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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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Liebe Mandanten und Mandantinnen, 
geehrte Leser der AdNews,

es gibt leider immer wieder Momente im 
Leben, die man gerne tauschen möchte, 
die jedoch unumkehrbar sind. Ende Januar 
2015 hatten wir als AdVertum leider einen 
solchen Moment.

Unser lang jähriger Wegbegleiter Uwe 
Quednau - ehemaliges Aufsichtsratsmit-
glied, steter Aktionär und vielen ein Freund 
- ist vor der ihm zustehenden Zeit ver-
storben.
Uwe Quednau kennen viele von Ihnen nicht 
und doch hatten Sie immer wieder mit ihm 
Kontakt. Er hat viele Jahre unseren Inter-
netauftritt maßgeblich geformt und mit 
seiner grafischen Seele auch die AdNews 
geprägt.

Durch den dadurch notwendigen Wechsel 
bei den AdNews ergeben sich ein paar An-
passungen. Sollten Sie hier weitere Wün-
sche und Ideen für uns haben, so möchten 
wir Sie dazu animieren, uns diese mitzutei-
len. 

Wir wollen ab diesem Jahr noch mehr auf 
Sie und Ihre Wünsche eingehen und wür-
den uns freuen, wenn wir hier Ihre Themen 
in der „Kunden- und Mandantenecke“ auf-
bereiten könnten. Kommen Sie einfach auf 
uns zu. Die Themen dieser AdNews sind 
mehr denn je aktuell. 
Zunächst ist es – nach vielfacher Ankün-
digung – endlich möglich, dass das Num-
mernschild auch bei einer Änderung des 
Wohnsitzes grundsätzlich mitgenommen 
werden kann. Nichts desto trotz ist es 
nicht so, dass Sie zur Zulassungsstelle 

gehen können und einfach die neue An-
schrift hinterlegen lassen. Was Sie be-
achten müssen und welche Folgen dies für 
die Versicherungsprämie hat, möchten wir  
Ihnen kurz aufzeigen.

Neben dieser positiven Veränderung wer-
den absehbar weitere Veränderungen 
des Gesetzgebers kommen, die durch den 
Wohnort ausgelöst werden. Zum Stich-
wort Abwasserleitungen sind bereits Ge-
setze verabschiedet worden oder sie ste-
hen kurz bevor. Welche Auswirkungen hier 
für Sie - möglicherweise schon kurzfristig 
- gelten und was an dieser Stelle für den 
Versicherungsschutz zu beachten ist, er-
fahren Sie von unserer Privatkundenab-
teilung.

Das Privateigentum ist ein gutes Stich-
wort: Sichern sich zwischenzeitlich doch 
immer mehr Geschäftsführer und Auf-
sichtsorgane - auch bei inhabergeführten 
Unternehmen - in Form einer sogenannten 
D&O-Versicherung ab. Wenn die Gesell-
schaft über Auslandsstandorte verfügt, 
stellen wir zudem zunehmend Restriktio-
nen der ausländischen Steuer- und Auf-
sichtsbehörden fest. Insofern ist es hier 
wichtig, dass eine gesetzeskonforme und 
steuerrechtlich sichere Lösung dieses 
Absicherungswunsches weltweit vorge-
nommen wird. In welchen Situationen die-
se Absicherung für Sie „einspringen“ kann 
und wie diese ausgestaltet werden sollte, 
möchten wir Ihnen in unserem Fachbeitrag 
nahebringen.

In diesem Zusammenhang bringt auch 
ein weiteres heutiges Thema Neuigkeiten 
 und interessante Haftungsaspekte für die 

Geschäftsführung: Insolvenzanfechtung. 
Wird diese wirksam durch den Insolvenz-
verwalter eines insolventen Unternehmens 
vorgenommen, hat dies möglicherweise 
Auswirkungen auf das eigene Unterneh-
men und in der Konsequenz auch auf die 
Haftung des Unternehmensleiters. Da-
durch schließt sich einerseits der Kreis 
zur D&O-Versicherung und andererseits 
möchten wir Ihnen einen möglichen Weg 
aus dieser Situation aufzeigen.

In den letzten 12 Monaten wurde auch viel 
darüber berichtet, dass die Garantiezin-
sen Auswirkungen auf die Kosten bzw. auf 
die Zukunftserwartung in der Altersver-
sorgung haben. Dabei ging oft unter, dass 
dies auch auf die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung Auswirkungen hat und vor allem 
in diesem Zusammenhang die allermeisten 
Versicherer sehr filigrane Prämienstruk-
turen entwickelt haben. Wie das genau 
aussieht? Lesen Sie hierzu den Bericht un-
seres Vorsorgeteams.

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen heute 
unseren neuen Kollegen Marcus Gerber im 
Bereich Vermögensmanagement vorstel-
len.



HAFTUNGSRISIKEN NEHMEN 
NICHT AB!       SEITE 7

Die D&O-Versicherung sollte zum 
“Standardprogramm“ eines jeden 
Unternehmens gehören, insbeson-
dere aufgrund zunehmender Kom-
plexität der Haftungsrisiken. Diese 
gehen einher mit einer verschärften 
Entwicklung der Anforderungen an 
die Geschäftsführung. Dabei ist die 
Unternehmensgröße unerheblich. 
Eine Verschärfung der Anforderun-
gen ist vor allem im Hinblick darauf 
zu sehen, dass die Anforderungen 
an das Management steigen, zum 
Beispiel im Bereich Compliance und 
Corporate-Governance-Kodex. 

15 JAHRE ADVERTUM 
– 15 % FÜR SIE. 
FEIERN SIE MIT UNS!
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SCHUTZ GEGEN INSOLVENZ- 
ANFECHTUNG IM RAHMEN DER 
WARENKREDITVERSICHERUNG 
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SEIT 2015 ZIEHT DAS 
NUMMERNSCHILD MIT UM
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Seit 2015 zieht das Nummernschild 
mit um

In Deutschland sind mehr als 54 Millio-
nen Kraftfahrzeuge zugelassen. Darunter 
etwa 43 Millionen Pkw. 2012 wechselten 
nach Angaben des Bundesverkehrsminis-
teriums bundesweit 600.000 Fahrzeug-
halter in einen anderen Zulassungsbezirk. 
Diese Autofahrer mussten ihr Fahrzeug 
also ummelden und ein neues Kennzeichen 
an den Wagen schrauben. Dafür mussten 
sie etwa 26 Euro bezahlen, denn so hoch 
sind bundesweit im Schnitt die Gebühren 
für die Ummeldung. Dazu kommen noch 
Kosten für das neue Nummernschild, die 
etwa bei 30 Euro liegen.

In Zukunft geht das alles einfacher und 
billiger. Denn seit dem 1. Januar 2015 
tritt eine Neuregelung in Kraft. Wer dann 
in Deutschland über Länder- und Zulas-
sungsgrenzen hinweg umzieht, kann sein 
bisheriges Kennzeichen behalten. Autofah-
rer, die etwa von Hamburg ins Umland nach 
Schleswig-Holstein oder „B“ oder „S“ zie-
hen, können ihr „HH“ also am Wagen lassen 
und müssen es nicht gegen ein „PO“, „LDS“ 
oder „LB“ umtauschen. Auf die Kfz-Ver-
sicherung hat die Neuregelung keinen 
Einfluss. Entscheidend für die Höhe der 
Versicherungsprämie, bzw. die Regional- 
klasse, bleibt der Wohnort. Wer also den 
umgekehrten Weg antritt, und von Pinne-
berg nach Hamburg zieht, darf zwar sein 
„PO“ behalten, muss aber genauso viel für 
die Kfz-Versicherung zahlen wie ein Au-
tofahrer mit dem teureren „HH“ auf dem 
Nummernschild.

Hierzu wird zum Nachweis des beste-
henden Versicherungsschutzes eine eVB 
(elektronische Versicherungsbestätigung) 
des bisherigen Versicherers benötigt.

Diese ist bei der Zulassungsstelle vorzu-
legen, wenn bei Wohnungswechsel das KFZ 

SEITE 3 KFZ
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umgemeldet wird. Eine geringere Gebühr 
für diese Ummeldung und Ausfertigung ei-
ner neuen Zulassungsbescheinigung bleibt 
dennoch bestehen.

Unten: Regionalklassen in der 
KFZ- Haftpflichtversicherung 2015
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Abwasserleitungen außerhalb von 
Gebäuden

Die einen Experten schätzen, dass ca. 37 % 
der Abwasserleitungen der privaten Haus-
halte sanierungsbedürftig sind. Wiederum 
andere Experten schätzen den Sanie-
rungsbedarf bei Altbauten auf bis zu 90 %. 

Dies macht deutlich, dass sich in unseren 
Vorgärten ein enormes Schadenpotential 
befindet.

Der Bruch einer Abwasserleitung ist auch 
eine Bedrohung für unsere Umwelt, denn 
gelangt ungefiltertes Abwasser ins Erd-
reich, so kann dieses das Trinkwasser be-
lasten.

Der Gesetzgeber hat bereits reagiert. Das 
Land Nordrhein-Westfalen z. B. schreibt 
schon heute vor, dass in Wasserschutz-
gebieten alle häuslichen (privaten) Ab-
wasserleitungen, die vor dem Jahre 1965 
erstellt wurden, bis zum 31.12.2015 einer 
Dichtigkeitsprüfung unterzogen werden 
müssen. Die Abwasserleitungen, die nach 
1965 erstellt wurden, müssen bis zum 31. 
Dezember 2020 geprüft werden.

Andere Bundesländer werden folgen. Mo-
mentan bestehen aber noch gesetzliche 
Unklarheiten und starke regionale Unter-
schiede.

Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrer Hei-
matkommune erkundigen, ob und wann 
eine Prüfung zu erfolgen hat. 

Sofern sich Sanierungsbedarf an Ihren 
Rohren ergibt, ist es unerlässlich eine 

Fachfirma hinzuzuziehen, denn nicht immer 
muss das Rohr ausgegraben werden.

Unter Umständen ist es möglich eine Sa-
nierung durch ein sog. Inliner-Verfahren 
durchzuführen. Hierbei wird ein Gewebe 
oder ein zweites Rohr durch das beste-
hende Abwasserrohr gezogen.

Das enorme Schadenpotential wurde von 
den Versicherern erkannt. Da dieses Scha-
denrisiko schwer zu kalkulieren ist, haben 
immer mehr Versicherer davon abgesehen, 
Ableitungsrohre außerhalb des Gebäudes 
abzusichern oder die Entschädigungssum-
me wurde so stark eingeschränkt, dass sie 
im Schadenfall fast keine Rolle spielt. 

Es drohen Ihren Ableitungsrohren unzähli-
ge Gefahren. Dies reicht vom defekten An-
schluss bis zum Wurzeleinwuchs.

Viele der Gefahren lassen sich nicht versi-
chern. Z. B. ist eine Absicherung des reinen 
Muffenversatzes nicht möglich.

Sofern eine Absicherung bei der Gesell-
schaft überhaupt möglich ist, gelten in 
der Regel der frostbedingte und sonstige 
Bruchschaden am Abwasserrohr versi-
chert.

Eine Absicherung, die Ihnen im Schadenfall 
einige tausende Euro retten kann. 

Sprechen Sie uns an. Gerne prüfen wir für 
Sie auch Verträge, die noch nicht durch 
uns betreut werden.

SEITE 4 PRIVATKUNDEN
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Prämienentwicklung in der Berufsun-
fähigkeitsversicherung 

Seit Jahren findet am Markt ein regel-
rechter Preiskrieg um die günstigste Ab-
sicherung bei Berufsunfähigkeit statt. Die 
Gesellschaften übertreffen sich gegen-
seitig mit immer differenzierteren Aus-
wahlkriterien in Bezug auf die ausgeübte 
Tätigkeit und die Lebensgewohnheiten 
der zu versichernden Personen. Alleine die 
Eingruppierung nach ausbildungs- und tä-
tigkeitsspezifischen Parametern führt zu 
Preisunterschieden zwischen günstig zu 
versichernden und sehr teuren Berufsbil-
dern von bis zu 500 %. Mittlerweile erin-
nert die Komplexität dieser Sparte an die 
KFZ-Versicherung.

Dabei könnte man sich die Auswahl ganz 
einfach machen:

Vergleichsportal im Internet anklicken, 
persönliche Daten eingeben und den güns-
tigsten Versicherer auswählen.

Doch die niedrigste zu zahlende Prämie, 
die sich aus einem eindimensionalen Preis-
vergleich ergibt, ist nicht alles!

Zwar wurden die qualitativen Kriterien, 
in erster Linie die Versicherungsbedin-
gungen, bei fast allen Anbietern in den 
letzten Jahren verbessert und verbrau-
cherfreundlicher gestaltet, eine indivi-
duelle Beratung durch einen Fachmann 
mit sorgfältiger Analyse der persönlichen 
Situation mit der Zielsetzung einer be-
darfsgerechten Absicherung ist jedoch in 
diesem Marktsegment nicht zu ersetzen.
Hinzu kommt, dass ein Vergleichsrechner 

lediglich die aktuellen Konditionen für Neu-
verträge am Markt auflistet. Anders als 
bei der KFZ-Versicherung, in der ein jähr-
licher Wechsel des Anbieters durchaus 
üblich ist, werden Berufsunfähigkeitsver-
sicherungen meist auf einen Zeitraum von 
mehreren Jahrzehnten abgeschlossen. Ein 
späterer Wechsel zu einer anderen Gesell-
schaft ist aufgrund der erneuten Gesund-
heitsprüfung in vielen Fällen überhaupt 
nicht mehr möglich oder wird durch das 
dann höhere Eintrittsalter bei der neuen 
Versicherung wesentlich teurer werden.
Selbst Fachzeitschriften vergleichen pri-
vate Berufsunfähigkeitsversicherungen 
mit vergleichbaren Versicherungsbedin-
gungen oft nur auf Basis der momentan 
tatsächlich vom Kunden zu zahlenden sog. 
Nettoprämien. Dies sind die kalkulierten 
Tarif- bzw. Bruttobeiträge, die sofort mit 
den an die Kunden weitergegebenen Über-
schüssen verrechnet werden.

Reduziert sich die Überschussbeteiligung, 
etwa durch einen ungünstigen Schadens-
verlauf oder durch einen Rückgang der 
Verzinsung der Kapitalanlagen des Versi-
cherers, erhöhen sich die effektiv zu zah-
lenden Nettoprämien für den Kunden. Die 
Absicherung wird dann einfach teurer.
Das Kriterium Preisstabilität wird bisher 
bei der Berufsunfähigkeitsversicherung zu 
wenig beachtet!

Wie stabil die Beiträge über die Vertrags-
laufzeit letztendlich sind, hängt von vie-
len Faktoren ab. Unter anderem sind die 
Qualität der Risikoprüfung und eine kon-
servative Tarifkalkulation zu nennen. Ent-
scheidend ist auch, ob der Versicherer 
dauerhaft Überschüsse erwirtschaften 

kann und ob er finanzkräftig genug ist, um 
auch stärkere und längerfristige Schwan-
kungen abfedern zu können.

Untersuchungen belegen, dass etwa die 
Hälfte der wichtigsten Marktteilnehmer 
die Überschüsse in diesem Segment in den 
letzten Jahren im Bestand gesenkt haben. 
Vor dem Hintergrund des Preiskampfes 
um Neukunden erwirtschaften viele Un-
ternehmen geringere Risikoüberschüsse 
als Folge einer weniger vorsichtigen Kal-
kulation. In Verbindung mit dem Niedrig-
zinsumfeld, in dem zwangsläufig auch die 
Kapitalanlageergebnisse der Versicherer 
rückläufig sind, werden sich diese Effekte 
zukünftig noch verstärken.

Eine differenzierte Betrachtung der Ge-
schäftspolitik, in Verbindung mit den Bi-
lanzkennzahlen der Gesellschaften, er-
möglicht eine treffsicherere Abschätzung 
zukünftiger Entwicklungen am Markt als 
dies durch den simplen Vergleich von mo-
mentan zu zahlenden Nettoprämien alleine 
möglich ist.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl Ihres Ver-
sicherers sehr gerne.

SEITE 5 LEBEN
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15 JAHRE ADVERTUM 
– 15 % FÜR SIE. 
FEIERN SIE MIT UNS!

Sie geben die Richtung vor und wir setzen 
Ihre Vorgaben um.
Da sich Kapitalmärkte sowie Ihre persön-
liche Lebenssituation jederzeit verändern 
können, sind notwendige Umschichtungen 
und Zielanpassungen unabdingbar. Auch 
diese nehmen wir im Rahmen unseres Ver-
waltungsmandates aktiv für Sie vor.

Für weitere Informationen, auch für die 
Überprüfung / Optimierung Ihrer aktuellen 
Kapitalanlagen, stehen wir Ihnen jederzeit 
sehr gerne zur Verfügung

Erste Kreditinstitute haben damit begon-
nen, die Verzinsung auf Sicht-, Termin- und 
Spareinlagen auf Null bzw. in den negati-
ven Bereich zu drehen. Das bedeutet für 
Sie trotz aktuell niedriger Inflation einen 
Kaufkraftverlust! Es ist also spätestens 
jetzt an der Zeit, sich noch intensiver mit 
dem Thema „Sparen und Geldanlage“ zu 
beschäftigen!

Wir nehmen uns die Zeit und entwickeln als 
unabhängiger Verwalter mit Ihnen Ihr ganz 
individuelles Anlagekonzept, z. B. im Rah-
men einer professionellen und aktiv gema-
nagten Fonds-Vermögensverwaltung, zu 
für Sie attraktiven Konditionen.

+ keine Depotführungsgebühr
+ keine Ausgabeaufschläge 
   (sparen Sie bis zu 5 % pro Fonds)
+ 15 % Rabatt auf die fixe Vermögensver-
   waltungsgebühr für jeden Neukunden bis    
   14.08.15

Sie erreichen Herrn Gerber wie folgt:
Tel. 0711 27394-161

Mail: Markus.Gerber@AdVertum.de
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Haftungsrisiken nehmen nicht ab! Die 
D&O Versicherung ist aktueller denn 
je!

Die D&O-Versicherung sollte zum “Stan-
dardprogramm“ eines jeden Unterneh-
mens gehören. Dies aufgrund zunehmen-
der Komplexität der Haftungsrisiken. 
Diese gehen einher mit einer verschärften 
Entwicklung der Anforderungen an die Ge-
schäftsführung. Dabei ist die Unterneh-
mensgröße unerheblich. Eine Verschär-
fung der Anforderungen ist vor allem im 
Hinblick darauf zu sehen, dass die Anforde-
rungen an das Management steigen, zum 
Beispiel im Bereich Compliance und Corpo-
rate-Governance-Kodex. Gleichzeitig ist 
ein stetiger Anstieg der Bereitschaft zu 
sehen, Schadenersatzansprüche geltend 
zu machen und auch durchzusetzen. Dies 
zeigen auch die gestiegenen Fallzahlen 
entsprechender Gerichtsprozesse. Auch 
die Öffentlichkeit zeigt ein gesteigertes 
Interesse an Management Haftungsfällen.

Da die übliche Haftungspriviligierung von 
Arbeitnehmern für die Geschäftsführung 
nicht greift, können die Unternehmens-
leiter, nach einem bis dahin erfolgreichen 
Geschäftsleben, im Falle einer Inanspruch-
nahme alles verlieren. Die Haftung bezieht 
sich auf das gesamte Privatvermögen. 
Hinzu kommt eine gesamtschuldnerische 
Haftung der Vorstands-/Geschäftsfüh-
rungsorgane. Eine Aufgabenverteilung 
der Geschäftsleitung entbindet nicht von 
Kontrollpflichten anderer Bereiche!

Im Rahmen der D&O-Versicherung kann 
hier die erforderliche Schutzwirkung ge-
schaffen werden, sowohl in Form einer 

Rechtsschutzfunktion durch die Übernah-
me der Abwehrkosten (Rechtsanwalts-
kosten etc.), sowie auch eine ggf. daraus 
folgende Zahlungsfunktion. Aber auch im 
Interesse des Unternehmens sollte eine 
D&O-Versicherung bestehen. Diese bie-
tet einen Imageschutz im Schadenfall, da 
leichter eine außergerichtliche Einigung 
erzielt werden kann. Zudem ist sie ein ge-
eignetes Argument beim Gewinnen von 
neuem Führungspersonal. 

Im Folgenden zeigen wir Ihnen ein paar 
“klassische“ Schadenfelder auf: 

- Unzureichende Kontrolle der  
   Liquidität von Vertragspartnern
- Ungenügende Organisation von  
   Betriebsabläufen
- Leasingvertrag ungeeigneter 
   Maschinen
- Verjährung von berechtigten  
   Forderungen
- Falsche Personalplanung
- Einstellen von Mitarbeitern, die  
   für die entsprechende Position  
   ungeeignet sind
- Mangelhafte Kontrolle von Verstößen    
   gegen die bestehende Satzung
- Ungünstige Abschlüsse von Krediten
- Verkauf von Anteilen des Unternehmens  
   unter Wert
- Arbeitsanweisungen, die lückenhaft sind
- Zahlung von überhöhten Provisionen
- Warenlieferungen ohne ausreichende  
   Sicherheiten
- Mögliche Fördermittel werden nicht  
   beantragt
- Offenbarung von Geschäftsgeheim- 
   nissen
- Verstoß gegen Wettbewerbsrechte
- Ansprüche durch Insolvenzverwalter

- Ansprüche von “Altgläubigern“
- Sozialversicherungsbeiträge werden  
  nicht oder falsch abgeführt
- Verstöße gegen Zollbestimmungen

Einige Versicherungen haben die Mög-
lichkeit internationale Programme zu in-
stallieren. Dies zum einen, um auch hier 
die Verträge “compliant“ rechtsicher zu 
gestalten, des Weiteren muss geprüft 
werden, die Deutschen Vertrags-/Haf-
tungskonzepte an international geltende 
Haftungsregeln anzupassen. Vorteil ist, 
dass damit auch neu entstehenden Haf-
tungsregeln vor Ort besser Rechnung 
getragen werden kann, wenn im jeweili-
gen Land eine sogenannte Grundpolice 
mit landesüblichem Standard besteht, die 
über einen sogenannten Master Cover 
bzw. Umbrella mit der deutschen Mutter 
verbunden werden. Die Notwendigkeit er-
gibt sich dabei vor allem für Tochterun-
ternehmen in sogenannten “non-admitted 
Verbotsländern“. Dabei handelt es sich um 
Länder, in denen gesetzlich vorgeschrie-
ben ist, dass nur bei lokalen Versicherern 
Versicherungsverträge abgesichert wer-
den dürfen. Bei Verstoß gegen dieses lo-
kal geltende Aufsichtsrecht, drohen ent-
sprechende Folgen. Diese reichen von der 
Problematik der Auszahlung entsprechen-
der Regulierungsbeträge im Schaden-
fall bis zur Verfolgung nach strafrechtli-
chen Gesichtspunkten und Untersagung 
des Geschäftsbetriebes. Es sollte daher 
grundsätzlich geprüft werden, in welchen 
Ländern eine lokale Absicherung notwen-
dig ist und ein entsprechendes internatio-
nales Programm installiert werden. 

Bei allen Fragen zur D&O kommen Sie ger-
ne auf uns zu!
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Schutz gegen Insolvenzanfechtungen 
im Rahmen der Warenkreditversi-
cherung.

In der jüngsten Vergangenheit kam es im-
mer wieder dazu, dass Insolvenzverwalter 
bereits erhaltene Zahlungen anfechten.

Der Hintergrund: Die Insolvenzordnung 
(InsO) berechtigt den Insolvenzverwalter 
bis zu zehn Jahre rückwirkend Rechnungs-
beträge anzufechten und das auch, wenn 
ordnungsgemäß geliefert und bezahlt 
wurde.

Das ist laut Verfahrensordnung bei 
Rechtshandlungen möglich, die in zeitlicher 
Nähe zur Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder unter Bedingungen, die eine 
Rückgewähr an die Insolvenzmasse und ein 
Zurückstehen der Rechtssicherheit und 
des Verkehrsschutzes als gerechtfertigt 
erscheinen lassen, erfolgt sind.

Was tun also wenn es Sie trifft?
Sollte eine Anfechtung Sie erreichen, gilt 
es zunächst zu prüfen, ob diese berechtigt 
ist oder ob sie abgewehrt werden kann. 
Sollte es sich um eine berechtigte For-
derung handeln, muss im zweiten Schritt 
geklärt werden, in welcher Höhe Sie Zah-
lungen leisten müssen.

Ohne Expertenrat kann es mühselig sein, 
sich mit dem Insolvenzverwalter auseinan-
derzusetzen.

Die Lösung: Ist Ihre Branche häufig von 
Insolvenzfällen betroffen, empfehlen wir 
Ihnen den Abschluss einer Warenkredit-
versicherung inklusive Schutz vor Insol-

venzanfechtung, beziehungsweise die 
Erweiterung eines bestehenden Waren-
kreditvertrags um diesen Baustein. So ist 
gewährleistet, dass eine unberechtigte 
Inanspruchnahme abgewehrt und bei einer 
berechtigten Inanspruchnahme der Scha-
den durch den Versicherer ersetzt wird.

Versichert werden dabei üblicherweise alle 
Anfechtungen, sofern aus Deutschland 
gegen einen Abnehmer innerhalb der EU 
fakturiert wurde. Die Versicherungssum-

me sollte sich nach der Kundenstruktur, 
der Insolvenzsituation sowie dem Kre-
dit-Management richten und gemeinsam 
mit dem Versicherer ermittelt werden.

Wünschen Sie einen Vorschlag zur Absi-
cherung einer Insolvenzanfechtung, kön-
nen Sie uns sehr gerne wie gewohnt an-
sprechen. Im Anschluss besprechen wir 
mit Ihnen die zur Angebotseinholung er-
forderlichen Details und führen für Sie 
eine Ausschreibung durch. 
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