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Von Cäsar Czeremuga, LL.M. 

 

 

Schadenregulierung 

Wenn der Zulieferer brennt: Wie sich Rückwirkungsschäden 
versichern lassen   
 

Komplexe globale Handelsbeziehungen und ver-

mehrte Just-in-time-Produktion machen die In-

dustrie zunehmend anfällig für Störungen der 

Lieferkette. Kommt es bei einem Zulieferer oder 

Abnehmer zu einer Betriebsunterbrechung, ist 

oft auch das eigene Unternehmen betroffen.  

Der Absicherung gegen solche so genannten Rück-

wirkungsschäden kommt damit eine wachsende 

Bedeutung zu. Sollen Rückwirkungsschäden im 

Rahmen der Betriebsunterbrechungsversicherung 

mitversichert sein, so bedarf es einer entspre-

chenden Vereinbarung. Unklare Vereinbarungen 

sind jedoch ein Nährboden für Auseinanderset-

zungen mit dem Versicherer bei Eintritt eines 

Schadenfalls. 

1. Rückwirkungsschaden – Was bedeutet das? 

Ein Rückwirkungsschaden ist ein Betriebsunter-

brechungsschaden. Die Besonderheit zum „klassi-
schen“ Unterbrechungsschaden liegt darin, dass 
die Betriebsunterbrechung nicht aufgrund eines 

Sachschadens in der Betriebsstätte des Versiche-

rungsnehmers, sondern aufgrund eines Sachscha-

dens in der Betriebsstätte eines Zulieferers oder 

Abnehmers des Versicherungsnehmers eintritt. 

Beispiel 1: 

Ein Maschinenbau-Unternehmen stellt Elektromo-

toren her. Einen Großteil wichtiger Komponenten 

wie die Gehäuse, Rotoren und Statoren bezieht das 

Unternehmen von Zuliefererbetrieben, deren Pro-

dukte eng auf das Endprodukt abgestimmt sind. 

Ein Wechsel der Zulieferer ist folglich nicht ohne 

weiteres möglich. Infolge eines Brandes bei einem 

der direkten Zulieferer fehlt dem Maschinenbauer 

monatelang eine wichtige Komponente. Nachdem 

der Lagerbestand der Komponente aufgebraucht 

ist, steht die Produktion der Elektromotoren still. 

Hier greift die Betriebsunterbrechungsversiche-

rung mit vereinbarter Deckung von Rückwirkungs-

schäden durch einen Sachschaden beim Zulieferer. 
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Beispiel 2: 

Ein Molkereibetrieb stellt Milchcreme zur Weiter-

verarbeitung in der Süßwarenindustrie her. Haupt-

abnehmer ist ein großer Schokoriegelhersteller. In-

folge einer Kessel-Explosion beim Schokoriegelher-

steller ist die dortige Produktion mehrere Wochen 

lang unterbrochen. Das Molkereiunternehmen 

stellt daraufhin ebenfalls die Herstellung der 

Milchcreme ein, da eine unbegrenzte Zwischenla-

gerung nicht möglich ist. Der Rückwirkungsscha-

den beim Molkereiunternehmen kann durch des-

sen Betriebsunterbrechungsversicherung versi-

chert sein, wenn Sachschäden beim Abnehmer zu-

sätzlich versichert sind. 

Eine Versicherung von Rückwirkungsschäden 

lohnt sich folglich dann, wenn die Abhängigkeit 

von einzelnen Zulieferern oder Abnehmern wie in 

den genannten Beispielen besonders groß ist. 

2. Was es zu beachten gilt 

Ein versicherter Rückwirkungsschaden liegt regel-

mäßig nur dann vor, wenn 

1. die Parteien der Betriebsunterbrechungs-

versicherung Versicherungsschutz für Rück-

wirkungsschäden vereinbaren, und 

2. auf einer Betriebsstelle eines durch Zuliefe-

rung oder Abnahme von Produkten in Ge-

schäftsverbindung mit dem Versicherungs-

nehmer stehenden Unternehmens, 

3. ein Sachschaden an dessen Sachen durch 

eine versicherte Gefahr eintritt,  

4. der zu einem Ertragsausfallschaden im Be-

trieb des Versicherungsnehmers führte. 

2.1 Gesonderte Vereinbarung erforderlich 

Trotz ihrer herausragenden Bedeutung sind Rück-

wirkungsschäden in der „klassischen“ Betriebsun-

terbrechung nicht per se, sondern nur nach beson-

derer Vereinbarung versichert. Der Inhalt der Ver-

einbarung variiert. Möglich ist die Vereinbarung 

der GDV-Musterklauseln SK 8403 BU 2010 (Zulie-

ferer) und SK 8404 BU 2010 (Abnehmer).  

SK 8403 Absatz 1 lautet:  

„In Erweiterung von Abschnitt A § 4 FBUB 2010 
kann sich der Sachschaden entsprechend Ab-

schnitt A § 2 FBUB 2010 auch auf einem Betriebs-

grundstück eines mit dem Versicherungsnehmer 

durch Zulieferung von Produkten in laufender Ge-

schäftsverbindung stehenden Unternehmens 

(Zulieferer) ereignen. Dies gilt jedoch, sofern 

nichts anderes vereinbart ist, nur für Grundstü-

cke innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.“ 

SK 8404 Absatz 1 lautet:  

„In Erweiterung von Abschnitt A § 4 FBUB 2010 
kann sich der Sachschaden nach Abschnitt A § 2 

FBUB 2010 auch auf einem Betriebsgrundstück 

eines im Versicherungsschein dokumentierten, 

mit dem Versicherungsnehmer durch Abnahme 

von Produkten in laufender Geschäftsverbindung 
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stehenden Unternehmens (Abnehmer) ereignen. 

Dies gilt jedoch, sofern nichts anderes vereinbart 

ist, nur für Grundstücke innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland.“ 

Häufig fassen Versicherer in ihren Bedingungen 

das Zulieferer- und Abnehmerrisko in der nachfol-

genden beispielhaften Klausel zusammen: 

„Soweit dies vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz auch, wenn sich der Sachschaden 

auf einer Betriebsstelle eines mit Ihnen durch Zu-

lieferung oder Abnahme von Produkten und 

Dienstleistungen in Geschäftsverbindung stehen-

den Unternehmens an dessen Sachen ereignet 

hat.“ 

Dieses Wording ist weit verbreitet, lässt allerdings 

Fragen offen, die im Schadenfall zu Problemen 

führen können. 

2.2 Wer ist Zulieferer? Eine Frage mit Streitpo-

tenzial 

Die vorstehenden Klauseln konkretisieren den Be-

griff des Zulieferers oder Abnehmers nicht eindeu-

tig. Dem Wortlaut zufolge ist eine „(laufende) Ge-
schäftsverbindung“ Voraussetzung für den Status 
als versicherter Zulieferer bzw. Abnehmer. Leider 

sind Lieferketten heutzutage jedoch nicht immer 

so klar und linear strukturiert wie in den eingangs 

geschilderten Beispielen.  

Wenn im Versicherungsschein Zulieferer und Ab-

nehmer namentlich benannt sind und der Versi-

cherungsnehmer für eine stets korrekte und aktu-

elle Benennung der relevanten Geschäftspartner 

sorgt, lassen sich Streitigkeiten im Schadenfall 

häufig vermeiden. Die konkrete Benennung ist je-

doch nicht der Regelfall, beispielsweise weil der 

Versicherungsnehmer sich andernfalls in seiner 

geschäftspolitischen 

Flexibilität einge-

schränkt sähe.  

Das Problem: Ohne 

Benennung der Zulie-

ferer und Abnehmer 

kann es im Schaden-

fall zu Diskussionen 

mit dem Versicherer kommen, ob der betroffene 

Geschäftspartner tatsächlich ein Zulieferer oder 

Abnehmer des Versicherungsnehmers im Sinne 

der Bedingungen ist. Versicherer argumentieren 

mitunter, der Begriff „Geschäftsverbindung“ 
meine ausschließlich die vertragliche Beziehung 

zur nächstgelegenen Gesellschaft. Dann allerdings 

hinge der Versicherungsschutz häufig vom Zufall 

ab bzw. von gesellschaftsrechtlichen und vertrag-

lichen Beziehungen, auf die der Versicherungs-

nehmer keinen oder geringen Einfluss hat.  

Beispiel 3: 

Ein Chemiekonzern als Versicherungsnehmer be-

zieht für seine Produktionsprozesse Flüssiggas aus 

einer Raffinerie. Die Raffinerie-Gesellschaft ist eine 

eigene juristische Person. Eigner der Raffinerie-Ge-

sellschaft sind zwei selbstständige juristische Per-

sonen. Diese juristischen Personen gründen eine 

Die verbreiteten 

Klauseln zu Rückwir-

kungsschäden lassen 

Fragen offen, die spä-

ter zu Streit führen 

können. 
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Verwaltungsgesellschaft. Diese Verwaltungsge-

sellschaft (und nur diese) schließt Lieferverträge 

mit Abnehmern der Raffinerieprodukte ab, nimmt 

Bestellungen an und stellt Rechnungen. Die Raffi-

nerie-Gesellschaft selbst und ihre Eigner schließen 

keine Verträge ab. Rein tatsächlich produziert und 

liefert aber die Raffinerie-Gesellschaft das Flüssig-

gas an den Versicherungsnehmer.  

Es kommt zu einem Feuer an der Raffinerie, 

wodurch die Produktion ausgesetzt wird. Der Che-

miekonzern erhält zeitweise kein dringend benö-

tigtes Flüssiggas und erleidet eine Betriebsunter-

brechung als Rückwirkungsschaden. Der Versiche-

rer wendet in der Schadenregulierung ein, der 

Sachschaden sei bei keinem versicherten Zulieferer 

eingetreten. Zulieferer des Versicherungsnehmers 

sei auf Grundlage der Lieferverträge allein die Ver-

waltungsgesellschaft der Raffinerie. Nur mit der 

Verwaltungsgesellschaft bestehe nämlich eine ver-

traglich begründete Geschäftsbeziehung im Sinne 

der Versicherungsbe-

dingungen. Die Ver-

waltungsgesellschaft 

selbst habe jedoch 

keinen Sachschaden 

erlitten. 

Zutreffend kann und 

muss der durch-

schnittliche Versicherungsnehmer aber die ein-

gangs genannte Klausel zur Versicherung von 

Rückwirkungsschäden dahingehend verstehen, 

dass eine Geschäftsverbindung zu einem Unter-

nehmen im Sinne der Versicherungsbedingungen 

dann besteht, wenn dieses Unternehmen den Ver-

sicherungsnehmer regelmäßig und tatsächlich di-

rekt mit Produkten beliefert. Der Wortlaut der Be-

dingungen sagt nichts dazu, dass zwischen dem 

Versicherungsnehmer und dem Geschäftspartner 

eine unmittelbare vertragliche Beziehung (im ju-

ristischen Sinne) existieren müsste. 

Für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer 

ist zwar erkennbar, dass die Rückwirkungsklausel 

eine unbegrenzte Risikoausweitung vermeiden 

soll. Der Versicherer will nicht für alle Unterneh-

men in einer langen Lieferkette die Deckungsrisi-

ken übernehmen, sondern nur für den direkten 

Zulieferer des Versicherungsnehmers und für den 

direkten Abnehmer des Versicherungsnehmers. 

Denn Produkte durchlaufen regelmäßig etliche 

Glieder der Produktions- und Lieferkette durch 

Förderung, Verbindung, Vermischung und Weiter-

verarbeiten in einer Vielzahl von Schritten (bei Mi-

neralölprodukten etwa Gewinnung und Förderung 

des Rohstoffs, Aufbereitung, Verarbeitung durch 

Destillation etc.). Dem verständigen Versiche-

rungsnehmer wird daher bewusst sein, dass der 

Versicherer nicht für sämtliche Gefahren während 

aller vorkommenden Verbindungs-, Vermi-

schungs- und Weiterverarbeitungsstufen in der 

Produktions- und Lieferkette einstehen möchte, 

da für den Versicherer eine Einschätzung seines Ri-

sikos entlang der gesamten Produktions- und Lie-

ferkette regelmäßig nicht möglich ist (oder aber 

das Risiko zu groß ist). 

Zum versicherten Ge-

schäftspartner muss 

keine vertragliche 

Beziehung bestehen, 

aber ein tatsächlicher 

Güteraustausch. 
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Das darf jedoch nicht dazu führen, dass durch die 

Einschaltung eines rein juristischen Zwischen-

händlers auf dem Papier der Versicherungsschutz 

komplett entfällt. Nimmt in der Produktions- oder 

Lieferkette ein zwischengeschalteter Betrieb kei-

nerlei operative Funktion wahr (weder durch Ver-

arbeitung, Produktion noch durch tatsächliche Lie-

ferung), ist der zwischengeschaltete Betrieb nicht 

als Zulieferer anzusehen. Für den Versicherer be-

deutet eine solche Auslegung anhand der tatsäch-

lichen Lieferprozesse keine Risikoerhöhung. Das 

Risiko des Versicherers ist weiterhin auf die direk-

ten (aber tatsächlichen) Zulieferer bzw. Abnehmer 

beschränkt und nicht endlos auf die gesamte Lie-

ferkette erweitert. Ohnehin ist bei Rückwirkungs-

schäden das Risiko des Versicherers bereits durch 

(recht geringe) Höchstentschädigungen und durch 

Selbstbehalte des Versicherungsnehmers be-

grenzt. 

2.3 Versicherungsschutz nur bei Sachschäden 

infolge versicherter Gefahren 

Deckungslücken können sich auch daraus erge-

ben, dass Rückwirkungsschäden nur dann versi-

chert sind, wenn beim Geschäftspartner ein Sach-

schaden infolge einer der im Vertrag benannten 

versicherten Gefahren auf einem Betriebsgrund-

stück eintritt. Viele mögliche Lieferkettenstörun-

gen sind somit regelmäßig nicht vom Standard-

Versicherungsschutz umfasst. 

Im Rahmen der Corona-Pandemie kam es bei-

spielsweise zu Transportverzögerungen durch 

Grenzschließungen im LKW-Warenverkehr. Eine 

solche Störung der Lieferkette ist unter den übli-

chen Bedingungen nicht versichert. Zur Absiche-

rung gegen Betriebsunterbrechungen ohne Sach-

schadenerfordernis ist eine Non-Damage-BI-Versi-

cherung abzuschließen. Diese besondere Form der 

Betriebsunterbrechungsversicherung ist jedoch 

nicht weit verbreitet und wird oft nur Großkunden 

angeboten. 

Der Sachschaden muss zudem durch eine versi-

cherte Gefahr herbeigeführt worden sein. Die 

Rückwirkungsklausel orientiert sich an den versi-

cherten Gefahren für die gesamte BU-Versiche-

rung des Versiche-

rungsnehmers (bei-

spielsweise Brand, 

Blitzschlag, Explo-

sion). Dort stehen 

die Risiken des Be-

triebes des Versiche-

rungsnehmers im 

Fokus. Allerdings ist darauf zu achten, ob für Liefe-

ranten und Abnehmen gegebenenfalls andere Ri-

siken drohen als für den Betrieb des Versiche-

rungsnehmers. 

Beispiel 4:  

Ein Industrieunternehmen als Versicherungsneh-

mer schließt eine klassische Feuer-BU mit Rückwir-

kungsklausel ab. Für das Unternehmen spielen Ele-

mentarschäden keine wesentliche Rolle, weshalb 

es auf eine Versicherung von Betriebsunterbre-

chungen infolge von Elementarschäden verzichtet. 

Die relevanten Risiken 

des Zulieferers sollten 

vom BU-Vertrag des 

Versicherungsneh-

mers gedeckt sein. 
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Ein wichtiger Zulieferer des Unternehmens hat je-

doch Produktionsstätten in einem Hochwasser-Ri-

sikogebiet. Es kommt zu einer Zerstörung der Pro-

duktionsstätten durch Überschwemmung. Der 

Rückwirkungsschaden beim Versicherungsnehmer 

ist nicht versichert, da der Sachschaden beim Zu-

lieferer nicht durch Brand, Blitzschlag oder Explo-

sion eintrat. 

Je nach individueller Risikosituation der Ge-

schäftspartner sollte der Versicherungsschutz ge-

gen Rückwirkungsschäden also nach Möglichkeit 

vom Versicherungsnehmer angepasst werden. 

Ratsam ist außerdem, eine Beschränkung des Ver-

sicherungsschutzes auf das Gebiet der Bundesre-

publik Deutschland (wie in den GDV-Musterbedin-

gungen vorgesehen) zu vermeiden. Innereuropä-

isch sind Produktionsprozesse regelmäßig grenz-

überschreitend und Produktionsstätten können 

kurzfristig verlagert werden. Eine Beschränkung 

auf das Bundesgebiet ist daher nicht zeitgemäß 

und kann zu leicht vermeidbaren Deckungslücken 

führen. 

3. Fazit 

Die Versicherung von Rückwirkungsschäden ge-

winnt angesichts immer stärker segmentierter 

Wertschöpfungsketten an Bedeutung. Besonders 

Unternehmen, deren Betriebsabläufe von einigen 

wenigen, nicht schnell ersetzbaren Zulieferern o-

der Abnehmern abhängen, sollten eine entspre-

chende Zusatzvereinbarung in ihre Betriebsunter-

brechungsversicherung aufnehmen. Je transpa-

renter der Versicherungsnehmer gegenüber sei-

nem Versicherer die eigenen Produktionsprozesse 

und Lieferketten macht, desto geringer ist das Po-

tenzial für langwierige Auseinandersetzungen im 

Schadenfall. Auf eine eindeutige und dem tatsäch-

lichen Risiko angemessene Formulierung der 

Rückwirkungsklausel sollte der Versicherungsneh-

mer besonderen Wert legen.  

Autor: Cäsar Czeremuga, LL.M. 

Diesen Beitrag veröffentlichte die Zeitschrift Die 

Versicherungspraxis in ihrer Ausgabe 11/2020. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter unserer Pra-

xisgruppe Versicherungsrecht gern zur Verfügung: 

Dr. Fabian Herdter, LL.M. Eur. 

Rechtsanwalt und Partner 

 

WILHELM Partnerschaft von 

Rechtsanwälten mbB 

Tel: +49 211 687746 50 

fabian.herdter@wilhelm-rae.de 
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