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Entführungen, selbst die, die schnell ein glimpfliches Ende fin-
den, ereignen sich leider häufiger als man denkt. Sie sind eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr. Eine Entführungsversicherung 
kann hier unterstützen und zu einem guten Verlauf beitragen.

Entführungsversicherung – 
lange verboten
Entführungs- und Lösegeldversicherungen beziehungsweise 
Kidnapping & Ransom Insurances (K&R) waren in Deutschland 
lange nicht erlaubt. Dass eine Versicherung dieses Risikos gar ein 
Ansporn für Kriminelle sein könne, genügte für das Verbot. Da 
sich dies international aber nicht bestätigt hat, sind K&R-Policen 
inzwischen auch in Deutschland erhältlich.

Risikomanagement
Wie bei fast allen Versicherungen deckt auch eine K&R-Deckung 
das Restrisiko, wenn vorausgegangene Risikomanagement-Maß-
nahmen nicht gegriffen haben. Darunter sind eine große Zahl 
vorbeugende Maßnahmen für Entführungen und Erpressungen 
zu treffen, die die Gefahren erheblich verringern können, über-
haupt Opfer einer Entführung zu werden. Entscheidend sind 
Schulungen der Inhaber, Angehörigen und Mitarbeiter für den 
heimischen Alltag genauso wie vor der Entsendung in unsichere 
Gebiete. Einfache Verhaltensregeln, die Anwendung technischer 
und organisatorischer Hilfsmittel und die Kommunikation im 
Ernstfall lassen sich wirkungsvoll trainieren. Spezielle Krisen-
manager geben den Betroffenen wertvolle Tipps für den Ernstfall 
an die Hand. „Es fängt schon damit an, dass jeder weiß, wen er 
wann anrufen soll. Ansprechpartner sind gewöhnlich Experten 
aus den Bereichen Personenschutz, Militär, Spionageabwehr 
etc.“, berichtet Robert von Bennigsen, geschäftsführender Ge-
sellschafter von BDJ Versicherungsmakler. „Entführungen laufen 
oft ohne größeren Schaden für Leib und Seele des Opfers ab, wenn 
die Vorbereitung gut war, der richtige Berater bereitsteht und eine 
K&R-Versicherung abgeschlossen worden war.“ 

Die Entführungs- 
und Lösegeldversicherung
„Was man in Entführungssituationen unbedingt verhindern sollte, 
ist eine zeitliche Verzögerung der Abläufe“, so von Bennigsen 
weiter. „Die Vorbereitung durch einen Krisenmanager im Vor-
feld hilft da genauso wie eine rasche Beschaffung der geforderten 
Lösegeldsumme, denn eine Entführung ist stets eine emotionale 
Ausnahmesituation für alle Betroffenen. Die Entführungsversiche-
rung deckt die Kosten ab, die im Zusammenhang mit Entführungen 
oder Erpressungen entstehen, wie zum Beispiel die Erstattung von 
Lösegeld, die Krisenberatungskosten, Gehälter der Opfer, Reise-
kosten, Kosten für Rechtsberatung, Dolmetscher, Kosten für eine 
psychologische Betreuung nach der Freilassung usw.“

Kidnapping & Ransom 

Kann 
man versichern!
Vermögende, die im Lichte der Öffentlichkeit stehen, oder Ver-
treter namhafter Unternehmen sind dem Entführungsrisiko 
ausgesetzt. Gefährdet sind Mitarbeiter von Unternehmen, die 
in Regionen mit lückenhafter öffentlicher Sicherheit agieren, 
Firmeninhaber und Führungskräfte, die an exponierter Stelle 
wirken, sowie deren Familienangehörige. Auch Reedereien sind 
durch Piraterie betroffen.

Über BDJ Versicherungs- 
makler GmbH & Co. KG: 
BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ist 
Risikoberater und Industrieversicherungsmak-
ler für viele verschiedene Wirtschaftsbranchen 
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nehmen ist bereits seit fast 175 Jahren im Ver-
sicherungsmarkt aktiv. Gemeinsam mit seinen 
Kunden definiert und entwickelt BDJ bedarfs-
gerechte Versicherungslösungen und erbringt 
spezifische Risikomanagement-, Versicherungs- 
und Schadendienstleistungen für seine Kunden. 
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Köln und Berlin zurzeit 90 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. International arbeitet es mit 
einem weltweiten Netzwerk zusammen, um 
die Kunden überall auf der Welt bestmöglich 
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