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troffenen, also jener, deren Daten verarbei-
tet werden, aufklären. Auf allen GrECo JLT 
Websites sind die Datenschutzpolitik und 
deren Rechte nachzulesen. Entsprechen-
de Verfahren zum raschen und richtigen 
Umgang mit Anforderungen von Betroffe-
nen, wie Auskünfte zu den eigenen Daten, 
Wünsche nach deren Berichtigung, Lö-
schung usw. wurden eingerichtet. Für den 
Fall eines, angesichts der Komplexität der  
möglichen Ursachen nie ganz auszuschlie-
ßenden Data Breach (Datenleck), ist vorge-
sorgt.

Es ist ein großer Aufwand, das eigene Unter-
nehmen DSGVO-fit zu machen. Alle, die es 
schaffen, bieten ihren Kunden einen deutli-
chen Qualitätsvorteil. GrECo JLT hat sich die-
sen Anforderungen gestellt und kann somit 
auch auf dem Gebiet der Datensicherheit 
mit klaren Qualitätsmerkmalen aufwarten.

Mit jedem Maklerauftrag ist die Verar-
beitung personenbezogener Daten ver- 
bunden. Diese reichen von Kontaktdaten 
über, je nach Versicherungsprodukt, Daten 
von Familienangehörigen, Vermögens-
daten, Freizeitaktivitäten bis hin zu den so ge- 
nannten sensiblen Daten, also Gesund-
heitsdaten und biometrische Daten. 

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG
Die rasante Entwicklung des Internets hat 
die Europäische Union veranlasst, den Da-
tenschutz präziser und umfassender zu re-
geln. Mit 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten 
und bringt viele Anforderungen an Wirt-

schaftsbetriebe mit sich. Im Besonderen für 
den Versicherungsmakler. Er sammelt perso-
nenbezogene Daten, leitet sie weiter an Ver-
sicherer und andere maßgebliche Empfänger 
und speichert diese für Kontrollzwecke. Der 
Versicherungsmakler als Verantwortlicher 
im Sinne der DSGVO kann seine Klienten 
nur bestmöglich beraten und den erforderli-
chen Versicherungsschutz beschaffen, wenn  
Klientendaten in vollem Umfang zur Verfü-
gung stehen. 

Da die DSGVO die ausdrückliche Einwilligung 
zur Datenverarbeitung vorsieht, müssen alle 
dem Klienten zur Unterschrift vorgelegten 
Auftragsdokumente den Hinweis auf diese 
Einwilligung enthalten. Für die Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten ist eine gesonderte 
Einwilligungserklärung erforderlich. Bei be-
stehenden Auftragsverhältnissen gelten die 
erteilten Vollmachten und Erklärungen wei-
ter, da hier von einer seinerzeitigen Einwilli-
gung auszugehen ist.

ANFORDERUNGEN AN DEN  
VERSICHERUNGSMAKLER
Der Versicherungsmakler muss Klarheit da-
rüber haben, welche Daten er verarbeitet, 

woher sie stammen und an wen er sie wei-
terleitet. Dies wird in Kategorien in einem 
nach der Art der Tätigkeit gegliederten Ver-
zeichnis festgehalten. Dieses ermöglicht 
auch die Einschätzung der damit verbun-
denen Risiken und die Entscheidung, durch 
welche Maßnahmen die Daten zu schützen 
sind. Neben den allgemeinen Tätigkeiten 
zur Betriebsabwicklung kommt hier dem 
Komplex der Versicherungsvermittlung 
besondere Bedeutung zu. Da es sich um  
Klientendaten handelt, hat GrECo JLT  
besonders viel Augenmerk auf genaue  
Definitionen, Empfängerkreise, Risikoab-
schätzung sowie technische und operative 
Maßnahmen zum Schutz der Daten gerich-
tet.

DATENSCHUTZPOLITIK BEI GrECo JLT
Sensible Gesundheitsdaten werden nur den 
unmittelbar in die Betreuung eingebunde-
nen MitarbeiterInnen zugänglich gemacht 
und so weit wie möglich verschlüsselt an 
Versicherer weitergeleitet. 

Eine durchgängige Schulung aller Beschäf-
tigten zum Datenschutz soll die Sensibilität 
aller bewirken und über die Rechte der Be-

Der Versicherungsmakler der mich kennt! 
Und was ist eigentlich mit dem Datenschutz!
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Unterlassene Angaben zum Gesund-
heitszustand für Berufsunfähigkeits-Versi-
cherung – Rücktrittsrecht des Versicherers?

Der klagende Versicherungsnehmer hatte 
2007 eine fondsgebundene Lebensversi-
cherung mit Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung zur Absicherung eines fremdfinan-
zierten Hauskaufs abgeschlossen. Laufzeit  
23 Jahre. Der Kläger wurde schriftlich auf-
merksam gemacht, die Gesundheitsfragen 
richtig und vollständig zu beantworten.  
Bei unvollständigen und unrichtigen Anga-
ben könnte der Versicherer unter bestimm-
ten Umständen vom Vertrag zurücktreten 
und die Leistung verweigern.

Alle Gesundheitsfragen wurden vom Kläger 
mit „nein“ beantwortet, da sein Vermö-
gensberater ihn angewiesen hatte, nur bei 

„gravierenden Erkrankungen“ mit „ja“ zu 
antworten. Während dieser Zeit befand sich 
der Kläger wegen neurologischer Beschwer-
den in Behandlung. Er erachtete seine  
Behandlung beim Nervenarzt jedoch nicht 
als „schwere Erkrankung“ und hatte darauf 
vergessen. 

Im Jänner 2013 beantragte der Kläger auf-
grund einer Anpassungsstörung (Burn-
out-Syndrom) und eines chronischen 
Halswirbelleidens die Leistung wegen Be-
rufsunfähigkeit. Der Versicherer erklärte 
rückwirkend ab Versicherungsbeginn den  
Rücktritt wegen Arglist und überwies das 
vorhandene Deckungskapital von 588 EUR. 
Der Kläger gab an, dass seine Berufsunfähig-
keit durch eine organische Gehirn-, Nerven-, 
allenfalls auch Lungenerkrankung entstan-
den ist. Möglicherweise auch durch eine psy-
chische Erkrankung (Polyneuropathie, Enze-
phalopathie), verursacht durch jahrelanges  
Einatmen giftiger Lösungsmittel, Chemi-
kalien und Schadstoffen. Er habe nicht  
arglistig gehandelt. 

Die Unterinstanzen verneinten die Arglist 
des Klägers und urteilten, dass der Versiche-
rer nach Ablauf von drei Jahren nicht mehr 
vom Vertrag zurücktreten könne.

OGH BESCHLUSS
Der OGH hielt fest, dass bei der Beantwor-
tung von Gesundheitsfragen ein strenger 
Maßstab gelte. Nur offenkundig belanglo-
se Beschwerden und Schmerzen, die als-
bald vergehen sind nicht anzeigepflichtig.  
Angesichts der Belehrung im Formular und 

der konkreten Fragen hätte der Kläger erken-
nen müssen, dass insbesondere die seinen 
Arztbesuchen zugrundeliegenden Beschwer-
den, mitzuteilen waren. Neurologische  
Krankheiten wären anzugeben gewesen, 
weil sich die entsprechende Frage auch 
auf solche Beschwerden bezog. Der Kläger  
hätte sich nicht auf seinen Vermögensbera-
ter verlassen dürfen, sondern die Erläuterun-
gen auf dem Fragebogen lesen oder zumin-
dest genauer bei seinem Berater oder beim  
Versicherer nachfragen müssen. Es liegt  
somit eine objektive Obliegenheitsverlet-
zung vor. Fehlendes Verschulden wurde 
nicht nachgewiesen. Da jedoch der Kläger 
irrtümlich davon ausging, nur gravieren-
de Krankheiten angeben zu müssen und  
den Besuch beim Nervenarzt vergessen  
hatte, liegt keine Arglist vor. 

Der Rücktritt des Versicherers nach Ablauf 
von drei Jahren war daher nicht berechtigt. 
Diese für Lebensversicherungen in § 163  

Versicherungsvertragsgesetz normierte 
Rechtsfolge wird vom OGH analog auf die 
Berufsunfähigkeits-Versicherung angewen-
det und ist zugunsten des Versicherungsneh-
mers zwingend. 

Auszug § 163 VersVG: Wegen einer  
Verletzung der dem Versicherungsnehmer-
beim Abschluss des Vertrags obliegenden 
Anzeigepflicht kann der Versicherer vom  
Vertrag nicht mehr zurücktreten, wenn  
seit dem Abschluss drei Jahre verstrichen  
sind. Das Rücktrittrecht bleibt bestehen,  
wenn die Anzeigepflicht arglistig verletzt 
worden ist. Quelle: OGH, 21.02.2018 (7 Ob 
21/18s).

Das gefährliche an Halbwahrheiten ist, dass man immer die falsche Hälfte glaubt

VMG 
Datenschutz

Am Puls der Zeit - Bilanzierung von „Sozialkapital" für Kommunen

Ab 2020 wird die Voranschlags- und Rech-
nungsabschluss-Verordnung (nunmehr 
VRV 2015) auf neue Beine gestellt. Diese 
Verordnung gilt für Länder und Gemein-
den sowie deren wirtschaftliche Unterneh-
mungen, Betriebe und betriebsähnliche 
Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönli-
chkeit.

Die verpflich-
tende Dotierung 
von Personal-
rückstellungen, 
i n s b e s o n d e re 
Abfer t igungs- 
und Jubiläums-
r ü c k s t e l l u n -
gen führen zu 
neuen Passiva.  
Die umlaufge-
wichtete Durch-
schnittsrendite 
für Bundesanlei-
hen (UDRB) als  
B e z u g s g r ö ß e 
für den Zinssatz 
(Barwertermitt-
lung) weicht 
von den unter-
nehmensgesetz-
lichen, durch Fachgremien konkretisierten 
Bewertungsvorschriften zulasten der Ge-
bietskörperschaften ab.

RÜCKSTELLUNGEN SIND NACH DER VRV 
2015 GENERELL ZU BILDEN, WENN:
• die Verpflichtung bereits vor dem Rech-

nungsabschlussstichtag besteht,
• die Höhe der Verpflichtung verlässlich 

ermittelbar ist,

Wolfgang Kotlan
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• das Verpflichtungsereignis bereits vor 
dem Rechnungsabschlussstichtag einge-
treten ist und

• die Erfüllung der Verpflichtung mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit zu Mittel-
verwendungen der Gebietskörperschaft 
führen wird. 

Die Ausgliederung von Abfertigungs- und 
Jubiläumsgeldverpflichtungen an ein Ver-
sicherungsunternehmen ist möglich. Indi-
viduelle Auswahl der Begünstigten, Liqui-
ditätsvorsorge, Planungssicherheit, höhere 
Rendite aufgrund Versicherungssteuer- und 
KESt-Befreiung, Bilanzverkürzung und unwi-
derrufliche Zweckwidmung sind die Vorteile.  
Im Gegensatz zu den Vorschriften für pri-
vat geführte Unternehmen gibt es keine 

Hinweise, dass eine Erstprämie in Höhe der 
Rückstellung eingeschlossen werden muss.  
GrECo JLT kann die Gebietskörperschaften da-
bei mit profundem Know-how, auch bei einem  
etwaigen Vergabeverfahren, unterstützen. 
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 
können auf freiwilliger Basis gebildet wer-

den. Es wird er-
wartet, dass dies 
nur vereinzelt ge-
schehen wird.

VORSCHRIFTEN
Die Bewertungs-
vorschriften für 
P e r s o n a l r ü c k -
stellungen sind 
im Einzelnen 
überaus komplex 
und teilweise wi-
dersprüch l i ch . 
Die Zusammen-
arbeit mit Versi-
cherungsmathe-
matikern wird 
aufgrund der An-
forderungen in 
der Voranschlags- 
und Rechnungs-
a b s c h l u s s -

Verordnung 2015 unumgänglich sein.  
Sehr gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage  
adäquate Anbieter zur Verfügung.

Die Sicherheit Ihrer Daten  
ist uns wichtig!

Stets auf dem neuesten Stand zu sein 
ist für den Berufsalltag wichtig. 
Die Gesellschaften der GrECo JLT Grup-
pe informieren ihre Klienten im Rah-
men der gesetzlichen Verpflichtung 
als Versicherungsmakler und Berater 
in Versicherungsangelegenheiten re-
gelmäßig über Entwicklungen auf dem 
Versicherungsmarkt. 

Wir senden Ihnen in postalischer und 
elektronischer Form:

• Updates zu versicherungsrele-
vanten Gesetzesänderungen und 
OGH Urteilen,

• News und Einladungen zu Klien-
tenveranstaltungen zu aktuellen 
Themen in den Bereichen Versi-
cherung, Employee Benefits und 
Risikomanagement und

• Best Practice Lösungen von  
GrECo JLT Klienten. 

Falls Sie die Zusendungen nicht wei-
ter erhalten wollen, d. h. die Ver-
wendung Ihrer persönlichen Da-
ten zu diesem Zweck widerrufen 
wollen, können Sie dieses Recht gemäß  
DSGVO ausüben. Schreiben oder fa-
xen Sie uns an untenstehende Adresse 
oder senden Sie eine E-Mail mit dem  
Betreff „Abmeldung“ bzw. „Widerruf“  
an spotlight-tipp@vmg.at. Außerdem 
können Sie auch Ihren Account Ma-
nager kontaktieren. Auf www.vmg.at 
finden Sie weitere Informationen über 
unsere Datenschutzpolitik.

VMG Versicherungsmakler GmbH 

QBC – Quartier Belvedere Central

1100 Wien 

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3

Telefon: +43 (0)5 0100 - 78 000

Fax: +43 (0)5 0100 9 - 78 000  

spotlight-tipp@vmg.at



 GrECo JLT, matter of trust. 

Wir legen den Fokus auf die Marke und ha-
ben unsere eigene Marke mit dem Slogan 
„GrECo JLT, matter of trust.“ neu interpre-
tiert. 

Doch nicht nur unsere eigene Marke sondern 
auch die Marken unserer Klienten, und ins-
besondere der Schutz ihrer wertvollen Mar-
ken und die Reputation der Unternehmen, 
beschäftigt uns. Es geht um das Risiko von 
Rufschädigungen, die Bewältigung von ein-
getretenen Reputationsschäden und damit 
um die Wiederherstellung des guten Rufs.

REPUTATION UNTER DEN  
TOP-UNTERNEHMENSRISIKEN
Im Vorjahr haben wir mit ManagerInnen 
von Markenunternehmen unterschiedlicher 
Branchen gesprochen und wahrgenommen, 
dass Reputationsrisiken ein großes Thema 

sind. Schätzungen zufolge macht die Reputa-
tion zwischen 20 bis 60 % eines Unterneh-
menswertes aus! Es ist daher nicht verwun-
derlich, dass Reputationsschäden zu den Top 

10 Unternehmensrisiken zählen. Laut dem 
Allianz Risk Barometer 2018 rangieren sie 
bei österreichischen Riskmanagern sogar an 
4. Stelle, hinter Betriebsunterbrechungen, 
Cybervorfällen und Naturkatastrophen.

SOCIAL MEDIA & FAKE NEWS ALS  
BESCHLEUNIGER
Der digitale Wandel, der Aufstieg der sozi-
alen Medien und die Verunsicherung durch 
Fake-News begünstigen Reputationskrisen. 
Jeder der zwei Milliarden Smartphone-User 
kann heutzutage Nachrichten erstellen oder 
weiterleiten, mehr als ein Drittel aller Kri-
sen verbreiten sich innerhalb eines Tages 

weltweit. Eine negative Berichterstattung 
im Krisenfall kann einen Umsatzverlust, ei-
nen Wertverlust der Marke, kostspielige Ge-
richtsprozesse, regulatorische Maßnahmen, 

Aktienkursverluste, sinkende At-
traktivität des Arbeitgebers nach 
sich ziehen. 

Reputationskrisen können, 
nach Branchen unterschiedlich, 
durch mangelnde Produkt- oder 
Servicequalität, durch Arbeits-
bedingungen, Datenschutzver-
letzungen, Korruption, Manage-
mentfehler, Umweltschäden und 
vieles mehr entstehen. 

Wenn nicht sofort nach Aus-
bruch einer Krise mit großer 
Empathie auf negative Berichte 
reagiert wird und das Krisen-
management nicht rasch greift, 
entsteht eine systematische Ver-
trauenskrise, die sich zu einem 
Unternehmensschaden aus-
wachsen kann.

GrECo JLT HAT DIE PASSENDE 
ABSICHERUNG
Gemeinsam mit unserem Aktio-

när JLT bieten wir bereits jetzt maßgeschnei-
derte Reputationsabsicherungen mit einem 
Bilanzschutz von bis zu 50 Millionen EUR an. 
Noch im Juni folgt ein weiteres neues Ver-
sicherungsprodukt von der Allianz Global  
Corporate & Speciality SE zur Absicherung 
von Reputationsrisiken, das in Österreich ex-
klusiv über GrECo JLT angeboten wird.

Mag. Dr. Christian Oppl
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Telefon: +43 (0)5 04 04-278
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Maßgeschneiderte Lösungen zu Markenschutz und Reputation

der Halter nach § 1 EKHG nicht für Gefah-
ren haftet, die sich aus einer nicht durch 
den Fahrbetrieb verursachten Selbstent-
zündung eines Kraftfahrzeugs ergeben. Die 
Zeitdauer nach Abstellen des Fahrzeugs (der 

motorbedingten Be-
wegung) und der 
Selbstentzündung 
des Fahrzeugs stand 
nicht mehr im Gefah-
renzusammenhang 
mit dem Betrieb des 
Fahrzeugs und somit 
ist eine Haftung des 
Halters nach dem 
G e f ä h r d u n g s h a f -
tungsrecht für die 
nicht durch den Fahr-
betrieb verursachte 

Selbstentzündung eines Kraftfahrzeugs nicht 
gegeben. Bleibt nur zu hoffen, dass wenn, 
viele Fahrzeuge an einer Stelle abgestellt 
sind, Feuerversicherungen für Gebäude und 
eingestellte Fahrzeuge oder eine Kaskoversi-
cherung besteht. 

Feuerregress nach einem durch ein 
Fahrzeug verursachten Brandschaden an 
einem Wirtschaftsgebäude.

Im Motorraum eines stillstehenden Fahr-
zeugs kam es in der 
Nacht zu einem 
Kurzschluss, der ei-
nen Fahrzeugbrand 
auslöste. Das Fahr-
zeug befand sich in 
einem Wirtschafts-
gebäude auf das der 
Brand übergriff. Das 
Gebäude brannte 
ab. Der Eigentü-
mer wurde aus der 
Feuerversicherung 
auf Neuwertbasis 
entschädigt. Der Feuerversicherer begehrte 
den Zeitwertschaden vom KFZ-Haftpflicht-
versicherer des Fahrzeugs nach dem Gefähr-
dungshaftungsrecht (EKHG – hier § 1). 

Die Ursache für den Kurzschluss konnte nicht 
festgestellt werden. Das Erstgericht wies die 
Klage ab, da kein Verschulden feststellbar 
und die Haftung nach § 1 EKHG einen Un-
fall beim Betrieb voraussetze. Für Unfälle 
mit einem abgestellten Fahrzeug hafte man 
nur, wenn sich dessen Gefährlichkeit aus der 

… und plötzlich brennt das Fahrzeug 

Beteiligung am Verkehrsgeschehen ergäbe. 
Gleiches gelte dann, wenn sich die Gefähr-
lichkeit aus der Nachwirkung des Betriebs er-
gäbe, etwa bei einem Kurzschluss aufgrund 
eines Unfalls. 

LANGWIERIGER RECHTSSTREIT
Der Rechtsstreit ging durch alle Instanzen. 
Der Feuerversicherer führte an, dass der Hal-
ter immer dann nach § 1 EKHG hafte, wenn 
der Schaden durch einen technischen Man-
gel des Fahrzeugs verursacht worden sei. Die 
Revision hatte daher zu prüfen, ob die Selbst- 
entzündung noch im Gefahrenzusammen-
hang mit dem Betrieb des KFZ steht.

Die Revision des Feuerversicherers scheiter-
te, da mangels Gefahrenzusammenhangs 

Gerlinde Bammer
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32. Alpbacher  
Finanzsymposium

Das Treffen von rund 500 Unterneh-
men und TopmanagerInnen aus dem  
Finanzmanagement der österreichi-
schen Wirtschaft findet heuer bereits 
zum 32. Mal im Dorf der Denker in 
Tirol statt. GrECo JLT sponsert zum  
22. Mal das Alpbacher Finanzsymposi-
um vom 10. bis 12. Oktober 2018. Das 
Generalthema in diesem Jahr ist „Der 
CFO als Manager digitaler Assets“. 

GrECo JLT wird ein Fachseminar zum 
Thema „Vernetzte Digitalisierung aller 
Unternehmensbereiche – Optimierung 
der Wertschöpfung versus gestiegene 
Bedrohungsszenarien“ abhalten und 
den Teilnehmern mit fachspezifischen 
Informationen zum Risiko- und Versi-
cherungsmanagement zur Verfügung 
stehen. Bei Interesse können Sie über  
GrECo JLT ein Ticket zum Vorteilspreis 
erhalten. Kontaktieren Sie hierfür  
bitte Frau Mag. Barbara Stark,  
b.stark@greco.at.

GrECo JLT Team beim Wien 
Energie Business Run

 
Am 6. September 2018 findet der 
traditionelle „Wien Energie Business 
Run“ statt, eine der größten Lauf- 
und Nordic Walking-Veranstaltungen  
Österreichs. Viele GrECo JLT Mitar- 
beiterInnen werden sich sport-
lich betätigen und daran teil-
nehmen. Anschließend wird im  
GrECo JLT Pagoden Zelt vor Ort das 
Energiedepot nach der sportlichen 
Herausforderung gemeinsam wie-
der aufgefüllt. Mitlaufende GrECo JLT  
KlientInnen sind herzlichen willkom-
men, nach dem Lauf mit uns auf die 
erbrachte Leistung anzustoßen. Das 
GrECo JLT Zelt befindet sich im blauen 
Bereich Nr. 822.  

Mag. Judith Fleck

Marketing

Telefon: +43 (0)5 04 04-140

j.fleck@greco.at

VMG News
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Grundlegende Richtung laut § 25 Mediengesetz:
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Information über Produkte

Wenn Sie keinen weiteren Newsletter von uns erhalten möchten, 
senden Sie uns den Newsletter bitte einfach zurück oder senden 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ bzw. „Widerruf“ 
an spotlight-tipp@vmg.at.Sie werden daraufhin vom Verteiler 
gelöscht.
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Eine kleine Unachtsamkeit kann immense Kosten verusachen

Unachtsamkeit, extrem steiles Gelände, 
ein 26-Tonner und ein Unfall, der ohne die 
rasche Reaktion von GrECo JLT zu einem 
Katastrophenschaden in der KFZ-Haftpfli-
chtversicherung geführt hätte.

Beim talwärts Fahren in extrem steilen Ge-
lände ist ein Berufskraftfahrer nur kurz 
unachtsam, kommt von der Gemeinde- 
straße ab, überschlägt sich mehrmals und 
stürzt ca. 150 m ab. Das Wrack des LKWs 
hat sich hinter zwei großen Bäumen auf ei-
ner privaten Liegenschaft verkeilt. Unter den 
Bäumen befindet sich eine Bahnstrecke und 
darunter die Wasserversorgungsanlagen von 
drei umliegenden Gemeinden. Der verletzte 
Lenker wird ins Krankenhaus gebracht. Das 
voll beladene Fahrzeug mit einem Gesamt-
gewicht von 26.000 kg kann jeden Moment 
weiter abstürzen.   

GEFAHR IN VERZUG
GrECo JLT reagiert sofort und argumentiert 
mit Gefahr in Verzug, sodass der KFZ-Haft-
pflichtversicherer, um einen Katastrophen-
schaden zu verhindern, Kostenzusage für 
die Bergung des Fahrzeugs erteilt. Zusätzlich 
werden alle Kosten zugesagt, die für die Not-

wendigkeit der Verhinderung des Absturzes 
auf die Bahngleise und die Wasserversor-
gungsanlagen, anfallen. In engster Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten konnte ein 
Katastrophenschaden verhindert werden. 

Eine mobile Materialseilbahn war die öko-
nomischste, gefahrloseste und schnells-
te Bergungsvariante. Es bestand Gefahr 
in Verzug wegen des drohenden weiteren 
LKW-Absturzes in Richtung der stark be-
fahrenen Bahnstrecke. Das geladene Tier-
futter wurde händisch ausgeladen und in 
Big Bags mit der Materialseilbahn zur Ge-
meindestraße zur weiteren Entsorgung be-
fördert. In weiterer Folge wurde das Wrack 
zerlegt und ebenfalls mit der Material- 
seilbahn zur weiteren fachgerechten Ent-
sorgung befördert. Nach der Bergung des 
LKWs wurden die durch die ausgetretenen 
Flüssigkeiten (Diesel, Öle, etc.) verseuch-
ten Böden in Abstimmung mit den zustän-
digen Behörden abgegraben und mit der 
Materialseilbahn zur Straße zur weite-
ren fachgerechten Entsorgung befördert  
(rd. 21,00 t). Flurschäden und Verunrei-
nigungen auf der privaten Liegenschaft 
des Geschädigten wurden behoben sowie 

beschädigte Wirtschaftswege wieder in-
stand gesetzt. Der Fahrzeughalter konn-
te durch Einsatz eigener Mitarbeiter die 
Bergungskosten gering halten. Von den 
Bergekosten wurde die Verbringung der 
Futtermittel (Ladung) in Abzug gebracht 
und trotz des Einsatzes der eigenen Mit-
arbeiter sind nur die Bergekosten mit  
ca. 60.000 EUR vom KFZ-Haftpflichtversiche-
rer entschädigt worden.  

KFZ-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
In der KFZ-Haftpflichtversicherung ist die 
Bergung des eigenen Fahrzeuges nur versi-
chert, wenn nachweislich Gefahr in Verzug 
ist. Dies war hier der Fall, denn ein Abrut-
schen des nur durch einige Bäume gehal-
tenen Fahrzeuges hätte in einem Katastro-
phenschaden enden können. Ob dann die 
Pauschalversicherungssumme in Höhe der 
freiwilligen Höherversicherung von 30 Mil-
lionen EUR ausreichend gewesen wäre, ist 
fraglich.

Neue Lösungen für  
Unternehmen der  

Automotive-Industrie

Ein Automobil-Zulieferer eines klei-
nen Bestandteils in Asien ist durch 
einen Fabriksbrand nicht lieferfähig. 
In der Lieferkette scheint dieser Liefe-
rant nicht auf, da er ein Sublieferant 
eines Sublieferanten ist. Trotzdem be-
einträchtigt dieses Ereignis erheblich 
die eigenen Umsätze. Dieses Problem 
kommt Ihnen bekannt vor?

GrECo JLT bietet Ihnen Zugang zu den 
innovativsten Risikomanagement-
Ansätzen. Unser Partner und Aktionär 
JLT stellt neue Lösungen für die Auto-
motive-Industrie vor, die sich in vielen 
Punkten von den marktüblichen Stan-
dard-Produkten unterscheiden. Sie 
sind maßgeschneidert und inkludieren  
sowohl das Supply Chain Risk (Liefer-
kette) als auch Cyber-Risiken, sowie 

Haftpflicht- und politische Risiken und 
Cargo-Risiken. 

Durch die Partnerschaft mit Resilinc, 
einem globalen Anbieter für die Evalu-
ierung und das Monitoring von Risiken 
in der Lieferkette, kommen Klienten in 
den Vorteil, schneller und intensiver 
über alle Eventualitäten der Liefer- 
kette Bescheid zu wissen. Diese Ana-
lysen und das Wissen darüber, haben 
beim Abschluss einer Rückwirkungsde-
ckung (CBI) entscheidenden Einfluss. 
Spezial-Wordings ermöglichen eine 
bedarfsgerechte Versicherung und 
deutlich höhere Limits. 

NEUE JLT INDUSTRIELÖSUNG
Die neue JLT Industrielösung berück-
sichtigt auch aktuelle Entwicklun-
gen auf dem Markt, wie z. B. e-cars 
und selbstfahrende Autos, größere 
Fahrzeugkonnektivität, verändertes 
Verbraucherverhalten und strenge-
re gesetzliche Rahmenbedingungen. 
Das Risikoprofil verschiebt sich, da 
beispielsweise menschliche Fehler 
als Auslöser für Unfälle in den Hinter-
grund rücken und dafür die Produkt-
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haftpflicht für die meisten Unfälle he-
rangezogen werden wird.

Die große Vielfalt und Schnelligkeit der 
Entwicklungen am Automobilmarkt 
führen dazu, dass die früheren Ein-
zellösungen in der Automotive-Versi-
cherung nicht mehr ausreichen. Unser 
Ansatz dagegen ist eine vernetzte Lö-

sung, die Deckungslücken und doppel-
te Deckungen verhindert. 
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