Auswahlkriterium für 
einen Arbeitssuchenden. Aber auch schon vorhan-
dene Mitarbeiter lassen sich durch entsprechende 
Incentives stärker ans Unternehmen binden und 
werden dadurch zu guten Leistungen besonders mo-
tiviert. Unternehmen denken deshalb immer mehr 
darüber nach, die Elemente ihrer Vergütungen für 
die Mitarbeiter zu erweitern. Damit wollen sie den 
steigenden Ansprüchen an Work-Life-Balance und 
Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Arbeitgeber 
gerecht werden. Solche Incentives stammen aus den 
Bereichen geldwerter Vorteil, können gesundheitliche 
Leistungen sein oder Maßnahmen für die Bindung 
ans Unternehmen (siehe nebenstehenden Kasten). 
Gleichzeitig lässt sich – aus Sicht des Arbeitgebers 
– damit der Wirkungsgrad des Personalbudgets ver-
bessern und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter 
aufbauen und erhalten. Einige dieser Maßnahmen 
können im Wege der Gehaltsumwandlung zu einer 
Ersparnis von Sozialversicherungsaufwendungen 
führen, andere durch Substitution oder statt Barlohn-
erhöhungen zu Personalkostenersparnissen genutzt 
werden. Versicherungslösungen spielen in diesem 
Zusammenhang eine große Rolle. Für Alters- und 
Berufsunfähigkeits-Vorsorgeleistungen, für Unfall- 
und Beihilfeleistungen aus dem Bereich der Kran-

kenversicherung liegt das auf der Hand. Für die 
anderen Elemente gibt es interessante Beratungsan-
gebote. Wichtig ist, dass rechtliche Voraussetzungen 
des Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrechts 
sowie Tarifordnungen, Betriebsvereinbarungen, 
Arbeitsverträge und betriebliche Übungen dabei 
berücksichtigt werden. BDJ unterstützt Sie und die 
Personalverantwortlichen in Ihrem Unternehmen 
mit entsprechenden Angeboten. 

intelligente vergütungssysteme – 
attraktive incentives
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Geldwerte Vorteile
	 •	 Betriebliche	Vorsorge
	 •	 Mobilfunk
	 •	 Festnetz-	und	Internet-Flatrate
	 •	 Private	Nutzung	von	PC	und	Laptop
	 •	 Mobilität	(spezielle	Firmenfahrzeuge)
	 •	 Tankgutscheine
Gesundheit
	 •	 Fitnessprogramm
	 •	 Gesundheitsförderung
	 •	 Betreuung	im	Krankheitsfall
	 •	 Betreuung	während	der	Berufsunfähigkeit	
	 •	 45+	Flexible	Arbeitszeitmodelle
	 •	 Beihilfen
	 •	 Krankheits-/Notfallmanagement
Unternehmensbindung
	 •	 Kinderbetreuung
	 •	 Fort-	und	Weiterbildung
	 •	 Zeitmodelle
	 •	 Pflegeleistungen
	 •	 Darlehen
	 •	 Beteiligungen
	 •	 Kollektivangebote  Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de
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versichern in frankreich

2010 wurden 899 sogenannte Schienensuizidfälle in Deutschland gezählt. Betroffene Lokführer sind dabei als unmittelbare Augenzeugen 
einem erheblichen psychischen Schock ausgesetzt. Solche einschneidenden Erlebnisse können lang anhaltende und belastende Symptome nach 
sich ziehen. Diesem Risiko sind jedoch nicht nur die Lokführer ausgesetzt. Auch Zugbegleiter und selbst die Fahrgäste können betroffen sein.

Leben wie Gott in Frankreich – ist ein geflügeltes Wort für ein Land der Kultur und Lebensfreude. Wir verbinden Angenehmes, 
Kulinarisches und stellen uns ein Urlaubsland vor. Auch deutsche Unternehmen suchen ihr Glück auf den dortigen Märkten, 
investieren oder gründen lokale Tochtergesellschaften. Wer sich in diesem Zusammenhang allerdings mit dem französischen 
Versicherungsrecht und den einschlägigen Bestimmungen auseinandersetzen musste, gewinnt weniger positive Eindrücke.

traum(a)beruf lOkführer

Suizide, Eisenbahnunfälle oder ganz einfach nur 
erlebte Gewalt während einer Zugfahrt – plötzlich 
ist für die Betroffenen nichts mehr so, wie es einmal 
war. Einschneidende Erlebnisse können lang anhal-
tende und belastende Symptome nach sich ziehen: 
Angstzustände, Schlafstörungen, Erschöpfung bis hin 
zur Depression. Etwa ein Drittel der Betroffenen hat 
ein erhöhtes Risiko Langzeitschäden zu entwickeln, 
wenn nicht frühzeitig behandelt wird. Daher ist die 
Akutintervention nach einem einschneidenden Er-
eignis ausgesprochen wichtig. In Deutschland ist die 
Versorgungssituation mit ausgebildeten Therapeuten 
jedoch so schlecht, dass Betroffene im Schnitt erst 
nach etwa sechs Monaten mit einer Behandlung 
beginnen können. 

Mit der Spezialversicherung „Balance Protect“ können 
diese Risiken für Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
nun kalkulierbar gemacht werden. Ein professionelles 
Krisenkonzept, in dessen Fokus die Krisenpräven-
tion und die psychologische Akutintervention nach 
einem traumatischen Ereignis stehen, garantiert 
schnelle Hilfe. Damit wird die posttraumatische 
Versorgungslücke – so bezeichnen Psychologen den 
Zeitraum nach einem traumatischen Ereignis bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der Betroffene durch seine 
Krankenkasse genehmigte psychologische Hilfe 
erhält – geschlossen. Nach Expertenmeinung kann 
mit einer professionell durchgeführten Akutinter-

Für ein deutsches Unternehmen und seine Akti-
vitäten in Frankreich umfassend und preiswert 
Versicherungsschutz einzurichten, ist eine Aufgabe 
für ortskundige Spezialisten, denn der Versiche-
rungsmarkt kennt zu viele Besonderheiten und 
Stolperfallen. 

Es gibt diverse Pflichtversicherungen. So muss 
beispielsweise die Versicherung der Gebäude, Be-
triebseinrichtungen und Maschinen die „Catastro-
phes Naturelles“ (CAT NAT) als Pflichtdeckungs-
schutz für vom Staat deklarierte Naturkatastrophen 
einschließen. Dasselbe gilt für Schäden infolge 
terroristischer Angriffe. Prämien dafür werden 
mit der „normalen“ Prämie erhoben und an den 
zuständigen Pflichtversicherungspool „Gestion de 

l Àssurance et de la Réassurance des risques Attentats 
et Actes de Terrorisme“ (GAREAT) abgeführt. In 
der Haftpflichtversicherung ist die „Decennale“, 
eine verlängerte Garantie für die eingebrachten 
Bauleistungen inklusive der Baustoffe, von allen 
an Bauvorhaben jeder Art beteiligten Unterneh-
men abzuschließen. Diese Deckung setzt voraus, 
dass sämtliche Bauteile und Baustoffe vorab durch 
eine spezielle Behörde (CSTB) zertifiziert werden. 
Erschwerend wirkt zudem, dass der Versicherungs-
schutz nur lokal ansässigen Firmen gewährt wird, 
sodass meist eine Tochtergesellschaft zu errichten ist. 

Komplizierte Besonderheiten gelten zudem für De-
ckungen gegen Schäden aus grober Fahrlässigkeit 
und für reine Vermögensschäden. 

Diese weichen deutlich von vergleichbaren deutschen 
Produkten ab. Eine weitere Besonderheit sind die 
französischen Versicherungsteuern. Hier herrscht 
eine breite Differenzierung von 9 % für Haftpflicht-
versicherungen über 18 % für Kfz-Versicherung 
bis zu 30 % für industrielle Feuerversicherungen. 

Intensive Beratung tut also Not, um in Frankreich 
ein angenehmes Leben als Versicherungsnehmer 
führen zu können. BDJ stellt dies für die deutschen 
Kunden in Frankreich über mehrere Netzwerkpart-
ner, die ebenfalls auf Wirtschaftsbranchen spezia-
lisiert sind, sicher.

vention in den ersten vier bis sechs Wochen etwa 
90 Prozent der Betroffenen geholfen, und negative 
Langzeitfolgen können verhindert werden. Mit der 
Versicherung steht eine 24-Stunden-Notfallhilfe der 
Firma Terapon Consulting GmbH zur Verfügung, 
über die eine spezialisierte Krisenintervention er-
folgt. Versichert werden Lokführer, Zugbegleiter 
oder auch alle unmittelbar mit dem Bahnbetrieb 
beschäftigten Mitarbeiter sowie deren Verwand-
te und Ehegatten oder Lebensgefährten. Darüber  
hinaus können auch Kunden des Bahnunternehmens, 
die Zeuge des Ereignisses wurden, versichert werden. 
Um den Betroffenen schnelle und unkomplizierte 
Hilfe zuzusichern, wird im Rahmen der Krisenprä-
vention eine Alarmierungskette im Unternehmen 
implementiert, um so den reibungslosen Ablauf 
im Ernstfall zu gewährleisten. Außerdem umfasst  
„Balance Protect“ zahlreiche weitere Leistungen wie 
zum Beispiel die Evakuierung in Krisenfällen, den 
Ersatz persönlicher Vermögens- und Sachschäden, 
Rehabilitationen sowie Reise- und Unterbringungs-
kosten für versicherte Personen und Psychologen. 

Für die Unternehmen rechnet sich die schnelle Hilfe, 
denn der krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbei-
tern reicht – je nach Schwere des erlittenen Traumas 
– von zwei Wochen bis zu einem Jahr. Die Kosten 
durch den Personalausfall können leicht die Höhe 
eines Jahresgehalts erreichen. 

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de
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Quelle: Standard and Poor’s, Stand: März 2013

Versicherer /  
Rückversicherer

Rating
März 2013 Outlook

ACE AA- stable
Allianz AA negative
AXA A+ stable
Basler A- stable
Chartis A stable
Chubb AA stable
ERGO AA- stable
Euler Hermes AA- negative
Gothaer A- stable
HDI-Gerling A+ stable
Mapfre BBB+ negative
Mitsui Sumitomo A+ stable
QBE A+ negative
R+V AA- 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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Die Teilnehmer sollten lernen, welche Strukturen 
aufgebaut werden müssen, wie man den Überblick 
behält, eine Lage richtig einschätzt, effizient und 
effektiv Entscheidungen trifft und nach innen 
und außen richtig kommuniziert. 

Aufgeteilt in Krisenstäbe übernahmen die Teil-
nehmer die Funktionen von Geschäftsführern, 
Finanz-, Personal-, Technik- und Sicherheitsleitern 
sowie Kommunikationschefs. In einem realistischen 
Übungsszenario hatte jeder für seinen Zuständig-
keitsbereich die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Die Übung sollte zeigen, wie sich ein Unternehmen 
erfolgreich auf Krisensituationen vorbereiten kann. 

3. bDJ krisenstabsübung

Peter Japp (52) verstärkt seit Februar 2013 unser Transportteam. Der Versicherungsfachwirt war vor-
her als Prokurist und Abteilungsleiter Transport-Schaden bei einem großen Versicherer tätig.

Annette Krueger (51) feierte Anfang Januar ihr 30. Dienstjubiläum bei BDJ. Sie ist während der 
Zeit in unterschiedlichen Abteilungen der Unternehmensgruppe tätig gewesen, unter anderem den 
Bereichen	Transport	und	Film.	Zurzeit	arbeitet	sie	in	der	Abteilung	Sekretariat/Assistenz.

Ariane Weiß (43), Abteilungsleiterin des Rechnungswesens der BDJ-Gruppe, wurde Anfang des 
Jahres Prokura erteilt.

Elke Schoenmakers	(29)	ist	seit	März	2013	in	der	Abteilung	Kfz/Unfall	als	Nachfolgerin	für	Jessica 
Vollbrecht tätig, die ab Mai in den Mutterschutz und anschließende Elternzeit geht.

Sven Gille (34) verstärkt seit Mitte März unsere Sachabteilung. Er war bisher als Produktmanager 
für Sach und HUK bei einem großen Finanzberater tätig.

neues aus Der bDJ-welt

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

Am 22. November 2012 trafen sich in Hamburg branchenübergreifend Geschäftsführer 
und Sicherheitsbeauftragte mittelständischer Unternehmen aus ganz Deutschland, um 
an einer von BDJ organisierten Krisenstabsübung teilzunehmen. 
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oder gar nicht zahlen. Schlechte Noten hingegen 
sind kein Grund für eine Minderung der zu zah-
lenden Beiträge. 

Beschädigt ein Schüler Eigentum des Internats oder 
der Privatschule, haftet er normalerweise dafür. Glei-
ches gilt, wenn der Schüler einem anderen Schüler 
oder Lehrer einen Schaden zufügt. Üblicherweise 
kommt für diese Schäden die Privathaftpflichtversi-
cherung der Eltern auf. Allerdings wird häufig zuvor 
gestritten, wer eigentlich die Schuld am Schaden 
trägt. Eltern argumentieren dann, dass das Inter-
nat oder die Privatschule der Aufsichtspflicht nicht 
nachgekommen wäre und diese Situation somit den 
Schaden begünstigt hätte. Das Eingeständnis, der 
eigene Sohn oder die Tochter sei schuld, fällt vielen 
Eltern schwer. Außerdem müssten nach Sicht der 
Eltern solche Fälle über die Haftpflichtversicherung 
der Schule oder des Internates abgedeckt sein.

Oft besteht bei den Verantwortlichen an privaten 
Schulen und Internaten Unsicherheit dahingehend, 
welche Schadenersatzansprüche berechtigt, welche 
nicht berechtigt sind. Darüber hinaus sind die be-
stehenden Haftpflichtpolicen oftmals ungenügend 
auf die speziellen Anforderungen von privaten 
Schulen und Internaten ausgelegt.

Die Gründe für den Weg an eine private Schule, 
mit oder ohne angeschlossenes Internat, sind unter-
schiedlich. Überwiegend wird eine bessere Ausbil-
dung erwartet. Zusätzlich werden eine verbesserte 
Ausstattung und optimierte Organisation an den 
Schulen vorausgesetzt. Für die Aufnahme in eine 
solche Einrichtung ist, anders als an staatlichen 
Schulen, ein Vertrag zwischen Erziehungsberech-
tigten und der Schule notwendig. Dieser Vertrag 
beinhaltet unter anderem Vorschriften aus dem 
Mietrecht, dem Dienstleistungsrecht, dem Bewir-
tungs- und Beherbergungsrecht und natürlich aus 
der Pflicht zur Sicherstellung der Unterrichtsver-
sorgung. Wird das Internat oder die Privatschule 
den Vorschriften nicht gerecht, drohen Schaden-
ersatzansprüche der Eltern.

Es kann viele Gründe geben, die Eltern berechtigen 
Schadenersatz zu fordern oder die Schulgebühren zu 
kürzen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn 
die Duschen nicht funktionieren, sich Sanitäran-
lagen in einem desolaten Zustand befinden, erfor-
derliche Unterrichtsmittel längerfristig fehlen oder 
defekt sind. Auch übermäßiger Unterrichtsausfall 
aufgrund von krankheitsbedingtem Lehrerman-
gel oder eines Schadens am Schulgebäude kann 
dazu führen, dass Eltern Schulgebühren kürzen 

Sicherheit bietet hier das von BDJ entwickelte 
Internat- und Schulversicherungskonzept, eine 
Kombination aus Sach- und Haftpflichtversi-
cherung mit risikospezifischen Deckungserweite-
rungen. Kern ist dabei eine umfassende Betriebs- 
und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. 
Neben den Standardrisiken ist eine subsidiäre 
Privathaftpflichtversicherung für fahrlässig ver-
ursachte Schäden von Schülern inkludiert, eben-
so übermäßiger Stundenausfall aufgrund von 
Krankheit von Lehrern. Im Sachversicherungs-
teil sind unter anderem die Minderzahlungen 
der Eltern infolge eines versicherten Schadens 
an Räumlichkeiten und Gebäuden abgedeckt, 
das Schülereigentum, Schlüsselverlust und die 
Kosten von Feuerfehlalarmen. 

Darüber hinaus wird eine Reihe von individuellen 
Spezialdeckungen, wie zum Beispiel die Schulrei-
serücktrittskostenversicherung, Schülerkranken-
versicherung und eine Beihilfeversicherung für 
Lehrkräfte angeboten. Auch die Mitversicherung 
von ausländischen Schülern wurde berücksichtigt, 
da diese besonderen Risiken unterliegen.

Private Schulen und Internate sind fester Bestandteil unseres Schulsystems. Welche Haftungsrisiken für Schul- und Internatsträger be-
reits bestehen und neu entstehen können wird oft unterschätzt.

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

haftung vOn privaten schulen unD internaten

Wenn Elterndie Schule verklagen!


