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Warum sind Warenkreditversicherungen wichtig?
Mit einer Kreditversicherung ist die Finanzsituation eines Un-
ternehmens sehr viel besser planbar: Was das Unternehmen an 
Vorleistung erbringt, ist damit versichert. Im schlimmsten Fall 
muss es die Selbstbeteiligung tragen. Diese liegt häufig im Be-
reich von 25 Prozent.  Wenn das Unternehmen zum Beispiel ei-
ne Maschine im Wert von einer Million Euro liefert, hat es also 
schon einmal 750 000 Euro sicher. Wichtig sind Kreditversiche-
rungen vor allem bei Lieferungen ins Ausland und wenn ein Un-
ternehmen mit wenigen, aber dafür sehr komplexen und hoch-
preisigen Produkten in Vorleistung geht. Darüber hinaus leisten 
Kreditversicherer gute Dienste als Bonitätsprüfer der Lieferbe-
ziehung, da sie über riesige Datenmengen verfügen.

Was bedeutet der Rückzug der privaten Kreditversicherun-
gen aus Griechenland für die Unternehmen? 
Prinzipiell bedeutet eine nicht kreditversicherte Geschäftsbezie-
hung ein Wagnis. Das Unternehmen kann auf der Forderung 
sitzen bleiben, weil der Vertragspartner in die Insolvenz geht. 
Was Griechenland betrifft, hat der deutsche Staat die Folgen 
des Ausstiegs der privaten Kreditversicherer abgemildert. Denn 
die Bundesregierung und die EU haben im April 2012 erkannt, 
dass auf dem privaten Markt für Geschäfte mit Griechenland 
kein oder kaum Versicherungsschutz mehr zu bekommen ist. 
Den Unternehmen stehen deshalb kurzfristige Hermes-Deckun-
gen zur Verfügung. Das sind staatliche Kreditversicherungen. 
Mit diesen Hermes-Deckungen können Unternehmen trotz der 
momentan instabilen Wirtschaftslage ihr Griechenlandgeschäft 
zum Teil aufrechterhalten. Die Unternehmen sollten aber be-
denken: Grundsätzlich ist der Ausstieg der privaten Kreditversi-
cherer als Zeichen einer insgesamt risikoreichen Zahlungssitua-
tion und damit als ein Warnsignal zu verstehen.

Wie sieht es in Spanien, Italien und Portugal aus? Bemerken 
Ihre Mandanten Einschnitte beim Versicherungsschutz?
Ja, auch hier haben Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten, 
bestimmte Geschäftsbeziehungen bei den privaten Kreditversi-
cherern zu decken. Für diese Länder gibt es die kurzfristigen 
staatlichen Hermes-Deckungen jedoch nicht – und das wird hof-
fentlich auch nicht nötig werden. Es bestehen derzeit aber Pro-
bleme in Einzelfällen, wenn der private Kreditversicherer das 
Ausfallrisiko eines Vertragspartners aus Spanien, Portugal oder 
Italien nicht mehr versichert. In diesem Fall muss sich der Liefe-
rant fragen: Wie kann ich mit diesem Risiko umgehen?

Welche Möglichkeiten hat er in diesem Fall?
Wünschenswert wäre natürlich eine Vorauszahlung des auslän-
dischen Geschäftspartners auf die vertraglich geschuldete Lei-
stung. Doch dieser Wunsch des Lieferanten ist häufig nicht rea-
listisch. Ebenfalls hilfreich wären Bankbürgschaften des Abneh-
mers von international profilierten Banken, aber auch hier stellt 
sich die Frage: Inwiefern leistet eine Bank eine Bürgschaft, 

wenn der Kreditversicherer das Risiko schon nicht mehr trägt? 
Dem Unternehmen bleibt häufig nur, die Geschäfte auf eigenes 
Risiko zu machen oder davon Abstand zu nehmen.

Haben Sie einen Tipp für solche Geschäfte?
Aus juristischer Sicht können Lieferanten mit Abnehmern Ei-
gentumsvorbehalte vereinbaren: Bevor die Maschine nicht voll-
ständig bezahlt ist, bleibt der Lieferant Eigentümer. Das ermög-
licht in der Regel, selbst bei einer Insolvenz des Abnehmers die 
gelieferte Maschine wieder zurückzuerhalten. Das ist oftmals 
aufwendig, keine Frage. Aber es ist möglich. Der Eigentumsvor-
behalt hilft allerdings dem Lieferanten von Spezialanfertigun-
gen nur im beschränkten Umfang. Im Fall des Rückerhalts der 
Spezialanfertigung fehlen in der Regel andere Abnehmer.

Wenn sich die private Versicherung zurückzieht, kann das 
auch laufende Kredite betreffen?
Der Kreditversicherer wird keine bereits abgesicherten Geschäf-
te aus dem Schutz herausnehmen. Das kann er auch gar nicht 
aufgrund der Versicherungsbedingungen. Der  Versicherer kann 
aber mit einer in der Regel 30 Tage dauernden Frist ankündi-
gen, dass er für künftige Lieferungen an einen bislang versicher-
ten Abnehmer keinen Versicherungsschutz mehr gewährt.

Welche Fehler kann man mit Kreditversicherungen machen? 
In einem Versicherungsvertrag gibt es Obliegenheiten, die der 
Versicherungsnehmer einhalten muss. Andernfalls erhält er nur 
noch einen Bruchteil der vereinbarten Summe oder im schlimm-
sten Fall auch gar nichts. Zu diesen Obliegenheiten zählt, dem 
Versicherer mitzuteilen, wenn ein Kunde fällige Rechnungen 
nicht gezahlt und damit sein Kreditziel überschritten hat. Mel-
det der Versicherungsnehmer dies nicht, kann das dazu führen, 
dass der Versicherer bei einem Ausfall der Forderung nicht die 
volle Versicherungsleistung erbringen will. Diese Regelung darf 
der Versicherer jedoch nicht allzu pauschal anwenden.

Was bedeutet das konkret?
Habe ich die Überschreitung des Kreditziels nicht gemeldet und 
ein Kunde geht in Insolvenz, muss mein Kreditversicherer die 
Forderungsausfälle differenziert betrachten. Zu klären ist: Wel-
che Forderungen waren zum Zeitpunkt der Kreditzielüber-
schreitung entstanden? Hätte man durch Meldung den Zah-
lungsausfall vermeiden können? So kann es sein, dass der Versi-
cherer für die vor der Kreditzielüberschreitung entstandenen 
Forderungen in voller Höhe zahlen muss, für die nach diesem 
Zeitpunkt entstandenen jedoch nicht.  Andrea Bittelmeyer n

„Risikoreiche 
Situation“
Was bedeutet der Rückzug der privaten Kreditversi-
cherungen aus Griechenland für deutsche Firmen? 
Wie können sie sich dennoch vor Forderungsausfällen 
schützen? Produktion fragt Christian Becker von der 
Düsseldorfer Kanzlei Wilhelm Rechtsanwälte.

Fachanwalt Becker:  
„Lieferanten können mit 
Abnehmern Eigentums-
vorbehalte vereinbaren.“ 

Christian Becker, Fachanwalt für Versicherungsrecht
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