
– 1 –

Obliegenheits- 
verletzungen und ihre
möglichen Folgen

 
Seite 3

Betrieb und 
Versicherbarkeit von
zivilen Drohnen 

Seite 4

Ausbau der 
Betrieblichen  
Altersversorgung

 
Seite 6

Weitere Themen: 
Das Cyber-Phantom geht um …  ............................ 2

Mehr Deckungssumme für die Schiene ................. 2

Obliegenheitsverletzungen und ihre  
möglichen Folgen ..................................................... 3

Höhere Gewalt in der Haftpflichtversicherung ....... 3

Langzeitschutz bei Insolvenzanfechtung ................. 4

Betrieb und Versicherbarkeit von  
zivilen Drohnen  ...................................................... 4

Ausbruch aus dem Teufelskreis 
Einbruch in Tresore oft unversichert ....................... 5

SECmarket kommt .................................................. 5

Oldtimer und Sportwagen versichern –  
aber richtig!................................................................6

Ausbau der Betrieblichen Altersversorgung .............6

BDJ ist „Best Producing Broker“ ............................ 7

Neues aus der BDJ-Welt  ......................................... 7

Der Mindeststandard zieht seine Kreise Neuer 
Marktstandard für Bewachungsunternehmen  ....... 8

I H R  B D J – N E W S L E T T E R  ·  A U S G A B E  2 6  ·  F R Ü H J A H R  2 0 1 7  ·  W W W . B D J . D E

Liebe Leser,
täuscht es, oder sind die Zeiten rauer? 

Nimmt man die Terrorbedrohung oder die Cyberatta-
cken auf unsere Infrastrukturen als Indikatoren für eine 
instabilere Zukunft, so droht uns Ungemach. Politische 
Strukturen nehmen Schaden, die Angst und die oft ir-
rationalen Reaktionen der Menschen machen Sorgen. 

Trotzdem leiden die Wirtschaft und die Sicherheit der Ar-
beitsplätze darunter derzeit glücklicherweise (noch) nicht. 
Allerdings rücken diese Risiken für Eigentum, stabile 
Erträge und Schadenersatzansprüche in den Fokus der 
Risikomanager. Externe Berater, wie Versicherungsmakler, 
und spezielle Versicherungslösungen werden immer wich-
tiger. Die ersten beiden Artikel dieser Ausgabe stellen den 
Bezug zu einigen interessanten Wirtschaftsbranchen her.

Im Alltag eines Industrie-Versicherungsmaklers stehen 
technische, rechtliche und organisatorische Beratungs-
elemente im Vordergrund. In unserem Newsletter berichten 
wir deshalb auch über unsere Mitwirkung im Gesetzge-
bungsverfahren, zu Haftpflichtthemen, Sicherheitstechnik, 
neuen Gefahren, wie den Drohneneinsatz, und über den 
dringenden Ausbau der Betrieblichen Altersversorgung.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen

Robert von Bennigsen,
Dr. Johann-Christian Paschen

Spätestens seit dem Anschlag auf einen Berliner Weih-
nachtsmarkt im vergangenen Dezember ist klar, dass 
Terror auch vor der eigenen Haustür keinen Halt 
macht. Betroffen sein können neben Menschen auch 
betriebliche und öffentliche Einrichtungen. Da Terror-
risiken in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
grundsätzlich ausgeschlossen sind, müssen Schäden 
durch Terrorakte zusätzlich ausdrücklich mitversichert 
werden, was für viele Wirtschaftsbranchen sinnvoll ist.
Wir haben mit einigen Branchenexperten von BDJ 
gesprochen, deren Kunden besonders betroffen sind, 
und wollten von ihnen wissen, auf was zu achten ist.

Sicherheits- und Facilitymanagement-Unternehmen
Bernd M. Schäfer, Geschäftsführer von ATLAS Ver-
sicherungsmakler, Tochterunternehmen von BDJ in 
Köln, und Branchenexperte für derartige Unterneh-
men, berichtet: „Die Haftpflichtversicherung für Si-
cherheitsdienstleister wird in § 6 Bewachungsverord-
nung geregelt. Da es sich um eine Pflichtversicherung 
handelt, können Versicherer einen Ausschluss für 
Schadenersatzansprüche wegen Terror nicht geltend 
machen. Sie bieten im Rahmen der Pflichtversiche-
rungssummen Deckung. Da die versicherten Summen 
allerdings niedrig sind, ist es sinnvoll, die bestehenden 
Versicherungsverträge anzupassen und höhere De-
ckungssummen zu vereinbaren. Bei reinen Facility-
managern, die keinen Versicherungsschutz über eine 
Pflichtversicherung haben, ist der Terror-Ausschluss 
generell wegzuverhandeln. Auch wenn die Wahrschein-
lichkeit für eine erfolgreiche Inanspruchnahme infolge 
eines terroristischen Anschlags nicht hoch erscheint, 
wehrt der Versicherer unberechtigte Ansprüche ab 
und übernimmt die daraus resultierenden Kosten.“

Schienenverkehrsunternehmen „Die Ereignisse vom 
März 2004 in Madrid und Juli 2005 in London zeigen, 
dass der öffentliche Personennahverkehr nur schwer 
zu schützen ist“, so Michael Stavenhagen, Branchen-

experte für Schienenverkehrsunternehmen bei BDJ. 
„Unternehmen im Schienenpersonenverkehr sind daher 
darauf eingestellt, Ziel eines Terroranschlages zu wer-
den, insbesondere wenn Verkehrsknotenpunkte, wie 
Hauptbahnhöfe großer Städte oder Bahnhöfe in Flug-
häfen angefahren werden. Aber auch der Güterverkehr 
auf der Schiene kann von Terroranschlägen betroffen 
sein. Eine Mitversicherung der Beschädigung der Fahr-
zeuge infolge von Terroranschlägen ist im Rahmen der 
Kaskoversicherung möglich, der Mehrbeitrag gering.“

Filialbetriebe „Bei Filialbetrieben ist das Terrorri-
siko differenziert zu betrachten. Bedarf besteht hier 
insbesondere, wenn sich die Filialen in exponierten 
Lagen  wie in Flughäfen, auf Bahnhöfen, in großen 
Einkaufszentren oder in City-Lagen von Großstädten 
befinden. Diese sind definierte Angriffsziele von Ter-
roristen“, sagt Frank Stelling, BDJ-Branchenexperte 
für Filialbetriebe. „Deshalb ist auch hier die mögliche 
Erweiterung der Terrordeckung äußerst sinnvoll.“

Freizeitparks und Schausteller Da in dieser Branche 
größere Menschenmengen üblich sind, werden von den 
Betreibern von Freizeitparks und den Veranstaltern 
von Jahrmärkten, Rummelplätzen und großen Fest-
veranstaltungen besondere Sicherheitsvorkehrungen 
erwartet. Siemer Ohl, Experte für diese Branche, be-
tont, „Meine Kunden haben sich darauf eingestellt. 
Sie reagieren professionell mit Videoüberwachung, 
Evakuierungsvorbereitungen und -übungen sowie 
wirksamer Ersthilfe.“ Der bisherige Auslöser dafür dass 
Versicherer zahlen, der Terroranschlag direkt auf den 
Betrieb oder den Veranstaltungsort, reiche nicht aus, 
wenn die Behörden die Veranstaltung unterbrächen 
oder absagten. Er ergänzt „Wir sorgen deshalb dafür, 
dass die Betriebe auch dann vor den wirtschaftlichen 
Folgen geschützt sind, wenn der Anschlag nicht direkt 
erfolgt, die Behörden die Veranstaltung aber zum Schutz 
der Bevölkerung abgesagt oder unterbrochen haben.“ 

Terroranschläge sind in den letzten Jahren zu einem der von deutschen Wirtschaftsunternehmen 
am meisten gefürchteten Risiken geworden. Erfreulicherweise hat die Versicherungswirtschaft 
trotz zwischenzeitlicher Sorgen über die aktuellen Entwicklungen die Zeichnung von Terrordeckungen 
nicht aufgegeben und sich sogar branchenorientiert mit neuen Lösungen beschäftigt.

Sicherheit in Zeiten deS terrorS



 

Was soll man noch sagen? Seid auf der Hut, ihr 
da draußen im Cyberraum. Das Rad der tech-
nischen Fallstricke dreht sich schneller, als der 
Groschen bei vielen Anwendern fällt. Und ist er 
dann gefallen, ist schon wieder ein Update der 
eingerichteten Sicherheitsmaßnahmen gefragt. 

Cyberkriminelle versuchen mit immer neuen Tricks, 
die User in die Falle zu locken. Und in die Falle ge-
hen ihnen noch immer viel zu viele, so geschehen 
beim Trojaner „Fantom“. Die Ransomware macht 
Deutschland unsicher. Optimal getarnt als kritisches 
Windows-Update will das Phantom dahinter nur 
eines: Geld! Der Verschlüsselungstrojaner, der als Da-
tei mit der Bezeichnung „a.exe“ daherkommt und sich 
als Update tarnt, startet nach dem schicksalhaften 
Klick den Prozess Windowsupdate.exe – ein Update-
Bildschirm à la Windows 10 poppt auf und führt 
eben kein Update aus. Stattdessen werden die Nut-
zerdateien verschlüsselt und um die Endung .fantom 
erweitert. Spätestens jetzt ist jedem klar, wie der Hase 
läuft. Ist die Verschlüsselung abgeschlossen, erscheint 
auch schon die Botschaft des Phantoms: Eine Löse-
geldforderung nebst E-Mail-Adresse für die Kontakt-
aufnahme. Wie viele Nutzer sich auf die Erpressung 
bislang eingelassen haben, ist unklar. Klar hingegen 
ist: Ransomware ist zur echten Bedrohung avanciert! 
Der Trojaner reist übrigens in E-Mail-Anhängen durchs 
Land. Schutz ist also einfach: Bitte. Nicht. Öffnen.

Ransomware-Angriffe sind fast schon State of the 
Art zu nennen, geht es um zeitgemäße Cybererpres-
sung. Zur Erinnerung: Unter Ransomware versteht 
man Erpressungs-, Krypto- oder Verschlüsselungs-
trojaner, die es darauf abgesehen haben, Daten auf 
gekaperten Computern zu verschlüsseln und Lösegeld 
für die Freigabe zu verlangen. Gezahlt wird häufig 
klaglos, was die Bemühungen der Kriminellen nur 
noch fördert, wie das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) bedauert. Während 
in den vergangenen drei Jahren noch einzelne Nut-
zer oder Kleinunternehmen betroffen waren, sind fi-
nanzstarke Unternehmen mittlerweile das lukrativere 
Ziel – mehr Daten und mehr unternehmenskritische 
Systeme bedeuten mehr Gewinn. Und mehr Verlust 
für die betroffenen Unternehmen. 

Immer mehr Entscheider setzen daher auf Cyber-abwehr 
und auf Cyberversicherungen, um größere Schäden zu 
vermeiden. Eine wie auch immer geartete Attacke auf 
die Hard- und Software und auf Unternehmensdaten 
jeder Art können zu einer echten Bedrohung für die 
Existenz werden. Eine kritische Bewertung der aktu-
ellen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen durch externe 
Experten bringt Klarheit, welche weiteren Schritte er-
forderlich sind, um die gängigen Standards zu erfüllen. 
Aber: Absolute Sicherheit gibt es nicht. Daher ist der 
Risikotransfer heute notwendiger denn je.

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im 
Eisenbahnbereich (ERegG) wurde eine EU-Richtlinie 
umgesetzt, die einen einheitlichen europäischen Ei-
senbahnraum mit mehr Wettbewerb und Verbrau-
cherschutz schaffen soll. Im Rahmen dieses Gesetzes 
wurde auch das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) 
geändert. Die Eisenbahnpflichtversicherungsord-
nung (EBHaftPflV) wurde aufgehoben. Alle versi-
cherungsrechtlichen Regelungen finden sich nun in 
den Paragrafen 14 bis 14 d AEG. Danach sind alle 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, Fahrzeug- und 
Wagenhalter verpflichtet, die Deckungssumme ihrer 
Haftpflichtversicherung auf mindestens 20 Millionen 
Euro je Schadenereignis zu erhöhen. Diese Deckungs-
summe muss zweimal im Jahr zur Verfügung stehen. 
Die Eisenbahnunternehmen hatten bis zum 2. März 
2017 Zeit, die erhöhte Deckungssumme ihrer Police 
der zuständigen Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

Die Vorstellungen des Gesetzgebers waren ur-
sprünglich andere
Die bisherige Mindestdeckungssumme betrug 20 
Millionen DM (10,23 Millionen Euro). Sie wurde vor 
rund 20 Jahren festgeschrieben. Viele Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, die nach der Bahnreform Mitte der 
neunziger Jahre gegründet wurden, haben sich stets an 
die vorgeschriebene Mindestsumme gehalten. Schließ-
lich bedeutet eine erhöhte Deckungssumme auch 
höhere Versicherungskosten. Das Bundesverkehrs-
ministerium überlegte im Gesetzgebungsverfahren, 
die Mindestdeckungssumme auf 75 Millionen Euro 
anzuheben. Dabei orientierte sich das Ministerium 
am bisher schwersten Eisenbahnunfall in Deutsch-
land 1998 in Eschede. Gemeinsam mit dem Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), dem Versi-
cherungsverband Deutscher Eisenbahnen (VVDE) 
und dem Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) 

konnte BDJ eine solch hohe Pflichtversicherungssum-
me erfolgreich abwenden. Nach unserer Erfahrung 
hat bislang kein Schadensfall seit der Bahnreform 
die volle Höhe der früher gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestdeckungssumme von 10,23 Millionen 
Euro auch nur annähernd erreicht. Ein Grund da-
für dürfte das hohe technische Sicherheitsniveau auf 
der Schiene in Deutschland sein, wodurch Schäden 
mit hohen Schadenersatzansprüchen insbesondere 
durch Personenschäden vermieden werden. Scha-
densfälle wie in Bad Aibling bilden eine Ausnahme.

Eingehende Analyse des tatsächlichen Versiche-
rungsbedarfes
Die Praxis zeigt, dass die versicherungspflichtigen Eisen-
bahnunternehmen die Gestaltungsfreiheit, die ihnen die 
alte Pflichtversicherungsregelung in der Vergangenheit 
geboten hat, bereits verantwortungsvoll nutzten. Die 
Höhe der tatsächlich in den Haftpflichtversicherungs-
verträgen zu vereinbarenden Deckungssumme jedes 
einzelnen Unternehmens sollte immer Gegenstand einer 
eingehenden Analyse des tatsächlichen Versicherungs-
bedarfes sein. Dabei kommt es darauf an, ob der Kunde 
beispielsweise regelmäßig auf Strecken fährt, auf denen 
auch Hochgeschwindigkeitsverkehre abgewickelt wer-
den, oder ob lediglich Rangierdienstleistungen in einem 
Terminal erbracht werden. Auch die Art des transpor-
tierten Gutes, die Anzahl der durchgeführten Fahrten 
und die eigene Teilnahme am Schienenpersonenverkehr 
spielen bei der Bemessung der Deckungssumme in der 
Haftpflichtversicherung eine wichtige Rolle. Nicht zu-
letzt sind jedoch auch vertragliche Pflichten und die 
Wirtschaftlichkeit des Versicherungsschutzes bei der 
Bemessung der Deckungssummen zu berücksichtigen.

Anfang September 2016 ist das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich in 
Kraft getreten. Eisenbahnunternehmen, Fahrzeughalter und Wagenhalter müssen demnach die 
Deckungssumme ihrer Haftpflichtversicherung auf mindestens 20 Millionen Euro erhöhen.

Mehr deckungSSuMMe für 
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Wenn ein Versicherer in der Haftpflichtversiche-
rung seine Leistungspflicht gegenüber dem An-
spruchsteller verweigert und sich auf höhere Gewalt 
beruft, ist eine kritische Bewertung angebracht. 
Dies zeigt der nachstehend skizzierte Schadensfall.

Der Versicherungsnehmer und Mandant von BDJ hat-
te es bei der Errichtung eine Solaranlage in Hanglage 
grob fahrlässig versäumt, rechtzeitig vor der Einebnung 
des Geländes durch Abtragung der vorhandenen Ve-
getation, für eine geeignete Regenentwässerung zu 
sorgen. Dies war erforderlich, da sich unterhalb des 
zu bebauenden Geländes hangabwärts Wohngebäude 
befanden, die es vor möglichen Erosionen zu schützen 
galt. Nach einem Starkregen kam es an einigen dieser 
Gebäude zu Schäden durch ablaufendes Regenwas-
ser und zur Verschlammung von Vorgärten, Kellern 
und Straßen.

Der Versicherer hat zwar gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer vertragsgemäß die Regulierungspflicht 
erklärt, dass er sich mit dem Schaden beschäftigen 
werde, hat sich aber aufgrund der ungewöhnlich 
starken Niederschläge auf höhere Gewalt berufen 
und lehnte die Schadenersatzansprüche gegenüber 
dem Anspruchsteller ab. Begründung: Auch ein 
nach den Regeln der Bauordnung errichtetes Ab-
wassersystem hätte den Schaden nicht verhindern 
können, da die ungewöhnlich großen Regenmen-
gen nicht durch ein übliches Entwässerungssystem 
hätten aufgenommen werden können. Hatten die 
geschädigten Immobilienbesitzer damit einfach Pech 
gehabt? Ab wann sind Niederschläge ungewöhnlich 
stark, dass sich der Versicherer auf höhere Gewalt, 
also ein unabwendbares Ereignis, berufen kann? 
Eine tiefere Recherche brachte Klarheit: Auch im 
konkreten Fall sind die Regenmengen und deren 
sogenannte Wiederkehrzeit für die Heranziehung des 
Tatbestandes „höhere Gewalt“ entscheidend. Das im 
Schadensfall herangezogene Wettergutachten hatte 
zwar Niederschlagsmengen attestiert, die über den 
ortsüblich erwartbaren Regenmengen lagen, dabei 
aber die Wiederkehrzeit unberücksichtigt gelassen.

Der Bundesgerichtshof hatte in seinem Urteil vom 
22.04.2004 (III ZR 108/03) darauf hingewiesen, 
dass der Einwand höhere Gewalt streitig ist. In ver-
schiedenen vorhergehenden OLG-Entscheidungen 
lag die für die berechtigte Berufung auf höhere Ge-
walt heranzuziehende Wiederkehrzeit von Starkregen 
zwischen 10 und 100 Jahren. Der BGH hat sich in 
seinem Urteil auf eine Wiederkehrzeit von 100 Jahren 
festgelegt und schuf den Begriff Katastrophenregen. 
Die im Wettergutachten festgestellten Regenmen-
gen waren zwar ungewöhnlich hoch, aber kein Ka-
tastrophenregen. Somit war auch die Berufung auf 
höhere Gewalt unzulässig und der Versicherer zahlte 
die festgestellten Schäden.

Der Abschluss eines Versicherungsvertrages ist eng mit verschiedenen Obliegenheiten ver-
knüpft. Dazu zählen die vorvertraglichen Anzeigepflichten, Obliegenheiten während der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages, zum Beispiel Informationen über Gefahrerhöhungen 
und Obliegenheiten im Schadensfall. Zu Letzteren gehören unter anderem die Schaden-
minderungspflicht und die Auskunfts- und Aufklärungspflichten.

höhere gewalt in der 
haftPflichtverSicherung

Obliegenheiten sind keine Rechtspflichten. Ver-
sicherungsnehmer können nicht auf Einhal-
tung einer Obliegenheit verklagt werden. Eine 
Nichtbeachtung einer Obliegenheit führt auch 
nicht zu einer Schadenersatzverpflichtung ge-
genüber dem Versicherer. Die Verletzung von 
Obliegenheiten kann im Schadensfall aber zur 
teilweisen oder vollständigen Kürzung des Ver-
sicherungsanspruchs führen. Je nach Höhe eines 
Schadens kann dies für ein Unternehmen unter 
Umständen existenzgefährdend sein.

Seit 2008 gibt es ein vom Verschuldensgrad ab-
gestuftes Leistungskürzungsrecht des Versiche-
rers (§ 28 Versicherungsvertragsgesetz - VVG): 
Keine Kürzung erfolgt bei einfach fahrlässiger 
Obliegenheitsverletzung, eine quotale Kürzungs-
möglichkeit bei grob fahrlässiger Obliegenheits-
verletzung, und eine vollständige Leistungskür-
zung bei Vorsatz und Arglist. 

Grob fahrlässig handelt nach der ständigen 
Rechtsprechung, wer die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt gröblich und in hohem Grad außer Acht 
lässt. Oder anders ausgedrückt: Wer nicht beach-
tet, was unter den gegebenen Umständen jedem 
einleuchten müsste. Es muss sich um schlechthin 
unentschuldbare Pflichtverletzungen handeln, 
die das gewöhnliche Maß erheblich übersteigen.

Aber auch bei einer grob fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Obliegenheitsverletzung kann ein 
Versicherer verpf lichtet sein, seine Leistung 
ungekürzt zu erfüllen, wenn die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 

Feststellung des Versicherungsfalles ursächlich 
ist. Dies gilt auch bei fehlender Ursächlichkeit 
für die Feststellung oder den Umfang der Lei-
stungspflicht des Versicherers (§ 28 Absatz 3 
VVG). Wichtig ist hierbei zu beachten, dass der 
Kausalitätsgegenbeweis vom Versicherungsneh-
mer zu erbringen ist, wenn nicht etwas anderes 
vereinbart wurde. 

Bei einer Auskunfts- und Aufklärungsobliegen-
heit kann sich ein Versicherer nur dann auf voll-
ständige oder teilweise Leistungsfreiheit berufen, 
wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 
in Textform über die Rechtsfolge informiert hat.

Kürzungen der Versicherungsleistung wegen Ob-
liegenheitsverletzungen sind immer kritisch zu 
hinterfragen. Häufig werden Obliegenheitsverlet-
zungen zu schnell als grob fahrlässig eingestuft. 
Aber auch dann, wenn eine Obliegenheit grob 
fahrlässig verletzt wurde, muss der Versicherer 
den Einzelfall umfassend abwägen und eine an-
gemessene Kürzungsquote ermitteln. 

Kann nachgewiesen werden, dass die Verletzung 
der Obliegenheit nicht kausal für den Eintritt 
des Versicherungsfalles oder die Höhe des Scha-
dens war, ist die Obliegenheitsverletzung auch 
folgenlos. 

obliegenheitSverletZungen und 
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Laut Insolvenzordnung (InsO) können im 
Insolvenzverfahren Zahlungen zurückgefor-
dert werden, die bis zu 10 Jahre vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens getätigt wurden. Die 
Rechtsprechung erleichtert die sogenannte In-
solvenzanfechtung für den Insolvenzverwalter 
erheblich. Damit steigt das Ausfallrisiko von 
Forderungen für Lieferanten deutlich an. Die 
Absicherung des Risikos ist möglich und sollte im 
Rahmen des Risikomanagements geprüft werden.

Ein Insolvenzverwalter kann nach § 133 InsO bereits 
geleistete Zahlungen im genannten Zeitraum anfech-
ten und diese von den Lieferanten zurückfordern. 
Dabei liegt die Beweispflicht nach aktueller Recht-
sprechung beim Lieferanten, der nachweisen muss, 
dass zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs keine dro-
hende Zahlungsunfähigkeit seines Abnehmers vorlag, 
auch wenn es bereits Anzeichen dafür gegeben haben 
könnte. Indizien sind Stundungen oder Zahlungsplä-
ne. So werden längst bezahlte Rechnungen über einen 
langen Zeitraum hinweg zu offenen Rechnungen –  
ein existenzbedrohendes Risiko. Branchenkenner se-
hen zunehmend Fälle, in denen Insolvenzverwalter 
nach diesem Schema vorgehen, statt sich auf bezahlte 
Rechnungen der letzten Zeit vor der Insolvenz zu kon-
zentrieren. Die zurückgeforderten Zahlungen fließen 
dann in die Insolvenzmasse, was die Benachteiligung 
von einzelnen Gläubigern verhindern soll. Zwar sind 
im Rahmen der Warenkreditversicherung unbezahlte 
Forderungen gedeckt, aber bereits geleistete Zahlungen, 
die das Kreditlimit übersteigen, eben nicht. Bei einem 
durchschnittlichen Warenlieferungsvolumen von rund 
500.000 Euro pro Jahr und einer Deckungssumme in 
der Warenkreditversicherung von 750.000 Euro, wären 
im Falle der Insolvenz die Ausfälle des laufenden Jah-
res gedeckt. Fordert der Insolvenzverwalter wegen der 
Zahlungspläne und Stundungen der letzten vier Jahre 
Zahlungen zurück, können das schnell 2 Millionen Euro 
werden – eine Unterdeckung von 1,75 Millionen Euro.

Die Lösung für das Problem sind Anfechtungsversiche-
rungen, die über das Kreditlimit hinaus Deckungsschutz 
bieten. Eine genaue Risikoprüfung ist erforderlich, um 
die passende Deckungssumme zu definieren.

Drohnen dienen der Überwachung von Infra-
struktureinrichtungen oder der Kontrolle der 
Rotorblätter von Windkraftanlagen. Mit ihnen 
werden Luftbildaufnahmen für verschiedenste 
Zwecke erstellt, wie etwa die Darstellung von 
Immobilien. Behörden und Organisationen 
werden mit Sicherheitsaufnahmen unterstützt, 
und auch in der Nachrichtenberichterstattung 
sind Drohnen bereits im Einsatz. Auch Logisti-
kunternehmen beschäftigen sich mit Drohnen 
zur Versendung von Paketen. 

Mit der Anpassung des Luftverkehrsgesetzes und 
der Luftverkehrsordnung hat der Bundesgesetz-
geber in Deutschland bereits Anstrengungen zur 
Regelung der Einbeziehung ziviler Drohnen in 
den Luftraum unternommen. 

Der Betrieb von zivilen Drohnen bedarf der 
Erlaubnis durch die zuständige Luftfahrt-
behörde. Hier muss zwischen privat und ge-
werblich genutzten Drohnen unterschieden 
werden. Bei ausschließlich privat genutzten 
Drohnen unter 5 Kilogramm, die ledig-
lich zu Zwecken des Sports und der Frei-
zeitgestaltung genutzt werden, besteht keine  
Erlaubnispflicht. 
 
Nach § 33 LuftVG haftet der Halter für Personen- 
und Sachschäden, die durch einen Unfall beim 
Betrieb verursacht werden (Gefährdungshaftung). 
Der Halter muss zur Deckung seiner Haftung auf 
Schadenersatz eine Haftpflichtversicherung mit 
1 Million Euro unterhalten (Pflichtversicherung). 
Die jeweils zuständigen Landesluftfahrtbehörden 
fordern für die Antragstellung unterschiedliche Un-
terlagen. In jedem Fall wird jedoch der Nachweis 

über eine Haftpflichtversicherung in ausreichender 
Höhe (§ 37 LuftVG) für Personen- und Sachschäden 
verlangt. Natürlich kann auch das Fluggerät selbst 
gegen Beschädigung versichert werden, denn deren 
Werte sind zum Teil erheblich.

Zudem ist seit dem 7. April 2017 die Drohnen-
verordnung in Kraft. Wesentliche Regelungen 
betreffen unter anderem die Kennzeichnungs-
verpflichtung, den Kenntnisnachweis sowie die 
Erlaubnispflicht. Einen Vorteil bringt die Ver-
ordnung im gewerblichen Einsatz. Künftig ist 
der Betrieb außerhalb der Sichtweite nicht mehr 
verboten, sondern genehmigungsfähig. 

BDJ bietet seinen Kunden Speziallösungen zur 
Absicherung an. Wichtig für die Prämienermitt-
lung sind die genaue Typenbezeichnung, der 
Verwendungszweck der Drohne, Wert, Ausrü-
stung, Geltungsbereich, eventuelle Vorschäden 
und die Qualifikation des „Piloten“.

langZeitSchutZ bei 
inSolvenZanfechtung 

betrieb und verSicherbarkeit 
von Zivilen drohnen 
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Die Zahl zivil genutzter Drohnen wächst rasant. Allein in den USA sollen 2015 über eine 
Million ziviler Drohnen verkauft worden sein. Auch in Deutschland explodieren die Absatz-
zahlen. Das wirft Fragen der Haftung auf.

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

Erlaubnispflicht für Drohnen gemäß § 20 
Absatz 1 Nr. 1 LuftVO bei:
• Über 5 Kilogramm Gesamtmasse
• Aufstieg mit Verbrennungsmotor in einer 

Entfernung von weniger als 1,5 Kilometern 
von Wohngebieten

• Aufstieg mit Flugmodellen aller Art in einer 
Entfernung von weniger als 1,5 Kilometern 
von der Begrenzung von Flugplätzen

• Betrieb über Menschenansammlungen



 
Von Stellen- und Auftragsausschreibungen 
über Brancheninformationen bis hin zu Aus-
tausch- und Verkaufsmöglichkeiten – die neue 
App für die Sicherheitsbranche hat einiges 
vor. SECmarket startete im November 2016 
die Einführung der App SECmarket. Ab 2017 
soll diese in den Appstores für Apple- und für 
Androidgeräte erhältlich sein.

„SECmarket strebt an, dem Sicherheitsmarkt neue 
Impulse zu verleihen“, so Jörg Mokry, geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Unternehmens aus Leipzig, 
Entwickler und Betreiber der App. Sie vereine Job-, 
Ausbildungs- und Auftragsbörse. Dabei weit mehr als 
111 Tätigkeitsbereiche der Sicherheitsbranche integriert 
– Unternehmen für Sicherheitsanlagen und Sicherheits-
ausrüstungen genauso wie solche für Objektbewachung, 
Personenschutz und Veranstaltungssicherheit. Die 
Grundidee der App ist es, Anbieter, Auftraggeber und 
Jobsuchende auf einfache und vor allem schnelle Wei-
se miteinander zu vernetzen. SEC-
market wagt damit den Schritt in 
das mobile Zeitalter. Be-
reits seit November 
2016 können sich Si-
cherheitsunterneh-
men über das Portal 
www.secmarket.de 
für ihren Eintrag in 
die App anmelden. Ab 
Mai 2017 steht die App 
dann allen Nutzern zum 
kostenfreien Download 
in den App-Stores bereit.

Die App bietet:
• Jobbörse (Ausschreibung von neu zu besetzenden Stellen)
• Auftragsbörse (einfach und unkompliziert neue Auf-

träge generieren)
• Aus- und Weiterbildungsbörse (für die passende Aus-

bildungsmöglichkeit in der Nähe)
• Ausrüstungsbörse (den gewünschten Ausrüster je-

derzeit griffbereit)
• Infoportal (immer informiert von gängigen Experten 

der Branche)
• SECmarket bietet den angemeldeten Sicherheitsun-

ternehmen die Möglichkeit, sich über einen Eintrag 
als geprüftes BDSW-Mitglied ausweisen zu lassen. 
Jörg Mokry möchte so ein Qualitätssiegel für Ver-
bandsmitglieder in die App integrieren. Ein Krite-
rium ist dabei auch, ob der Versicherungsschutz der 
Empfehlung des BDSW entspricht.

ATLAS Versicherungsmakler für Sicherheits- und Wert-
dienste unterstützt diese Initiative und arbeitet aktiv 
an der Gestaltung der Inhalte der App in dem Punkt 
Versicherung mit. Durch regelmäßige Informationen 
(Schaden des Monats) und Nachrichten zu aktuellen 
Versicherungsfragen erhalten die Nutzer Informationen, 
die sie direkt für ihre betriebliche Praxis nutzen können.

SecMarket koMMt

Um im Schadensfall die für den jeweiligen Tresor 
vereinbarte Höchstentschädigung zu erlangen, 
muss der Tresorschlüssel in einem gleichwertigen 
Behältnis aufbewahrt werden. Bei einem Tresor 
mit einem Schlüsselschloss muss der Tresor, in 
dem die Schlüssel aufbewahrt werden, gleichwer-
tig beschaffen sein (Wand-/Türstärke, Gewicht, 
Sicherheitsklasse), der nächste wiederum ebenfalls 
und so weiter ... Ein Teufelskreis!

Man könnte meinen, eine mögliche Lösung wäre, 
den Schlüssel stets bei sich zu tragen. Was pas-
siert aber, wenn der Schlüssel zunächst gestohlen 
wird, beispielsweise anlässlich eines Einbruches 
beim Schlüsselverantwortlichen zu Hause, und 
der Tresor anschließend mit diesem Schlüssel 
geöffnet wird? Hier sind sich die Versicherer un-
einig. Einige Versicherer würden Schadensersatz 

in dem Fall tatsächlich nur bis zu der jeweiligen 
Entschädigungsgrenze für „einfachen Verschluss“ 
leisten, zum Beispiel Schreibtisch, Schrank, oder 
„ohne Verschluss“, wenn der Schlüssel offen auf-
bewahrt wird.

Die einfachste und gleichzeitig sicherste Lösung, 
um diesen Teufelskreis für die Aufbewahrung 
der Schlüssel in einem gleichwertigen Tresor zu 
durchbrechen, ist ein Tresor mit Zahlenschloss. 
Auch bereits vorhandene Schlüsselschloss-Tresore 
können meist ohne größeren Aufwand um ein 
Zahlenschloss ergänzt und aufgerüstet werden.

Natürlich darf, um den Versicherungsschutz nicht 
zu gefährden, der Code für das Zahlenschloss für 
potenzielle Täter nicht erreichbar sein. 

auSbruch auS deM teufelSkreiS 
einbruch in treSore oft unverSichert
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Wenn ein Tresor anlässlich eines Einbruchs in Geschäftsräume mithilfe des richtigen 
Schlüssels geöffnet wird, kommt es oft zu Problemen bei der Schadenregulierung. Grund 
dafür ist, dass es sich damit nicht um einen „EINBRUCHdiebstahl“ handelt. Häufig wer-
den Tresorschlüssel in Schränken, Schreibtischen oder an anderen leicht zugänglichen 
Plätzen aufbewahrt. Damit sind diese nach den Bedingungen ungenügend geschützt, ob-
wohl sich die Schlüssel unter Verschluss befinden.



 

 
Seit langem avancieren Old- und Youngtimer 
sowie Sportwagen zu Anlagegütern – in der 
aktuellen Niedrigzinsphase ganz besonders. 
Dies hat in den vergangenen Jahren zu stei-
genden Preisen auf diesem speziellen Markt 
geführt. Mit steigenden Werten steigt der An-
spruch an den richtigen Versicherungsschutz –  
wir sagen Ihnen, wie es richtig geht.

Das Wichtigste: Die höheren Fahrzeugwerte müssen 
ermittelt und dem Versicherer angezeigt werden, nur 
dann erhält der Besitzer im Schadensfall auch die-
sen Wert ersetzt. Ohne Angabe des aktuellen Wertes 
gibt es nur den Zeitwert, der dann gegen Null gehen 
dürfte. Mit höheren Fahrzeugwerten gehen leider hö-
here Versicherungsprämien einher. Außerdem steigen 
hochpreisige Fahrzeuge in der Gunst der Langfinger: 
ein weiterer Grund auf adäquaten Versicherungsschutz 
zu achten. Nicht nur hochpreisige Klassiker, sondern 
auch Youngtimer aus den 80ern haben in den letzten 
Jahren eine beachtliche Wertsteigerung hingelegt. Bei-
spiele sind die Fahrzeuge der zweiten BMW 3er-Reihe 
(E30). Diese hätten ihre erzielbaren Verkaufserlöse je 
nach Motorisierung verdreifacht, betont BDJ-Experte 
Claas Hußmann. Es empfiehlt sich ein Wertgutachten 
durch einen unabhängigen Sachverständigen erstellen zu 
lassen. Mittels Gutachten werden die Werte ermittelt: 

Auch Youngtimer, Oldtimer und Sportwagen benöti-
gen eine Kfz-Haftpflicht- und die Teil- und Vollkasko-
versicherung. Empfohlene Erweiterungen/Alternativen:

Wer mit seinem Youngtimer, Oldtimer oder Sportwa-
gen auf Rennstrecken fahren möchte, sollte seine Police 
genau prüfen. Oftmals finden sich Ausschlüsse vom 
Versicherungsschutz im Kleingedruckten. Hierunter 
fallen etwa Touristenfahrten auf dem Nürburgring und 
historische Gleichmäßigkeitsläufe auf Rennstrecken. Ein 
versierter Berater ist notwendig, der diese Ausschlüs-
se aus dem Vertrag eliminiert. Dann steht der Freude 
beim Vorzeigen des Schätzchens nichts mehr im Wege.

oldtiMer und SPort-
wagen verSichern – 

aber richtig!
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auSbau der betrieblichen 
alterSverSorgung

entwurf deS 
betriebSrentenStärkungSgeSetZeS

Der Entwurf sieht zwei Themenbereiche vor: Zum 
einen einige Verbesserungen der steuerlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Förderung der BAV. 
Zum anderen führt er Privilegien für Tarifvertrags-
parteien unter dem Namen „Sozialpartnermodell“ ein.

Wesentliche steuerliche und sozialversicherungs-
rechtliche Verbesserungen
• Geplant ist ein „Förderbetrag zur BAV“ für Ar-

beitnehmer mit einem Bruttogehalt bis monat-
lich maximal 2.000 Euro. Zahlt der Arbeitgeber 
einen Betrag von mindestens 240 Euro bezie-
hungsweise maximal 480 Euro im Jahr in eine 
Direktversicherung, Pensionskasse oder einen 
Pensionsfonds, so erhält er 30 Prozent seines 
Aufwands im Rahmen des Lohnsteuerabzug-
verfahrens zurück. Dieser Förderbetrag gilt nur 
zusätzlich zum Arbeitslohn (Arbeitgeberfinan-
zierung – nicht Entgeltumwandlung). Für den 
Arbeitnehmer ist der Beitrag steuerfrei. 

• Zudem soll der Dotierungsrahmen des § 3 Nr. 63 
Einkommensteuergesetz (EStG) von 4 Prozent auf 
8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) 
erweitert werden. Dafür entfällt der bisherige 
steuerfreie Erhöhungsbetrag von 1.800 Euro. Die 
nach § 40b EStG eingebrachten Beträge werden 
angerechnet. Sozialabgabenfrei bleiben wie bis-
her nur Dotierungen bis zu 4 Prozent der BBG.

• Neu ist außerdem, dass steuerfreie Nachzah-
lungen nicht genutzter Dotierungen (zum Bei-
spiel wegen Elternzeit, Auslandsaufenthalt etc.) 
möglich sein sollen. 

• Schließlich ist eine wichtige sozialversicherungs-
rechtliche Maßnahme geplant: Renten aus einer 
freiwilligen zusätzlichen Altersversorgung – BAV 
oder Riester-Vertrag – sollen zum Teil von der 
Anrechnung auf die Grundsicherung im Alter 
freigestellt werden (Freibetrag). 

Neues Sozialpartnermodell 
• Bei einer reinen Beitragszusage sagt der Arbeit-

geber seinen Arbeitnehmern aufgrund eines 
Tarifvertrags die Zahlung eines Beitrags an 
eine Direktversicherung, Pensionskasse oder 
Pensionsfonds zu. Für die aus dem Beitrag 
erwirtschafteten Renten (Kapitalzahlungen 
sind nicht möglich) steht er jedoch nicht ein. 
Die bisherige Subsidiärhaftung soll entfallen. 
Eine Insolvenzsicherung ist nicht vorgesehen.

• Für die Anlage der Beiträge einer reinen Beitrags-
zusage macht das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
Vorgaben. Der Träger, zum Beispiel eine Direkt-
versicherung, darf für Leistungen aus diesen Bei-
trägen keine Garantien aussprechen und muss 
die Beiträge in einem separaten Anlagestock 
beziehungsweise Sicherungsvermögen anlegen. 
Die Tarifvertragsparteien müssen die Kapital-
anlage auf eine nicht näher bestimmte Art mit-
steuern. Sie können zudem im Tarifvertrag die 
Zahlung eines Sicherungsbeitrags durch den 
Arbeitgeber zur Rentenabsicherung vorsehen.

• Die reine Beitragszusage kann auch durch Ent-
geltumwandlung finanziert werden. In diesem Fall 
muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmern einen 
pauschalen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent 
zahlen, wenn er Sozialversicherungsbeiträge spart.

Fazit Die geplanten Änderungen – insbesondere die Erhö-
hung des Dotierungsrahmens auf 8 Prozent und die Frei-
beträge bei der Grundsicherung – sind sehr zu begrüßen. 
Sie sind geeignet, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu mehr 
BAV zu motivieren. Die Regelungen zum Sozialpartner-
modell werfen noch zahlreiche ungelöste Fragen auf. Der 
Gesetzesentwurf geht nun in das parlamentarische Ver-
fahren. In Kraft treten soll das Betriebsrentenstärkungsge-
setz Anfang 2018. Es bleibt abzuwarten, ob der Entwurf 
unverändert das Gesetzgebungsverfahren durchläuft. 

Ende Dezember 2016 hat die Bundesregierung nach 2-jähriger Diskussion den Entwurf des 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes veröffentlicht. Das Ergebnis der Reform der Betrieblichen 
Altersversorgung (BAV) geht damit in das Gesetzgebungsverfahren.

Wiederbeschaffungswert: Wert, zu dem ein Fahr-
zeug am Markt gehandelt wird, inklusive Händler-
spanne und Umsatzsteuer. 
Wiederherstellungswert/Wiederaufbauwert: Be-
rücksichtigt die im Schadensfall über den Marktwert hi-
nausgehenden erforderlichen Instandsetzungskosten. 

Allgefahrendeckung: Erweiterung des Vollkasko-
schutzes um reine Betriebsschäden, zum Beispiel 
Motor- und Getriebeschäden, Fehlbedienung etc. 
Restaurierungsversicherung: Versichert das Fahr-
zeug und seine Teile im Laufe der Restaurierung. Das 
Fahrzeug muss nicht fahrbereit sein. 
Standversicherung: Deckt bei einem nicht zugelas-
senen Fahrzeug bzw. einer Sammlung Schäden ab, die 
durch Brand, Diebstahl, Vandalismus etc. entstehen.



bdJ-leSerService 
ratingS führender 
induStrie- 
SachverSicherer
Quelle: Standard and Poor’s, Stand: März 2017

Versicherer /  
Rückversicherer

Rating
März 2017 Outlook

AIG A+ stable
Allianz AA stable
AXA AA- stable
Basler A stable
Chubb AA stable
ERGO AA- stable
Euler Hermes AA- stable
Gothaer A- stable
HDI Global A+ stable
Mapfre BBB+ stable
Mitsui Sumitomo A+ stable
QBE A+ positive
R+V AA- stable
Tokio Marine Kiln A+ stable
VHV A positive
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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Seit nunmehr 19 Jahren profitieren BDJ-Kunden mit auslän-
dischen Niederlassungen von der Kompetenz des internationalen 
Netzwerks TRC Trust Risk Control, das professionellen und 
flexiblen Service in 85 Ländern der Welt bietet. 

BDJ – als Gründungsmitglied ein wichtiges Standbein dieser 
Makler-Allianz – wurde auf der letzten TRC-Mitgliederver-

sammlung in Marrakesch/Marokko als „Best Producing 
Broker“ mit dem Wire-Dancer-Award ausgezeichnet.

Hendrik Bockelmann, der die Auszeichnung 
für BDJ entgegennahm, freut sich: „Diese Aus-
zeichnung berücksichtigt nicht nur das über das 
TRC-Netzwerk generierte Prämienvolumen, 

sondern auch die Qualität und Professiona-
lität unserer Dienstleistung. Der Award be-
kommt einen Ehrenplatz im BDJ-Hauptsitz 
in Hamburg!“                  

bdJ iSt 
„beSt Producing broker“

Sechs neue Mitarbeiter in der BDJ-Gruppe
Am 1. Juli 2016 haben zwei Fachabteilungen Verstärkung bekommen: In der Kfz-Abteilung Rabea Schnorr 
(40) und in der Transport-Abteilung Benno Kidschun (32). Bei ATLAS in Köln begann Marcus Pier 
(27) ebenfalls am 1. Juli seine Tätigkeit als Kundenbetreuer. Unsere Sachabteilung wurde am 1. Septem-
ber durch Rico Hartwig (41) im Bereich Technische Versicherungen und am 1. Oktober durch Jannis 
Dittmer (24) im Bereich Private Risiken verstärkt. Seit Mitte Januar 2017 wird zudem die Vertragsabtei-
lung der DFG Deutschen FilmversicherungsGemeinschaft durch Anna Sophia Krone (21) unterstützt.

HSH Nordbank Run
Sportlich ging es zu, als die BDJ-Läufer am 18. Juni 2016 inzwischen zum zweiten Mal beim HSH-
Nordbank Run in der Hamburger HafenCity teilnahmen. Der Firmenlauf dient einem guten Zweck 
– BDJ unterstützt den Verein „Kinder helfen Kindern“.

Allianz Makler-Cup
Beim diesjährigen Fußballturnier am 1. Juli 2016 in Berlin war BDJ wieder einmal ganz stark am Ball. 
Am Ende landete die BDJ-Mannschaft auf Platz 5 (12 Teilnehmer).

13. Fußballhallenturnier der Hamburger Versicherungswirtschaft
Am 21. Januar dieses Jahres traten die BDJ-Fußballer erneut bei diesem Turnier an, dessen Erlöse stets 
einem guten Zweck zufließen: in diesem Jahr an den Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e. V.

neueS auS der bdJ-welt
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bestätigen zu lassen. Nur so kann im Falle eines 
Schadens sichergestellt werden, dass ein von 
einem Subunternehmer verursachter Schaden 
auch von dem Haftpflichtversicherer des Sub-
unternehmers bezahlt wird. ATLAS Versiche-
rungsmakler für Sicherheits- und Wertdienste 
GmbH bietet hierzu auf der Website http://www.
bdj.de/atlas unter „News und Downloads“ ein 
Formular an, das von jedem Unternehmen da-
für verwendet werden kann. „Im ersten Schritt 
sollte damit der eigene Versicherer angeschrie-
ben und um Bestätigung gebeten werden. Wird 
diese Bestätigung verweigert, weiß jedes Unter-
nehmen, dass Handlungsbedarf besteht“, sagt 
Bernd Schäfer, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter von ATLAS.

bisher insbesondere Schmalspurdeckungen mit 
vollkommen unzureichendem Deckungsumfang 
zu überhöhten Preisen angeboten haben, werden 
als Anbieter ausscheiden. Dies führt zu einer Kon-
solidierung des Versicherungsmarktes auf einem 
gesünderen Niveau. Ab dem 01.07.2017 wird sich 
dieser Druck noch deutlich erhöhen, wenn die 
neue DIN 77200 für das Wach- und Sicherheits-
gewerbe in Kraft tritt. Die Vorgabe zum Versiche-
rungsschutz wird dort wie die Empfehlung des 
BDSW geregelt. Durch die Übernahme in eine 
Normvorschrift, nach der sich die Unternehmen 
zertifizieren lassen können, erhält der Mindest-
standard in Kürze einen herausragenden Status, 
der einem Gesetz gleichkommt.

Neben der Überprüfung des eigenen Versiche-
rungsschutzes ist es für jedes Sicherheitsunter-
nehmen wichtig, sich auch von allen eingesetzten 
Subunternehmern das Bestehen des Versiche-
rungsschutzes gemäß dem Mindeststandard 

Um dem entgegenzusteuern, hat der Bundes-
verband der Sicherheitswirtschaft BDSW 2016 
eine Empfehlung für einen Mindeststandard für 
Bewachungsunternehmen herausgegeben, die 
in Flüchtlingsunterkünften eingesetzt werden. 
Dieser Standard, der im Wesentlichen der allge-
meinen Empfehlung des Verbandes aus dem Jahr 
2008 entspricht, fordert für jedes Unternehmen 
erreichbare, im Vergleich zum gesetzlichen Min-
deststandard deutlich erhöhte Versicherungs-
summen. Eine weitere wesentliche Vorgabe ist, 
dass auch ausdrücklich Versicherungsschutz für 
strafbare Handlungen von Sicherheitsmitarbei-
tern (zum Beispiel Diebstahl oder Brandstiftung) 
bestehen soll.

Die Versicherungswirtschaft stellt sich darauf 
ein, ihre Produkte anzupassen, um keine Kun-
den wegen mangelhaftem Versicherungsschutz 
zu verlieren. Hierzu zählen auch mehrere der 
größten Versicherer. Kleinere Versicherer, die 

 Kontakt 
Bernd Schäfer: bernd.schaefer@atlas-vsw.de

Die hohe Anzahl von Flüchtlingen hat der Sicherheitswirtschaft 2015 und 2016 zu konjunkturellen Sondereffekten verholfen: Hohe Um-
satzzuwächse, deutlich gestiegene Verrechnungssätze, viele neue Mitarbeiter und eine höhere Wertschätzung der erbrachten Dienstleistung 
in der Bevölkerung. Allerdings gibt es auch schwarze Schafe, über die immer wieder berichtet wird. Die Sonderkonjunktur hat auch neue 
Anbieter auf den Plan gerufen, die nicht immer über eine zweifelsfreie Reputation verfügen. Viele Ordnungsämter klagen, dass schon bei 
der Gewerbeanmeldung getrickst wird und gefälschte Versicherungsbestätigungen für den gesetzlich erforderlichen Mindeststandard der 
Betriebshaftpflichtversicherung vorgelegt werden.

der MindeStStandard Zieht Seine kreiSe 
neuer MarktStandard für bewachungSunternehMen


