
 

 

 
 
 
Spezielle Allgefahrenversicherung für Bahnwerkstätten 
 
Die klassische Versicherung für Schäden am Eigentum Dritter ist die Haftpflichtversicherung. Der Ver-
sicherer prüft im ersten Schritt, ob die Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer überhaupt berech-
tigt sind und übernimmt den Schaden, wenn dies der Fall ist. Ist der Versicherer dagegen überzeugt, 
dass keine Haftung besteht, wehrt er den Anspruch ab – notfalls auch vor Gericht.  
Schwierig wird die Situation immer dann, wenn der Geschädigte und Anspruchsteller gleichzeitig Kun-
de bzw. Auftraggeber des Versicherungsnehmers, hier einer Werkstatt für Schienenfahrzeuge, ist.  
 
Das Fahrzeug wird nämlich in dem guten Glauben an die Bahnwerkstatt abgegeben, es nach erfolgter 
Reparatur und Instandsetzung unbeschadet zurückzuerhalten. Wenn die Werkstatt nun aber das 
Fahrzeug während der Reparatur beschädigt hat, so wird aus dem Kunden ein Anspruchsteller, der 
gegenüber der Werkstatt nachzuweisen hat, dass diese für den Eintritt des Schadens verantwortlich 
ist. Auseinandersetzungen sind dann vorprogrammiert, insbesondere immer dann, wenn zum Beispiel 
ein Dritter oder höhere Gewalt den Schaden verursacht hat, die Werkstatt also gar nicht schuldhaft 
gehandelt hat. Dann bleibt der Auftraggeber auf seinen Kosten sitzen. 
 
BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG hat eine spezielle, auf Bahnwerkstätten zugeschnittene 
Allgefahren-Sachversicherung entwickelt, bei der das vom Kunden eingelieferte Schienenfahrzeug 
Gegenstand der Versicherung ist. Diese Versicherung leistet Schadenersatz für alle Sachschäden an 
dem Fahrzeug unabhängig davon, ob ein Verschulden der Werkstatt vorliegt oder nicht.  
 
Die Versicherung deckt den gesamten Zeitraum des reparaturbedingten Aufenthalts in der Werkstatt 
ab, vom Eintreffen des Fahrzeugs auf dem Werkstattgelände bis zu dem Zeitpunkt, wenn das Fahr-
zeug nach erfolgter Wartung oder Reparatur das Werkstattgelände wieder verlässt. 
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