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1. Schadenregulierung in internationalen PD/BI-
Versicherungsprogrammen (IVP) 

IVPs werden als die Nonplusultra-Lösung propagiert, wenn es um den Versicherungsschutz 
international agierender Konzerne geht. Als Hauptargument wird ein weltweit einheitlicher 
Deckungsumfang mit bewährten und professionellen Partnern angeführt. Doch die Ermittlung von 
Schadenumfang und Schadenhöhe im Kontext internationaler Layer-Lösungen ist komplex und birgt 
erhebliche Risiken. Häufig werden im Mastervertrag Sachverständige namentlich festgeschrieben, 
die die notwendigen Feststellungen im Schadenfall für beide Seiten gemeinsam treffen. Das ist eine 
Vereinbarung mit weitreichenden Implikationen. Dabei wird übersehen, dass die 
Versicherungsgesellschaften nur solche Sachverständige akzeptieren, von denen sie wissen, dass sie 
die Interessen und Auffassungen der Versicherer kennen und umsetzen. Zudem wird oft 
ausgeblendet, dass unter den veränderten Rahmenbedingungen der letzten Jahre (regulatorisches 
Umfeld, Niedrigzinsphase, schlechte versicherungstechnische Ergebnisse in der 
Industrieversicherung) im Schadenfall immer häufiger differierende Auffassungen zu 
Deckungsumfang und Schadenhöhe verhandelt werden müssen. Das ist den unterschiedlichen 
finanziellen Interessen geschuldet.  

Die Versicherungsnehmer sind gut beraten, den Regulierungsprozess so zu gestalten, dass ihre 
Interessen durch die Einschaltung eigener unabhängiger Experten gewahrt bleiben und sie auch 
konzernintern nachweisen können, den Regulierungsprozess bestmöglich gestaltet zu haben. 
Konkrete Risiken, die die Schadenregulierung in einem IVP birgt, und wie kann man sich dagegen 
schützen kann, zeigt diese Fallstudie auf. 

2. Versicherungsfall: Brandschaden in der Lebensmittelindustrie 

Der Brandschaden ereignet sich in einem von Europa aus gesehen weit im Osten des Erdballs 
liegenden Land in einem Produktionsbetrieb der Lebensmittelbranche. Die Betriebseinrichtung 
besteht zum überwiegenden Teil aus Edelstahl. Im Produktionsprozess werden große Mengen an 
Säuren verwendet. Durch thermische Einwirkung werden ca. 30 % der Gebäude und 
Betriebseinrichtung zerstört. Die restlichen Gebäude und Betriebseinrichtung werden durch Asbest, 
gesundheitsgefährdende Bakterien in Verbindung mit den verwendeten Säuren und Chloride 
kontaminiert. Die Beaufschlagung von Edelstahl mit Chloriden führte zum sogenannten Pitting, d.h. 
im Edelstahl entstanden kleinste Materialausbrüche, die nicht repariert werden können. Es ist 
anerkannt, dass derartig geschädigte Einrichtungen in sensiblen Bereichen der Lebensmittelindustrie 
nicht weiterverwendet werden können.  

Zum Schadenzeitpunkt besteht eine lokale Deckung mit einer Versicherungssumme von 65 Mio. Euro 
für die Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung. 
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Über den im Konzernmutterland Deutschland gedeckten Mastervertrag des Internationalen 
Versicherungsprogramms galt eine Konditionsdifferenzdeckung (DIC) und eine 
Summendifferenzdeckung (DIL) mit 10 Mio. Euro Limit gedeckt.  

3. Regulierung der Versicherungsgesellschaft  

Wie üblich beauftragt der Versicherer einen international tätigen Loss Adjuster. Dieser schätzt den 
Schaden auf 20 Mio. Euro und empfiehlt eine vorsichtige Reserve von 30 Mio. Euro. Bei der Schätzung 
geht der Loss Adjuster davon aus, dass nur die thermisch betroffenen Bereiche teilweise zerstört 
sind, aber teilweise auch repariert werden können. Die Kontamination wird weder durch Chemiker 
oder Biologen untersucht noch als relevant angesehen. Man geht davon aus, dass die betroffenen 
Anlagen gereinigt werden können.   

4. Eigene Ermittlungen der Versicherungsnehmerin 

Die Versicherungsnehmerin beauftragt Chemiker und Biologen mit der Untersuchung der 
kontaminierten Anlagen und ein lokales Ingenieurbüro mit der Einholung von Angeboten zur 
Wiederherstellung. Die Chemiker und Biologen testierten eine irreparable Kontamination mit stark 
gesundheitsgefährdenden Bakterien und Asbestfasern. Die Wiederherstellungskosten werden auf 
Basis von Angeboten mit 65 Mio. Euro ermittelt. Der prognostizierte Betriebsunterbrechungsschaden 
beläuft sich auf 13 Mio. Euro. 

5. Versicherungsgesellschaft verweigert den inhaltlichen Dialog 

Die Versicherungsnehmerin legt nach vorläufigem Abschluss ihrer eigenen Ermittlungen rd. 700 
Seiten an Gutachten und Nachweisen vor und macht eine Gesamtforderung von 78 Mio. Euro 
inklusive versicherter Kosten geltend. Der Versicherer erhöht gegenüber den beteiligten 
Versicherern die Reserve auf 60 Mio. Euro mit dem Hinweis, die Versicherungsnehmerin habe Peritos 
eingeschaltet und würde 10 Mio. Euro aus der DIL geltend machen. Der Loss Adjuster legt eine 
Schätzung eines von ihm beauftragten Büros vor, das den Sachschaden wenig überraschend auf 27 
Mio. Euro schätzt. Die Schätzung besteht aus einer einzigen Excel-Tabelle und beruht nicht auf 
konkreten Angeboten oder nachvollziehbaren Daten.   

Eine seitens Peritos und der Versicherungsnehmerin angebotene Verhandlung über die 
Entschädigungshöhe lehnt der Versicherer ohne Begründung ab. Mündlich erfolgt der Hinweis, man 
wolle sich nicht am Verhandlungstisch ausargumentieren lassen. Der Versicherer verweist 
stattdessen auf die o.g. Schätzung seiner Gutachter und stellt fest, mehr müsse er nicht bezahlen. 
Der fällige Zeitwert sei mit der geleisteten Vorauszahlung von 10 Mio. Euro entschädigt. Einen 
konkreten Regulierungsvorschlag verweigert der VR ebenso wie jede sachdienliche Diskussion oder 
Verhandlung. Eine Zahlung aus der DIL wurde abgelehnt, da der Schaden innerhalb der lokalen 
Deckung vollumfänglich entschädigt werde. 
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Die Versicherungsnehmerin ist also in der Situation, dass sie eine Vorauszahlung von 10 Mio. Euro 
erhalten und einen Schaden von 78 Mio. Euro nachgewiesen hat, aber einen Vertragspartner hat, der 
jede Verhandlung verweigert. 

6. Kündigung des IVP wird in Aussicht gestellt 

Zu diesem Zeitpunkt sagt sich der für das IVP verantwortliche Profitcenterleiter beim CFO der 
Versicherungsnehmerin zu einem persönlichen Kennenlernen an. Er wolle einen Kaffee trinken. Der 
CFO berichtet anschließend von einem Treffen mit einem überaus nervösen Herrn, der ihm eine klare 
Botschaft gesendet habe: 

Er sei der Profitcenter-Verantwortliche den jede Zahlung aus dem Mastervertrag treffen würde. 
Wenn die VN wirklich den Schaden in der Höhe geltend machen würde, würde er das IVP kündigen. 
Die VN hätte aufgrund des anstehenden Jahresendes keine Chance, eine neue Deckung über ein IVP 
bei einer anderen Gesellschaft zu erhalten. Man würde dann keine weiteren Zahlungen leisten und 
den Fall über 12 Jahre durchprozessieren. 

Der CFO hatte sich ein Kennenlernen anders vorgestellt. 

7. Keine Handlungsalternativen für die Versicherungsnehmerin 

Tatsächlich fehlte es im Unternehmen an den notwendigen Risikoinformationen und auch an 
ausreichend Zeit, um von einem IVP zu dezentralen lokalen Deckungen zu wechseln. Ein IVP mit 
anderen Beteiligten und insbesondere einer neuen Führenden wurde informell sondiert, es gab 
keinerlei Alternativen. Die VN war auf eine Deckung angewiesen. 

8. Ergebnis 

Über den Inhouse Broker teilt der Versicherer informell mit, man sei zu Gesprächen am 
Direktionsstandort bereit, aber ohne die Teilnahme von Beratern auf Seiten der 
Versicherungsnehmerin. Es wurde eine maximale Zahlung von 45 Mio. Euro als denkbar genannt. Der 
CFO der Versicherungsnehmerin reiste mangels Alternative mit zwei leitenden Mitarbeitern zum 
Versicherer. Dort wurde ihm noch einmal dargelegt, dass man keinesfalls mehr zahlen müsse, als die 
eigenen Gutachter ermittelte hätten. Die Berechnungen der Berater der Versicherungsnehmerin 
seien überzogen und ungerechtfertigt. 

Letztendlich bat der Vertriebsvorstand des Versicherers den CFO in sein Büro, um den Fall unter vier 
Augen zu regeln. Er bot ihm 42 Mio. Euro an mit dem Hinwies, er müsse dann aber auch nicht in dem 
Land investieren, in dem sich der Schaden ereignet hatte, sondern er können in jedem anderen Land 
frei investieren. Offenbar war dem Versicherer bekannt geworden, dass ein solches Investment in 
einem anderen Land diskutiert wurde.  
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Nicht informiert hat der Vertriebsvorstand des Versicherers den CFO, dass seine Police wie wohl jedes 
professionelle IVP die Möglichkeit einer weltweiten Reinvestition anstatt an gleicher Stelle ohnehin 
vorsah. Aber das wusste der CFO natürlich nicht. Er nahm das Angebot mangels Alternativen an. 

9. Lessons Learnt 

Die Fallstudie zeigt anhand eines Großschadens im Kontext eines IVPs mit deutschem Master sehr 
anschaulich, welche Risiken ein IVP hinsichtlich der Regulierung großer Sach-/BU-Schäden birgt. Ein 
IVP bedeutet immer eine große Abhängigkeit der Versicherungsnehmerin von der führenden 
Versicherungsgesellschaft. Diese kann im Extremfall, wie in dem hier geschilderten, dazu führen, dass 
man trotz fehlender inhaltlicher Argumente des Versicherers faktisch keinen Einfluss auf das 
Regulierungsergebnis hat.  

Folgende Anregungen können helfen, den aufgezeigten Risiken zu begegnen: 

Um die dargestellten Abhängigkeiten, die mit einem IVP einhergehen, zu mindern, ist es zwingend 
erforderlich, die notwendigen Risikoinformationen und Kontakte zu lokalen Märkten verfügbar zu 
haben, um im Fall des Falles zu einer dezentralen Lösung wechseln zu können. 

Ein Inhouse Broker sollte sich hinsichtlich der notwendigen Dienstleistungen niemals abhängig vom 
führenden Versicherer machen, sondern notwendiges Know-how und Ressourcen selbst vorhalten 
oder über einen Makler zukaufen. 

Die Risikodaten sollten möglichst in einer zentralen IT-Lösung verfügbar sein, inklusive digitalem 
Workflow und Kommunikationsmodul. 

Der Inhouse Broker sollte einen Schadenregulierungsprozess implementieren, der die 
Konzerninteressen wahrt und in dem er im Driver Seat sitzt. Dafür ist es unerlässlich, eigene 
unabhängige Berater zu beauftragen. 

 

Kathrin Jacobs, Harald Vollgraf  
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