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Euro Transaction Solutions arbeitet eng mit 
der Euroassekuranz zusammen.  
Oliver Pätzke, Experte für Technische 
Versicherungen der EUROASSEKURANZ 
Versicherungsmakler AG, zeigt auf, welche 
Probleme eine Unterversicherung mit sich 
bringt und welche Lösungswege es für unsere 
Kunden gibt. 

 

Unterversicherung in der Sachversicherung und 
der Technischen Versicherung – ein ständiger 
Stolperstein 
 
Die Untersuchung von Verträgen unserer 
Neukunden hat gezeigt, dass 72 % von 
deren (Alt-)Verträgen noch nicht alle 
Möglichkeiten zur Vermeidung einer 
Unterversicherung ausschöpfen.  
In Schadenfällen stellen wir regelmäßig 
fest, dass unsere diesbezüglichen 
Optimierungen für unsere Kunden hohen 
Nutzen stiften. 
 
 
Die Versicherungssumme als zentraler Faktor 
 
In der Sachversicherung und der Technischen Versicherung ist die vereinbarte Versicherungs-
summe ein zentraler Faktor, an dem sich bemisst, wie hoch die Erstattung im Schadenfall 
ausfällt. Nur wenn die Versicherungssumme ausreichend hoch gewählt wurde, kann der 
Versicherungsnehmer eine vollumfängliche Entschädigungsleistung für die Wiederherstellung 
beschädigter Sachen im Teilschadenfall bzw. für eine komplette Neuanschaffung im 
Totalschadenfall erwarten. Bei Unterversicherung muss der Versicherungskunde nach § 75 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) hingegen auf einen Teil der Entschädigung 
verzichten. Ein Beispiel: 
 
Besitzt ein Unternehmen ein Anlagevermögen von 10 Millionen EUR und wählt für seine 
Sachversicherung lediglich eine Versicherungssumme in Höhe von 8 Millionen EUR, wird 
diese Unterversicherungsquote von 20 % auch bei der Kalkulation der Entschädigung 
berücksichtigt:  
 
 
Entschädigung    =   Schaden x Versicherungssumme     =     1 Mio. EUR x 8 Mio. EUR        =     800.000,-- EUR 
 
                                                  Versicherungswert                                 10 Mio. EUR 
 
 
Da in diesem Fall lediglich 80 % versichert gelten, werden bei einem Schaden von 1 Mio. EUR 
mithin nur 800.000,-- EUR erstattet. Die verbleibenden 20 %, also 200.000,-- EUR muss der 
Kunde selbst tragen. 
 
 
Regelmäßige Überprüfung der Versicherungssumme 
 
Wer die Versicherungssumme nicht aktualisiert oder bewusst niedriger als den Wieder-
beschaffungswert hält, um Versicherungsprämien zu sparen, nimmt ein großes Risiko auf sich. 
 
Aber auch unbeabsichtigt kann es zu einer Unterversicherung kommen. Durch Investition in 
An- oder Umbauten, neue Gebäude, weitere Betriebseinrichtung oder auch bei Überschreitung 
der geplanten Lagerung von Produkten vergrößert sich der Versicherungswert und erfordert 
eine Anpassung der Versicherungssumme. 
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Lösungen zur Vermeidung von Unterversicherung 
 
 Richtige Bemessung der Versicherungs-

summe: Die Versicherungssumme wird in der 
tatsächlichen Höhe des Versicherungswertes 
deklariert. Wer den aktuellen Wert seines 
Anlagevermögens exakt beziffern kann und 
diesen versichert, umgeht eine Unterver-
sicherung. 
 

 Die Vorsorgeversicherung dient dazu, bei 
ursprünglich richtig bemessener Ver-
sicherungssumme Erhöhungen der Versi-
cherungswerte sowie Neuanschaffungen bis 
zu einem vereinbarten Limit aufzufangen. 
Durch diese komfortable Regelung sind auch 
die Neuinvestitionen von Beginn an 
automatisch mitversichert. 
 

 Mit der Versicherungsgesellschaft wird ein 
Unterversicherungsverzicht (UVV) verein-
bart. Dieser kann begrenzt oder unbegrenzt 
sein. Oftmals ist die Höhe des UVV jedoch zu 
niedrig bemessen und selten findet hier eine 
Überprüfung und Anpassung statt. 

 
 Steigenden Preisen für Gehälter und 

technische Anlagen, also einer drohenden 
Inflations-Unterversicherung, wird man durch 
regelmäßige Summenanpassungen oder 
Indexanpassungen gerecht. In der industri-
ellen Sachversicherung ist die Wertzuschlags-
klausel weit verbreitet, bei der die Ver-
sicherungswerte zu Jahresbeginn auf eine 
Grundsumme eines bestimmten Indexjahres 
und Wertzuschläge für Preissteigerungen 
verteilt werden. Die Versicherungsgesell-
schaften haften dann in Höhe der Grund-
summe zuzüglich des doppelten Wertzu-
schlages. 

 
 Für stark schwankende Warenbestände ließe 

sich die Stichtagsklausel für Vorräte 
vereinbaren, jedoch ist hierbei der monatliche 
Meldeaufwand recht hoch. In der Praxis lässt 
sich mit den Versicherern eine Regelung 
verabreden, bei der der höchste Jahreswert 
zwar dokumentiert, jedoch lediglich 60 % bis 
70 % davon mit Prämie belegt werden. 

 
 Die Erstrisiko-Deckung ist gerade für 

Teilversicherungen eine sinnvolle Variante,  
die nicht auf dem oben skizzierten 

Vollwertprinzip basiert. Insbesondere für 
mitversicherte Kosten ist diese Versicherungs-
form typisch. Aber auch für Währungs-
schwankungen bei internationalen Deckungen 
kann sie eine wertvolle Ergänzung sein. Im 
Schadenfall werden die Kosten bis zur jeweils 
vereinbarten Summe von der Versicherungs-
gesellschaft übernommen. Alle darüber hinaus 
gehenden Kosten gehen zu Lasten des 
Versicherungsnehmers. Eine Unterversiche-
rung kann es bei diesen Positionen folglich 
nicht geben. 
 

 Für Betriebsunterbrechungs-Versicherun-
gen ist es von Vorteil, wenn der Vertrag die 
Klausel „Nachhaftung“ enthält. Die 
Versicherungsgesellschaft ersetzt dann auch 
den Schaden, der über der Versicherungs-
summe liegt, in der Praxis sind bis zu 50 % 
möglich. Zusätzlich ist analog zur 
Sachversicherung auch eine Vorsorge-
versicherung für die Betriebs-
unterbrechungs-Versicherung im Markt 
durchsetzbar. Die Haftzeit bei Betriebs-
unterbrechungs-Versicherungen legt den 
Zeitraum fest, für welchen die Versicherungs-
gesellschaft leistet. Insbesondere willkürlich 
festgelegte Haftzeiten – häufig noch pauschal 
12 Monate – können unter Umständen nicht 
ausreichen, weshalb sich ein Unternehmen mit 
Sorgfalt die Frage beantworten sollte, wie 
lange auch bei ungünstigen Umständen eine 
sachschadenbedingte Unterbrechung höch-
stens andauern könnte. Die Dauer der Haftzeit 
sollte auf die individuelle Gefahrenlage des 
Versicherungsnehmers abgestellt sein. Maß-
gebend ist die erforderliche Wiederaufbauzeit 
von Gebäuden oder Lieferfristen für Spezial-
maschinen. 
 

 Vereinbarung der Klausel „Summenaus-
gleich“. Soweit Versicherungssummen 
einzelner Positionen die dazugehörenden 
Versicherungswerte übersteigen, werden die 
überschießenden Summenanteile auf die-
jenigen Positionen aufgeteilt, bei denen nach 
Aufteilung einer Vorsorgeversicherungs-
summe Unterversicherung besteht. 
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Fazit 
 
Es wurde dargestellt, welche Folgen sich aus einer Unterversicherung in der Sach-
versicherung und der Technischen Versicherung ergeben können und mit welchen Strategien 
sich dieselben vermeiden lassen. 
 
Es zeigt sich, dass Versicherungsverträge oft nicht so aktuell gehalten werden wie es sein 
sollte. Wohl dem, der es rechtzeitig bemerkt. Einer Unterversicherung zu begegnen ist keine 
Zauberei, sondern handwerkliches Können.  
 
 
 
Unsere Kollegen der EUROASSEKURANZ beraten Sie gerne. 
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