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Liebe Leser,

in der Herbst-Ausgabe unseres Newsletters werfen wir 
einen kritischen Blick auf die groß angekündigte Sa-
nierung, vor allem der Feuer-Sparte in der Industrie-
versicherung. Die Niedrigzins-Phase macht das Ver-
sicherungsgeschäft interessant als Betätigungsfeld für 
Investoren. Eine Ausweitung der Risikotransfer-Kapazi-
täten dämpft die Hoffnungen der Versicherer erheblich.

Auch in dieser Ausgabe stellen wir wieder aktuelle 
Themen zu den von uns speziell betreuten Wirtschafts-
branchen in den Mittelpunkt der Berichterstattung. 
Für subunternehmerlastige Branchen, wie Security 
und Facility Management, Schienenverkehr, Baupro-
jekte, Lebensmittel, Zoos und Freizeitunternehmen 
ergeben sich immer wieder neue Entwicklungen, die 
im Risikomanagement berücksichtigt werden müssen.

Allgemeine Themen, wie die Betriebliche Altersver-
sorgung, der Schutz von Gesellschaftsorganen und ihr 
Rechtsschutz, die Absicherung von M&A-Risiken und 
der praktische und preiswerte Schutz vor Hochwasser-
Schäden runden die Artikelvielfalt dieser Ausgabe ab.

Eine gute Lektüre wünschen Ihnen

Robert von Bennigsen
Dr. Johann-Christian Paschen

Mangels geeigneter zinsbringender Anlagen weiten 
die Erstversicherer ihre Deckungskapazitäten aus. 
Rückversicherer, denen zunehmend die Prämienein-
nahmen der Erstversicherer fehlen, engagieren sich 
selbst als solche, wie das Beispiel der Swiss Re zeigt. 
Zudem nehmen weitere ausländische Erstversicherer 
ihre Tätigkeit in Deutschland auf. Exemplarisch da-
für ist zuletzt Amlin.

Positive Nebenwirkungen für die Industrie-Kunden
Für die Versicherungsnehmer hat diese Entwick-
lung erfreuliche Nebenwirkungen. Die Preisent-
wicklung in der Industrieversicherung folgt der 
angebotenen Deckungskapazität. Neue Anbieter 
und mehr Kapazität erweitern das Deckungsan-
gebot. Die Folge: ein weiterhin weicher Markt, ob-
wohl im Frühjahr einige namhafte Versicherer die 
Preise anheben wollten. Wenn überhaupt, lassen 
sich Prämienerhöhungen nur bei feuergefährdeten 
Betrieben, aus Branchen wie Recycling, Holz, Gie-
ßereien oder Galvanik für die Versicherung ihrer 
Gebäude, ihrer Betriebseinrichtung und für Be-
triebsunterbrechungen realisieren. In sonstigen Wirt-
schaftsbranchen fehlen den Versicherern Argumente.  

Veraltete Tarifierungsgrundlagen 
Frank Stelling, Kundenbetreuer für kunststoffverar-
beitende Unternehmen verweist darauf, dass es für die 
behauptete Untertarifierung keine belastbaren Belege 
gibt. „Die Versicherer sollten erst ihre jahrzehnteal-
ten Tarifierungsgrundlagen überarbeiten und dabei 
den erheblich verbesserten Brandschutz sowie andere 
wichtige Preisindikatoren berücksichtigen, wie etwa 
die neuartigen nicht brennbaren Baumaterialen.“  
In den übrigen Versicherungsbereichen bleibt der 

Markt mangels auffälliger Schäden oder Frequenzen 
mindestens stabil, so die Transport- und die Tech-
nischen Versicherungen. Die Sanierung der Kfz-Flot-
ten gilt bereits als gelungen. Hier werden nur Flotten 
mit schlechtem Schadenverlauf individuell angepasst. 
In der Betrieblichen Haftpflichtversicherung mit den 
Teilsparten für Produkt- und Umweltschäden ist der 
Markt für Risiken ohne größere Schadenbelastung 
weiter weich, und zwar mit Ausnahme der Pharma-
Risiken auf breiter Front. Dies gilt auch für D&O- 
und Financial-Lines-Produkte trotz der im Zuge 
der modernen Compliance-Aktivitäten gestiegenen 
Schadenzahlen. Eine weitere positive Folge der an-
haltend günstigen Prämien ist, dass Versicherer ver-
stärkt Kapazitäten und neue Lösungen für Risiken 
anbieten, die bisher als kritisch gesehen wurden, wie 
zum Beispiel für Schäden nach Cyber-Attacken, für 
Reputationsverluste oder für die Folgen politischer 
Entwicklungen und terroristischer Umtriebe. 

Neue Risiken – Zukunft: Risikomanagement  
In Zukunft wird sich die Beratung in der Indus-
trieversicherung stärker auf aktives technisches 
und organisatorisches Risikomanagement kon-
zentrieren. „Der moderne Unternehmer hat ange-
sichts der längst nicht ausgereizten Möglichkeiten, 
Schäden zu verhindern, nur noch eingeschränktes 
Verständnis für Produkte, die mit Versicherungs-
steuer belastet sind“, sagt Stelling und ergänzt: „Sie 
wollen Branchen-Expertise, Beratung zur Risiko-
minimierung, für Selbstbehaltskonstruktionen und 
Eigenfinanzierungs-Lösungen sowie eine schnel-
le, kundenorientierte Abwicklung von Schäden.“

Kapital fließt in die Versicherungsmärkte. Deckungskapazitäten wachsen. Alternative 
Absicherungskonzepte entstehen. Diese Folgen der Niedrigzinsphase beherrschen auch das 
konkrete Marktumfeld der Industrieversicherung: Erfreuliche Auswirkungen für die 
versicherungsnehmende Wirtschaft in der bevorstehenden Erneuerungsrunde zum Jahresende.

Preiserhöhungen in der  
industrieversicherung: Fehlanzeige!

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de



 

Bei Unternehmenstransaktionen oder bei Käufen 
und Verkäufen von Immobilien und Grundstü-
cken spielen umfassende Garantien eine heraus-
ragende Rolle. Geschäfte kommen mitunter gar 
nicht zustande, falls Verkäufer oder Käufer zu 
große Bedenken haben, dass etwas beim Ver-
kauf nicht glattgehen könnte. Eine Versicherung 
schafft hier Abhilfe – für beide Seiten.

Ganz gleich, wer Käufer oder Verkäufer ist, es ist 
beiden daran gelegen, dass der Verkauf problemlos 
über die Bühne geht. Der Verkäufer möchte regeln, 
dass er keine Restverbindlichkeiten (Eventualver-
bindlichkeiten) nach Abschluss des Kaufvertrages 
zu tragen hat. Der Käufer möchte das Unternehmen 
so erwerben, wie es ihm gegenüber dargestellt wird. 
Selbst bei größter Vorsicht und bester Vorbereitung 
kann es jedoch dazu kommen, dass die gesetz-
liche Gewährleistung oder auch weiterreichende 
Garantien nicht greifen. Ein Entschädigungsan-
spruch entsteht. Befürchtete finanzielle Schäden 
und der hohe zeitliche Aufwand zur Klärung der-
artiger Situationen führen gelegentlich dazu, dass 
Transaktionen gar nicht erst zustande kommen. In 
solchen Situationen empfiehlt sich der Abschluss 
einer W&I-Versicherung (Warranty & Indemnity, 
Gewährleistung und Entschädigung), die es sowohl 
als „Käufer-„ und als „Verkäuferpolice“ gibt. Das 
Risiko wird damit auf den Versicherer übertragen –  
ein Vorteil für beide Seiten (siehe unten). 

Deckungsbestätigungen sind inzwischen meist inner-
halb von 14 Tagen erhältlich, was den anspruchsvollen 
Zeitvorstellungen der Vertragsparteien entgegen kommt. 
Ob eine W&I-Deckung möglich ist, kann daher wäh-
rend jeder Due Diligence geprüft werden.

Vorteile für Käufer und Verkäufer (Beispiele)
Verkäuferpolice (Sell-Side-Policy)

• Minimierung von Haftungsrisiken
• Aufwertung der Transaktion (höhere  

 Garantieabgabe möglich)
• Schutz des Verkaufserlöses
• Steigerung der Liquidität durch Verzicht auf  

 Treuhandkonten

Verkäuferpolice (Buy-Side-Policy)
• Höheres Haftungslimit als oftmals vom  

 Verkäufer zugestanden wird
• Aufwertung des Kaufangebots durch  

 vorhandenen Entschädigungsanspruch an  
 einen Versicherer

• Keine Bedenken bezüglich der Solvenz des  
 Verkäufers

• Keine gerichtliche Klage gegen den Verkäufer  
 zur Durchsetzung der Ansprüche nötig
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Der Auftraggeber reklamiert diesen Betrag als Scha-
denersatz. Während der Versicherer des Hauptauf-
tragnehmers den Schaden ersetzt, läuft der Regress 
gegen den Subunternehmer ins Leere. Sein Versiche-
rungsschutz reicht nicht aus. Der Subunternehmer 
meldet nun Insolvenz an. Der Versicherer des Haupt-
auftragnehmers bleibt auf dem Schaden sitzen und 
wird ihn zum nächsten Versicherungsjahr mit spür-
bar höheren Versicherungsbeiträgen konfrontieren.  
Sicherheitsdienstleister und Facilitymanagementun-
ternehmen arbeiten häufig mit Subunternehmern. Sie 
überbrücken Personalengpässe bei Veranstaltungen, 
sie können Aufträge in Gebieten ausführen, wo die 
Präsenz schwach ist, und sie verschaffen sich Wett-
bewerbsvorteile dadurch, dass der lokale Dienstleister 
meist günstiger arbeitet und sie damit ihre Gesamt-
leistung preiswerter anbieten können. Verursacht der 
Subunternehmer allerdings Schäden, treffen diese 
den eigentlich beauftragten Hauptdienstleister, da 
dieser dem Auftraggeber gegenüber haftet. Dafür 
hat er seine Betriebshaftpflichtversicherung. Ist er gut 
beraten, wird er über einen Regress beim Versicherer 
des Subunternehmers seinen Versicherungsvertrag 
wieder entlasten. Hierfür ist es allerdings erforderlich, 
dass der Versicherungsschutz des Subunternehmers 
alle relevanten Deckungselemente und ausreichende 
Versicherungssummen bietet.

Überprüfung der Subunternehmer kann lebens-
wichtig werden 
Bernd Schäfer, Geschäftsführer von ATLAS Versiche-
rungsmakler, hält es deshalb für dringend erforderlich, 
zum eigenen Schutz einen Bedingungsstandard für 
seine Subunternehmer zu definieren. Für besondere 
Risiken sollte zudem Versicherungsschutz mit Min-
destsummen bestehen (siehe nebenstehenden Kasten).

Er bietet als ergänzende Dienstleistung an, den Ver-
sicherungsschutz der Subunternehmer zu überprü-
fen. Hierfür genüge ihm zunächst nur eine aktuelle 
Versicherungsbestätigung des Subunternehmers. Der 
auftraggebende Dienstleister erfahre, ob er einen 
ausreichend versicherten Subunternehmer einsetzt. 
Falls nicht, habe er gute Argumente, den Subunter-
nehmer auszutauschen oder ihn aufzufordern, seinen 
Versicherungsschutz auf das erforderliche Niveau 
anzuheben. Schäfers Erfahrung ist, dass durch eine 
solche Diskussion vielen Subunternehmern die Augen 
geöffnet wird: „Sie erhalten dadurch die Chance, ihren 
eigenen Versicherungsschutz zu verbessern und häu-
fig auch erheblich Versicherungsbeiträge zu sparen.“ 

Ein Sicherheitsdienstleister beauftragt einen anderen als Subunternehmer, der bei einem Lo-
gistik-Unternehmen Werkschutz-Tätigkeiten übernehmen soll. Zwei Mitarbeiter des Subun-
ternehmers stehlen mehrere tausend Spielekonsolen im Wert von mehreren Millionen Euro. 

sicher ist sicher: 
versicherungslösungen 
Für erFolgreiche M&a-

verhandlungen

Wenn eineM der subunternehMer 
die suPPe versalzt

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

Mindestanforderungen für die Haft-
pflicht-Deckung der Subunternehmer

• Strafbare Handlungen von Mitarbeitern 
(Brandstiftung, Diebstahl) 

• 2.500.000 Euro pauschal für Personen- 
und sonstige Schäden 

• 250.000 Euro für das Abhandenkommen 
von bewachten Sachen 

• 250.000 Euro für Schlüsselverluste 

• 250.000 Euro für Bearbeitungs- und Tä-
tigkeitsschäden und 

• 250.000 Euro für Vermögensschäden in-
klusive Schäden aus mangelhaft erbrach-
ter Dienstleistung (Fehlalarme, auch von 
Reinigungskräften, Toraufschlussschäden, 
Telefonmissbrauch).



 

„Wenn ein Baumeister für jemanden ein Haus 
errichtet, dessen Konstruktion nicht fest genug 
ist, sodass es einstürzt und den Bauherrn tötet, 
so soll dieser Baumeister getötet werden“. Diese 
sehr handfeste Folge für Bauschäden und Bau-
mängel war im Codex Hammurabi, im Babylo-
nischen Reich um 1700 v. Chr. geregelt. Heute 
gibt es für einen solchen Fall einfache und ef-
fiziente kaufmännische Lösungen.

Heute ist der Umgang mit den für Bauschäden und 
Baumängel menschlicher. Dies ist sicher nicht der 
Grund dafür, dass Schäden und Mängel in der Bau-
branche von 2002 bis 2013 um über 450 % deutlich 
zugenommen haben. Der Schadendurchschnitt hat 
sich mit ca. 67.000 Euro mehr als verdoppelt, während 
in der gleichen Zeit die Gesamtbautätigkeit gemessen 
am Branchenumsatz in Deutschland lediglich um 11 
% gestiegen ist. 

„Das liegt an der steigenden Komplexität der Baupro-
zesse und an mangelhafter Bauüberwachung. Feh-
lerhafte Planungen und Bauausführungen sind die 
Folge. Zunehmender Fachkräftemangel, steigender 
Zeit- und Kostendruck sowie immer unübersicht-
lichere Nachunternehmerstrukturen kommen hinzu“, 
erläutert Frank Gottschalk, Geschäftsführer von BDJ 
Bau + Projekt Versicherungsmakler. „Weiter steigende 
Schadenzahlen und immer längere, schadenbedingte 
Bauzeitunterbrechungen sind die Konsequenzen für 
Bauherren und Investoren“, so Gottschalk. 

Anstatt dass der Bauherr die Absicherung des Bau-
projekts in die Hand nimmt, wird dies immer noch 
den am Bau Beteiligten überlassen. In einem von 
mehreren verursachten Schadenfall sind bei großen 
Bauvorhaben plötzlich viele Versicherer und Sachver-
ständige auf der Baustelle. Verlangsamte Regulierung 
und unnötige Bauzeitverzögerung folgen. Haftpflicht-
versicherer prüfen zunächst die Schadenabwehr. Die 
schnelle Regulierung des Schadens steht nicht im 
Vordergrund. Besorgt sich jeder dieser Baubeteiligten 
selbst Versicherungsschutz, fehlt dem Bauherrn Trans-
parenz und Sicherheit.

„Wir empfehlen deshalb unseren Kunden, die gesamte 
Risikoabsicherung für ihr Bauprojekt selbst in die 
Hand zu nehmen. Wir helfen, rechtzeitig vor Bau-
beginn die Weichen dafür zu stellen“, so Gottschalk. 
„Wir analysieren das Baurisiko und entwickeln eine 
Versicherungslösung, in die alle beteiligten planenden 
und ausführenden Unternehmen einbezogen werden. 
Versicherungsnehmer ist selbstverständlich der Bau-
herr beziehungsweise die Projektgesellschaft. Diese 
Vorgehensweise ist der Königsweg. Sie reduziert scha-
denbedingte Bauzeitverzögerungen und führt zu einer 
deutlichen Reduzierung der Gesamtrisikokosten.“
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Die Fahrzeugbeschaffung bei NE-Bahnen erfolgt fast immer im Rahmen von Kredit-, Leasing- 
oder Mietverträgen. Das EVU sollte diese Vertragswerke von seinem beratendem Versiche-
rungsmakler prüfen lassen. Denn die Vertragsjuristen der Banken und Leasinggesellschaften 
haben meist nur das Ziel uneingeschränkter Sicherheit. Das kaufmännische „Ziel“ muss aber, 
auch beim Erwerb von Fahrzeugen, die Angemessenheit des Versicherungsschutzes sein. 

besser geht’s nicht: 
die absicherung

von bauProjekten aus 
einer hand

Kredit-, Leasing- und Mietverträge für Lokomotiven 
und insbesondere Triebzüge enthalten meist um-
fangreiche Haftungs- und Versicherungsklauseln. 
Formuliert werden sie regelmäßig von den Vertrags-
juristen der finanzierenden Banken. Die vertraglichen 
Pflichten sind zu Lasten des Betreibers meist unnötig 
ausgeweitet. Die Folge: der geforderte Versicherungs-
schutz ist zu weit und die Kosten, die die Kredit- oder 
Leasingnehmer tragen sollen, zu hoch. Deshalb sollte 
der spätere Betreiber der Fahrzeuge bereits frühzeitig 
seinen Versicherungsmakler als Berater hinzuziehen. 
Die Bankenseite hat übrigens zu diesem Zweck eben-
falls Unterstützung. Deren Berater nennt sich Insu-
rance Advisor und hält sich meistens im Hintergrund. 

Überprüfung der Finanzierungsverträge durch 
den eigenen Versicherungsmakler: Banken und 
Leasinggesellschaften wünschen ihrer Interessenlage 
entsprechend möglichst umfassenden Versicherungs-
schutz. Michael Stavenhagen, Schienenverkehrsexperte 
von BDJ Versicherungsmakler, fordert jedoch: „Bei der 
Verhandlung über die Klauseln der Versicherung sind 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kreditneh-
mers, der Umfang der Haftung des Fahrzeugherstel-
lers, die Höhe möglicher Schäden, insbesondere von  
Großschäden, und deren Eintrittswahrscheinlichkeit 

zu berücksichtigen. Meistens führt das zu erheblicher 
Kostenreduzierung für das EVU.“ Er ergänzt, „Für 
das EVU ist der Sachverstand der Versicherer und 
für den Bankpartner zudem das Rating wichtig. Es 
ist die Aufgabe des Versicherungsmaklers des EVU 
dafür die beste Auswahl zu treffen“.

Loss-Payee-Klausel
Warum die fachkundige Beratung so sinnvoll ist, 
zeigt ein Beispiel zur sogenannten Loss Payee Verein-
barung. Sie regelt auch, wer die Entschädigung nach 
Abwicklung eines Schadensfalles erhält oder wie der 
Versicherer die Bank zu informieren hat, wenn die 
Prämie nicht bezahlt wird und der Versicherungs-
vertrag gekündigt wird. Diese Vereinbarung umfasst 
bei Triebfahrzeugen bis zu fünf Seiten, kompliziert 
getextet. Der Verhandlungspartner einer Bank be-
richtete, dass ihm geraten wurde bei seinen Kollegen 
von der Immobilienfinanzierung nachzufragen, wie 
in solchen Fällen vorgegangen wird. Sie gaben ihm 
ein Standardformular, das für Schienenfahrzeuge 
allerdings untauglich ist. Stavenhagen habe der Bank 
dann das in Deutschland eigens für diesen Zweck 
entwickelte und interessengerechte VdS-Formular, 
den Formularsatz VdS 1522 für Schienenfahrzeuge, 
zur Verfügung gestellt.

leasing-auFlagen: 
Man kann auch übertreiben 

Als führender Versicherungsmakler für private Eisenbahnen in Deutschland verfügt BDJ über reichlich Erfahrung in 
der Abwicklung von Eisenbahnschäden. „Das Bessere ist der Feind des Guten“: Nach diesem Motto ist BDJ in die-
sem Jahr Mitglied des Fördervereins der Forschungsstelle für deutsches und internationales Eisenbahnrecht (F/E/R) 
geworden. Das Ziel ist, die Wissensbasis für das Schienenverkehrs-Team zu verbreitern. Dazu ist die Kooperation mit 
dem F/E/R beste Voraussetzung. Aufgabe der Forschungsstelle ist die Erfassung, Analyse und Bewertung des Eisen-
bahnrechts. Ende April hat BDJ für seine Mitarbeiter aus den Schaden- und Fachabteilungen einen eintägigen Work-
shop mit F/E/R in Hamburg durchgeführt. Im Mittelpunkt standen Grundlagenwissen und aktuelle Rechtsfragen.

bdj schienenverkehrs-teaM kooPeriert Mit F/e/r



 

Geschäftsführer und Vorstände tragen große 
Verantwortung. Für Entscheidungen, die sie 
Tag für Tag für ihr Unternehmen treffen, 
stehen sie persönlich gerade – rechtlich wie 
finanziell. Kommt es zu einem Ermittlungsver-
fahren oder werden Schadenersatzansprüche 
geltend gemacht, hat das häufig auch Kon-
sequenzen auf ihr Dienstverhältnis. Vor den 
finanziellen Risiken solcher Auseinanderset-
zungen schützt sich der Manager mit der An-
stellungsvertrags-Rechtsschutzversicherung. 

Der Anstellungsvertrag bietet ausreichend Stoff 
für rechtliche Streitigkeiten, denn für Manager 
gilt weder das Kündigungsschutzgesetz noch das 
Betriebsverfassungsgesetz. Und Auseinanderset-
zungen aus Anstellungsverträgen werden nicht vor 
dem Arbeitsgericht, sondern vor dem Landgericht 
verhandelt. Die Streitwerte sind erheblich höher als 
bei gängigen arbeitsrechtlichen Konflikten. 

Will sich der Geschäftsführer dagegen wehren, 
dass seine Bezüge gekürzt oder nicht gezahlt wer-
den oder wird um Gewinnbeteiligungen oder Ab-
findungen gestritten, so trägt die Anstellungsver-
trags-Rechtsschutzversicherung die Kosten dieser 
Auseinandersetzungen. Droht im Zusammenhang 
mit einer Kündigung eine Strafanzeige, übernimmt 
der Versicherer die Kosten für eine erste Beratung 
bei bevorstehenden Ermittlungsverfahren. Au-
ßerdem steht eine Nachhaftung zur Verfügung, 
wenn Ansprüche wegen anderer versicherter Tä-
tigkeiten erhoben werden, sofern diese ordentlich 
beendet wurden. 

Schließlich trägt der Versicherer auch die Kosten 
der Beratung in steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Angelegenheiten, zum Beispiel zur 
Handhabung von Abfindungen.

Mit der Anstellungsvertrags-Rechtsschutzversiche-
rung brauchen Geschäftsführer und Vorstände das 
finanzielle Risiko einer Auseinandersetzung vor 
Gericht nicht zu fürchten.

Nach den Lebensmittelskandalen der vergangenen 
zehn Jahre reagierte der Gesetzgeber und verpflichtete 
Unternehmen die zuständigen Überwachungsbehör-
den umfänglich, freiwillig und selbstständig über 
unsichere Produkte zu informieren (siehe Kasten 1).

Unternehmen der Lebens- und Futtermittelbranche 
ist deshalb zu raten, umfangreich Informationen 
über unsichere Lebens- und Futtermittel zu melden 
(siehe Kasten 2). Dies hat unverzüglich zu geschehen, 
also ohne schuldhaftes Zögern, sobald Erkenntnisse 
vorhanden sind. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollten 
auch alle Maßnahmen der Chargenrückverfolgung 
und des Rückrufmanagements eingeleitet sein. 

Ganz entscheidend ist nach Ulrich Nöhle, Hono-
rarprofessor für Industrielles Qualitätsmanagement 
an der TU Braunschweig, die richtige Öffentlich-
keitsarbeit: „Neben der Einleitung der Rückholung 
der Ware kommt es auf richtige PR an: Meldungen 
an Handelskunden, Pressemitteilungen und die 
Vorbereitung einer Pressekonferenz, Informatio-
nen an die eigenen Mitarbeiter sowie Informati-
onen auf der Unternehmens-Homepage.“ Da die 
Behörden ihre Schnellwarninstrumente RASFF 
oder www.lebensmittelwarnung.de benutzen, ist 
eine Ausweitung nicht selten. Deshalb muss der 
Unternehmer laut Nöhle auch Kamerainterviews, 
Auftritte im Fernsehen oder bei Talkshows beherr-
schen. „Selbst belanglose Fehler können durch 
ungeschickte Kommunikation zu einem Skandal 
werden. Das regelmäßige Training der vorgenann-
ten Instrumente ist sinnvoll.“

In der sich täglich neu inszenierenden Medi-
engesellschaft bedeutet Krisenmanagement 
im Bereich Lebens- und Futtermittel nicht 
mehr nur Chargenrückverfolgung und Rück-
rufmanagement, sondern auch die glaubwür-
dige Kommunikation einer ganzheitlichen 
Problemlösung, um möglicherweise verloren 
gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Munterer streit
über anstellungs- 

verträge

Wenn unsichere lebensMittel 
in die schlagzeilen koMMen
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 Prof. Dr. Ulrich Nöhle www.noehle.de

Bei der zuständigen Überwachungsbehörde 
zu melden sind: 
• Lebens-/Futtermittel, die einem Verkehrsver-

bot wegen möglicher Gesundheitsschädigung 
unterliegen (§ 44 Abs. 4 und Abs. 5 LFGB) 

• Bei für Unternehmen und Privatpersonen 
durchgeführten Analysen sind die Handelsla-
boratorien verpflichtet die Ergebnisse zu mel-
den, die Grund zur Annahme bieten, dass die 
Produkte einem Verkehrsverbot unterliegen 
(§ 44 Abs. 4a und Abs. 5a LFGB) 

• Bei Rohwarenkontrollen festgestellte ge-
sundheitlich nicht erwünschte Stoffe wie 
Pflanzenschutzmittel, Stoffe mit pharmakolo-
gischer Wirkung, Schwermetalle, Mykoto-
xine und Mikroorganismen (§ 44a LFGB) 

• Dioxinhaltige Lebens- und Futtermittel  
(§ 44a Abs. 3 LFGB)

Umfang der Informationen an die 
Überwachungsbehörde
• Wie lautet der Fehler? 

• Wo ist er entstanden? 

• Wohin hat er sich fort gepflanzt? 

• Welche Ursache lag zugrunde? 

• Welche Korrekturmaßnahmen wurden 
ergriffen? 

• Welche und wieviel Fertigware ist betroffen? 

• Wer hat wann welche Kunden/Lieferanten 
informiert? 

• Wo befindet sich die Ware jetzt? 

• Was passiert(e) mit der betroffenen Ware? 

• Wie wird die Wiederholung verhindert?



 

Starkregen, Hochwasser und Überflutungen 
haben nicht nur in Deutschland in den letzten 
Jahren Milliardenschäden verursacht. Zerstörte 
Produktionsanlagen und Gebäude sowie finan-
zielle Schäden aus Betriebsunterbrechungen sind 
die Folgen und haben gezeigt, dass der Einsatz 
von neuen, wirkungsvollen Schutzsystemen 
notwendig geworden ist. BDJ Versicherungs-
makler hat als erster technischer Industrie-Ver-
sicherungsmakler in Deutschland Anfang Mai 
Experten der Versicherungsunternehmen einen 
mobilen Deich als effizienteste Lösung für den 
temporären Hochwasserschutz vorgestellt und 
dazu nach Herborn eingeladen.

Mobile Hochwasserschutzsysteme gibt es als auf-
schwimmende Systeme, Dammbalken- und Klappsys-
teme, Sandsacksysteme, Behälter- und Bocksysteme 
sowie sogenannte Schlauchsysteme. Mobildeiche zäh-
len zu den Schlauchsystemen, die schnell mit Sand, 
Wasser oder Luft gefüllt werden können. Bei allen 
übrigen Systemen sind teils kostspielige Aufbauar-
beiten, regelmäßige Übungen und eine umfangreiche 
Logistik erforderlich. 

Frank Stelling, Kundenbetreuer bei BDJ Versiche-
rungsmakler, war beeindruckt als er bei der Vergleichs-
vorführung feststellte: „Für einen mobilen Deich mit 
100 Meter Länge und 1 Meter Höhe war lediglich ein 
Pkw mit Anhänger, fast keine Lagerfläche und nur vier 
Helfer für den Aufbau in einer Stunde erforderlich.“ 

zuM vergleich „sandsacklösung“
14 000 Sandsäcke

47 Lkws
100 Sandsackträger

In kürzester Aufbauzeit lässt sich durch das System 
Mobildeich ein effizienter Hochwasserschutz garantie-
ren. Der mobile Deich kann bis zu 2,60 Meter Höhe 
und mit einer Länge von mehreren Kilometern ohne 
Einsatz von schwerem Gerät errichtet werden. Seine 
Schläuche werden ausgerollt und dann sofort mit 
Wasser gefüllt. Er benötigt keine feste Installation 
vor Ort, ist flexibel und daher an beliebigen Orten 
einsetzbar. Mit einer Aufbauzeit von 100 Metern pro 
Stunde können nur vier Personen einen Mobildeich 
errichten. Mobilität und vor allem die Wiederverwend-
barkeit sind im Vergleich zu Sandsäcken, die später 
als Sondermüll entsorgt werden müssen, ökologisch 
und ökonomisch vorteilhafter. Der Einsatz des Mo-
bildeichs ersparte bereits vielen Unternehmen große 
Schäden. So hat der Mitteldeutsche Rundfunk damit 
im Juni 2013 erfolgreich sein Landesrundfunkhaus 
in Magdeburg vor dem Elbe-Hochwasser geschützt.

besserer hochWasser-
schutz durch Mobile 

systeMe

Mehr als eine 
d&o-versicherung
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Schadenersatz und Kosten des zivilrechtlichen 
Verfahrens
Die zweite Komponente ist die Vermögensscha-
den-Rechtsschutzversicherung. Sie entlastet die 
Deckungssumme der D&O-Versicherung durch 
Übernahme der zivilrechtlichen Abwehrkosten. 
Damit steht mehr für die eigentliche Schaden-
ersatzzahlung zur Verfügung. Außerdem ist die 
separate Vermögensschaden-Rechtsschutzversi-
cherung vorteilhaft, wenn der D&O-Versicherer 
beginnt, dem Organmitglied Vorsatz vorzuwer-
fen, und damit die Leistung verweigern kann. 

Diese Rechtsschutz-Deckung ersetzt die Rechts-
kosten bis rechtskräftig der Vorsatz festgestellt 
wird. Erst dann kann der Versicherer seine Lei-
stung zurückfordern. Ein weiterer Vorteil für das 
Organmitglied ist, dass er hiermit für die Rechts-
kosten einen anderen Versicherer hat.

Kosten für die Durchsetzung der Interessen 
gegen den D&O-Versicherer
Eine spezielle Rechtsschutzversicherung ersetzt 
die Kosten einer eventuellen Auseinandersetzung 
mit dem D&O-Versicherer. Dieses dritte Element 
kommt zum Zuge, wenn der D&O-Versicherer 
seine Eintrittspflicht verweigert und das Organ-
mitglied den Versicherer verklagen muss.

Kosten der strafrechtlichen Verteidigung
Abgerundet wird der Schutz der Organmitglieder 
durch eine Industrie-Strafrechtsschutzversiche-
rung. Verklagt der Unternehmer oder der Auf-
sichtsrat seinen Manager, wird oft Strafanzeige 

gestellt, um mittels der Staatsanwaltschaft für 
den Zivilprozess schneller an die Beweismittel 
zu kommen. Dem Manager entstehen dadurch 
Rechtskosten im Straf- und Ordnungswidrig-
keitenverfahren. Diese ersetzt die Industrie-Straf-
rechtsschutzversicherung.

Reiner Witoßek, Abteilungsleiter Haftpflicht, 
D&O und Rechtsschutz bei BDJ Versicherungs-
makler legt allen Unternehmen dieses umfassende 
Organschutz-Konzept nahe: „Für vergleichs-
weise kleines Geld kann der Vorstand oder Ge-
schäftsführer seine D&O-Versicherung sinnvoll 
ergänzen.“

Kernelement eines Organschutz-Konzeptes ist die D&O-Versicherung. Sie umfasst die ge-
richtliche und außergerichtliche Abwehr unbegründeter sowie die Befriedigung begrün-
deter Schadenersatzansprüche. Versichert sind Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, 
Verwaltungsräte, Beiräte. Die Mitglieder dieser Organe haften gesamtschuldnerisch. Der 
Versicherungsschutz gilt für Schadenersatzansprüche der Inhaber (Innenansprüche) sowie 
Dritter, wie etwa Finanz- und Sozialversicherungsbehörden (Außenansprüche). 90 % aller 
D&O-Fälle sind Innenansprüche.



 

Im Januar 2015 hatte sich das hochanste-
ckende Vogelgrippe-Virus (SARS) im Ro-
stocker Zoo ausgebreitet. 57 Tiere aus der 
Stelzvogelanlage wurden getötet, darunter 
alle Ibisse, alle Störche, alle Nacht- und Sei-
denreiher. Bei 41 Vögeln wurde H5N8 nach-
gewiesen, vorsorglich wurden alle Vögel einer 
Art getötet und der Zoo geschlossen. Zoos 
und Tiergärten können sich neuerdings gegen 
dieses existenzbedrohende Risiko schützen.

Die Seuche im Rostocker Zoo beschränkte sich 
auf ein Vogelhaus. Kritischer war die Situation im 
Jahre 2001, als sich die Maul- und Klauenseuche 
(MKS) in Europa ausgebreitet hatte. Die Behörden 
hatten einige Zoos über einen längeren Zeitraum 
vorsorglich geschlossen. 

Die Entstehung von Seuchenherden in einem Zoo 
ist möglich; doch das weitaus höhere Risiko ist die 
Einschleppung von außen. Mögliche Übertragungs-
wege sind hierbei Fahrzeuge, Besucher, Lieferanten, 
Lebensmittel, Futter oder Insekten. Sicherheits-
maßnahmen der Zoos sind beim Auftreten dieser 
Krankheiten unabdingbar. Die Maßnahmen rei-
chen von Zugangsbeschränkungen der Besucher 
und Zulieferer bis zu Desinfektionsmaßnahmen 
und zur Quarantäne der Tiere. Mit einer Schlie-
ßung als präventive Maßnahme sollen der kostbare 
Tierbestand geschützt und vorsorgliche Tötungen 
vermieden werden.

Zuständig ist das jeweilige örtliche Veterinäramt. 
Es ist berechtigt, Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Tierseuchen einzuleiten und legt auch präventive 
Maßnahmen, wie eben eine Schließung des Zoos, 
fest. Aktuell kann man die Gefahr einer Schlie-
ßung für Zoos auf die Afrikanische und klassische 
Schweinepest, die Maul- und Klauenseuche (MKS) 
und die Geflügelpest (Vogelgrippe) eingrenzen. 
Diese Seuchen sind besonders gefährlich, da es 
gegen einige keine Impfungen gibt.

Die Schließung von Zoos kann zu einem exi-
stenzbedrohenden Ertragsausfall führen. Deutsche 
Versicherer boten für diese Betriebsunterbrechung 
bisher keine Versicherung. Siemer Ohl, Branchen-
spezialist für Zoos und andere Freizeitunternehmen 
freut sich, dass dies nun möglich ist: „Wenn eine 
behördliche Anordnung vorliegt, zahlt der Versi-
cherer. In einem einfachen Verfahren werden für 
die Entschädigung je nach Zoo unterschiedliche 
Tagessätze nach Jahres- und Ferien-Zeiten festgelegt. 
Versichert sind alle anzeige- und meldepflichtigen 
Seuchenarten. Die Entschädigung ist auf maximal 
30 Tage begrenzt.“

Die klassischen Risiken einer Veranstaltung sind 
„Ereignisse außerhalb des Einflussbereiches des 
Veranstalters“. Hierzu zählen insbesondere Feuer, 
Sturm, Hagel, Naturereignisse oder der Nicht-
auftritt gebuchter Künstler durch Krankheit, 
Unfall oder Tod. Diese Risiken werden meist 
mit standardisierten Veranstaltungsausfall-De-
ckungen versichert. 

Zusätzlich kann Versicherungsschutz für Terror-
akte gegen den Veranstaltungsort, Streik, innere 
Unruhen, Absage durch Verfügung von Hoher 
Hand wegen Terrorgefahr, Attentaten, Erpressung, 
Epidemien, Seuchen und Nationaltrauer bezie-
hungsweise Pietät abgeschlossen werden. Diese 
Bausteine werden nicht von jedem Versicherer 
angeboten. Der Deckungsumfang muss zudem 
auf die Bedürfnisse des Veranstalters beziehungs-
weise der Veranstaltung individuell abgestimmt 
werden. Dabei sind eine vorherige Risikoanalyse 
und für den Ernstfall ein funktionierendes Kri-
senmanagement sehr hilfreich. 

Insbesondere politisch motivierte Schäden werden 
zunehmen. Hendrik Bockelmann, Mitglied der 
Geschäftsleitung der DSE Deutsche Sport und 
Entertainment VersicherungsGemeinschaft, weiß 
aus Erfahrung, dass bereits eine ernsthafte An-
drohung gegen eine Veranstaltung – hierbei ist 
nicht entscheidend, ob es sich um die Olympischen 
Spiele, ein Konzert, eine Hauptversammlung 
oder ein Feuerwehrfest handelt – zu einer Absage 
durch verantwortliche Sicherheitsbehörden führen 
kann: „Kein Verantwortlicher möchte sich später 
massiver Kritik aussetzen, eine nachweisbare Be-

drohung nicht ernst genommen zu haben.“ Die 
bestehende Nervosität und Verunsicherung wird 
die Schwelle zur Absage von Veranstaltungen 
weiter sinken lassen, was große Risiken für die 
Veranstalter birgt, sofern nicht ausreichende De-
ckungen bestehen. 

In Deutschland werden Sicherheitskonzepte für 
größere Veranstaltungen erstellt. Der Schutz der 
Menschen bei Großereignissen ist Pflicht. Die 
Hansestadt Hamburg beschäftigt sich bereits 
heute intensiv mit dem Sicherheitskonzept für die 
Olympischen Spiele 2024, auch wenn sich diese 
noch in der Bewerbungsphase befinden. Diese 
Konzepte beinhalten nicht nur die Abwehr von 
Terror, sondern es geht auch um Rettungseinsätze 
bei Unglücken wie dem Einsturz einer Tribüne 
oder der Explosion in einer Chemiefabrik in der 
Nähe. Szenarien, auf die die Sicherheitskräfte 
während der Wochen von Olympia vorbereitet 
sein müssen. Szenarien, die aber auch für kleine 
Veranstaltungen von großer Bedeutung sind. 

Bockelmann rät generell, möglichst früh die 
Versicherungsverträge für Veranstaltungen ab-
zuschließen, im Idealfall bereits während der 
Planungsphase. Die Prämiensätze für politische 
Risiken sind derzeit noch relativ stabil. Weitere 
Ereignisse könnten dies aber schlagartig ändern. 

Aufgrund der jüngeren Ereignisse sowohl in Europa als auch in Deutschland (zum Beispiel 
die Absage des größten norddeutschen Karnevalsumzugs in Braunschweig, Terroralarm in 
Bremen, Absage eines Radrennens in Frankfurt, Abbruch der Sendung „Germany’s next 
Topmodel“), sichern sich Veranstalter zunehmend über Versicherungen ab. Die Absicherung 
gegen politische Risiken nimmt hierbei eine immer wichtigere Rolle ein. Die angebotenen 
Versicherungslösungen sind aber kritisch zu prüfen. 

Wenn der
ibis schnuPFen hat

veranstaltungen richtig
versichern: 

Politische risiken Wie terrorisMus sPielen 
eine Wichtige rolle

 Internetseite www.dse-versicherung.de
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Vor dem Hintergrund der Sanktionen der EU und anderer Staaten gegen die Russische Föderation 
führen wir unsere Auslandserie fort und stellen Ihnen die derzeit bestehenden Beschränkungen 
auf dem russischen Versicherungsmarkt vor.

bdj-leserservice 
ratings Führender 
industrie- 
sachversicherer
Quelle: Standard and Poor’s, Stand: September 2015

Versicherer /  
Rückversicherer

Rating
September 2015 Outlook

ACE AA stable
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-Gerling A+ stable
Mapfre BBB+ stable
Mitsui Sumitomo A+ stable
QBE A+ stable
R+V AA- stable
Tokio Marine Kiln AA- negative
VHV A stable
XL A+ stable
Zurich AA- stable
Hannover Rück AA- stable
Münchener Rück AA- stable
Swiss Re AA- stable

Finanzielle Stabilität
AAA  = herausragend BBB = gut CCC  = sehr schwach
AA = ausgezeichnet BB = marginal CC  = extrem schwach
A = sehr gut B = schwach NR  = not rated
+ = leichte - = leichte pi = public  
   Aufwertung    Abwertung    information
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Russland zählt neben Brasilien, Indien und China zu 
den strengen Non-Admitted-Verbotsländern weltweit. 
Dies bedeutet, dass Russland grenzüberschreitende 
Versicherungen, ohne diese über einen lokalen, zuge-
lassenen Versicherer einzudecken, verbietet. Für eine 
russische Tochtergesellschaft oder auch Niederlassung 
darf somit kein Versicherungsschutz aus dem nicht-
russischen Ausland eingerichtet werden.

Dies gilt auch für die weit verbreitete Mastercover-
Deckung (DIC/DIL-Deckung), bei der zwar lokal 
eine Police besteht, die nach dem Prinzip „good lo-
cal standard“ mit der Mindest-Versicherungssumme 
platziert wird. Der über die lokalen Bedingungen 
und Versicherungssumme hinaus benötigte Versiche-
rungsschutz wird über die deutsche „Master“-Police 
gedeckt. Verstöße gegen das Non-Admitted-Verbot 
werden mit teilweise hohen Strafen belegt. Daher dür-
fen keine Schadenzahlungen aus dem Master-Cover 
auf direktem Weg nach Russland fließen.

Für die Tochtergesellschaften deutscher Unterneh-
men in Russland bedeutet dies, dass durch die Mut-
tergesellschaft vorgegebene Versicherungsstandards 
zu 100 % vor Ort einzudecken sind. Alternativ kann 
die Muttergesellschaft jedoch auch andere Wege zur 
Wahrung der Absicherung der Risiken der Tochter-

gesellschaften finden, zum Beispiel durch Abschluss 
einer Master-Cover-Deckung, die im Schadenfall 
ausschließlich an die Muttergesellschaft in Deutsch-
land zahlt. Hierfür sind besondere Absprachen mit 
dem Versicherer erforderlich.

Mit Blick auf die Sanktionen gegen Russland im 
Zusammenhang mit der Ukraine-Krise gibt es für 
Versicherungen keine besonderen Beschränkungen, 
bis auf das Verbot von Rückversicherungen für mi-
litärische Güter. Eine Zusammenfassung der aktu-
ellen Sanktionen finden Sie auf der Internetseite der 
GTAI (Germany Trade and Invest – Gesellschaft 
für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH).  
www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Ma-
erkte/Specials/russland-sanktionen.html

russland – ein tyPischer Fall
Für den lokalen Partner 

Von Düsseldorf nach Köln: Unsere Niederlassung 
in Nordrhein-Westfalen hat einen Sprung über den 
Rhein getan. Im Juni wurden die neuen Büroräu-
me in 50999 Köln, Industriestraße 155 bezogen.

Neue Mitarbeiter in Köln und Hamburg:  
Im Sommer konnten wir unseren Kollegen-
kreis erneut erweitern. In Köln begrüßten wir 
im Juli unseren neuen Kundenbetreuer Matthias 
Burgtorf (28) und seit August verstärkt Sandra 
Stockhusen (24) unsere Haftpf licht-/D&O- 
und Rechtsschutz-Abteilung in Hamburg.

Beach-Club statt Büro: Unser alle zwei Jahre statt-
findendes Betriebsfest führte uns dieses Jahr ins Beach 
Center Hamburg; ein Tag lang Großstadt-Strandleben 
bei lustigen Wettkämpfen, gutem Essen und Tanz.

Ganz sportlich: Im Mai starteten wie jedes Jahr 
die BDJ Sommer-Tennisabende. Unsere Betriebs-
fußballmannschaft trat im Juni beim Allianz-Mak-
lerturnier in Berlin an und erspielte sich dort den 5. 
Platz unter 13 teilnehmenden Teams. Ebenfalls im 
Juni nahm erstmalig ein BDJ-Team am HSH Nord-
bank Run durch die HafenCity in Hamburg teil. 

neues aus der bdj-Welt
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bei 7,5 Prozent. Der Grund für die Wahl dieser 
Anlageform ist der Glaube ans „Betongold“ und 
dürfte nicht genug hinterfragt worden sein. Auch 
bei selbstgenutzten Immobilien sollte die demo-
graphische Veränderung Anlass zum Nachden-
ken geben. Langfristig führt nur eine gründliche 
Standortanalyse und eine sichere Bewertung der 
Bausubstanz zu einer ausreichenden Altersver-
sorgung. Der Verbraucher verlässt sich aber auf 
Berater und prüft zu selten selbst, ob Standort 
und Infrastruktur gut sind und ob das Gebäude 
nicht Investitionsbedarf hat. Das Risiko erheb-
licher Bankschulden oder weiteren Investitions-
bedarfs ist deshalb hoch. 

Diese klare und dankenswerte Sichtweisen Man-
fred Poweleits teilt Matthias Bähr, Leiter des Ver-
sorgungsbereichs bei BDJ Versicherungsmakler. 
Er fordert deshalb: „Um die Altersvorsorge aus 
ihrem aktuellen Mauerblümchen-Dasein zu be-
freien, bedarf es adäquater staatlicher Anreize 
und stärkerer Analyse und Beratung.“ 

Aufklärung zu den Chancen und Risiken der 
verschiedenen möglichen Anlageformen fehlten. 

Verbraucher ignorieren Gefahren von Fonds- 
und Banksparplänen
Anfangs flossen die Beiträge für die Riester-Rente 
noch fast vollständig in die sichere Lebensversi-
cherung. Schon 2002 begann sich dies zu ändern. 
Inzwischen werden fast 20 Prozent der Beiträge zu 
den Riester-Verträgen in riskantere Aktien-Fonds 
investiert, ohne dass sich der Verbraucher bewusst 
ist, dass in Niedrigzinsphasen Kurssteigerungen 
bei Aktien und Fonds substanzlos sind. Risiko-
reich sind auch die häufig gewählten Bankspar-
pläne. Poweleit bedauerte, dass der Verbraucher 
viel zu selten auf Solvabilität und Bonität der 
Banken beziehungsweise deren Ausstattung mit 
Eigenmitteln achtet. 

Immobilien: Risiken auf Pump
Kritisch für die Altersvorsorge seien auch Immo-
bilien zu bewerten. Ein hoher Milliardenbetrag 
ist in Wohnimmobilien investiert worden. Die-
ser Anteil liegt in der Riester-Rente inzwischen 

Seit den 1960er-Jahren sind die erheblich rück-
läufige Geburtenrate und die deutlich angestie-
gene Lebenserwartung in Deutschland Ursachen 
für die gefährlich unterfinanzierte staatliche 
Altersvorsorge. Als Ergänzung zum gesetzlichen 
Rentensystem kommt damit der privaten Vor-
sorge eine immer stärkere Bedeutung zu. Im 
Bewusstsein der Bürger hat sich das allerdings 
nicht niedergeschlagen. 

Nach Poweleit müsste der Bürger monatlich für 
eine ausreichende Vorsorge 200 bis 300 Euro 
ausgeben, er investiert aber nur 60 bis 80 Euro. 

Staatliche Aufklärung und Anreizsysteme 
sind überfällig
Es droht eine breite Altersarmut. Deshalb ist es 
politisch dringend geboten, dass der Staat ent-
sprechende Aufklärungsarbeit leistet und die 
ergänzende Vorsorge angemessen subventioniert. 

Die seit 2001 geförderte Riester-Rente ist, laut 
Poweleit, dafür eigentlich ein gutes Beispiel. Die 
Qualität der Umsetzung sei allerdings mangelhaft. 

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

Trotz der deutlich längeren Lebenserwartung bleibt die Altersvorsorge vieler Bürger unzureichend. Unabhängige Information über die 
Risiken gewählter Vorsorge-Programme, wie Wohnriester, Bank- und Fondssparpläne fehlen. Um mehr für einen gesicherten Ruhestand 
zu tun, sind weitere staatliche Anreize genauso wichtig, wie kritische Informationen über die Risiken alternativer Anlageformen. Man-
fred Poweleit, im vergangenen Jahr verstorbener Chefredakteur und Herausgeber des anerkannten Branchenreports Map, hat sich klar 
zu dieser Situation geäußert.

kritische situation der altersversorgung 
Fachlicher nachruF auF den zu Früh verstorbenen,

anerkannten FachMann ManFred PoWeleit


