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Finanzierung 
richtig versichern

Das finanzielle Risiko, dem 
sich das Unternehmen für den 
Fall aussetzt, dass eine fremdfi-
nanzierte Sache beschädigt wird 
oder untergeht, ist jedoch un-
gleich größer als bei der Finan-
zierung durch Eigenmittel. Wäh-
rend bei eigenem Kapital nur der 
Sachwert zu versichern ist, sind 
bei der Versicherung von fremd-
finanzierten Gütern auch Fak-
toren wie Vorfälligkeitsentschä-
digungen, Differenzen zwischen 

Buch- und Zeitwert (GAP) oder 
Gebühren zu beachten.

Kommt es beispielsweise zu 
einem Totalverlust einer fremd-
finanzierten Maschine durch 
ein Feuer oder einen Diebstahl, 
so ersetzt die Versicherung üb-
licherweise den Zeitwert, je 
nachdem auch den Neupreis der 
Sache. Wird mit dieser Regulie-
rungszahlung des Versicherers 
nun jedoch der für die Maschine 
aufgenommene Kredit vorzeitig 

abgelöst, so stehen dem Kredit-
institut üblicherweise sogenannte 
Vorfälligkeitsentschädigungen 
zu. 

Ist eine mittels Leasing oder 
Mietkauf finanzierte Sache unter-
gegangen, dann ist es insbesonde-
re in den ersten Jahren nach der 
Anschaffung nicht ungewöhn-
lich, dass der Zeitwert der Sache 
am Schadentag deutlich unter 
dem Rest-Buchwert liegt. Da der 
Leasinggeber jedoch Anspruch 

auf Ersatz des Buchwertes hat, 
entsteht durch die Differenz be-
ziehungsweise Lücke (englisch: 
„Gap“) zwischen (höherem) 
Restbuchwert und versichertem 
Wert am Schadentag ein zusätzli-
ches finanzielles Risiko.

Während der Einschluss der 
Gap-Deckung im Rahmen der 
Kasko-Versicherung von geleas-
ten Kraftfahrzeugen, insbesonde-
re Pkw, heute bereits völlig selbst-
verständlich ist und häufig sogar 
von den Leasinggesellschaften 
ausdrücklich angefordert wird, 
so selten findet man bis heute die 
Möglichkeit, in den marktübli-
chen Versicherungsverträgen für 
geleaste Maschinen oder Anlagen 
die Option zur Mitversicherung 
des Gap-Bausteins oder gar die 
Möglichkeit zur Absicherung von 
Vorfälligkeitsentschädigungen 
bei kreditfinanzierten Gütern.

Genauso, wie die Finanzierung 
einer Investition auf die individu-
ellen Verhältnisse eines Unter-
nehmens zugeschnitten sein soll-
te, muss auch die Versicherung 
dieser Güter auf die besonderen 
Risiken der jeweiligen Finanzie-
rungsform angepasst sein. Bei der 
Versicherung fremdfinanzierter 
Güter sollten die Unternehmen 
daher stets darauf achten, dass 
der Versicherungsschutz dement-
sprechend erweitert ist.  STM

Es ist egal, ob ein Unternehmen expandieren oder einfach nur wettbewerbsfähig bleiben will – Investitionen  
gehören zum kaufmännischen Alltag. Hierbei spielen individuelle Finanzierungskonzepte, sei es im Rahmen von 
Leasing, Mietkauf oder konventioneller Kredite, eine immer größer werdende Rolle. Durch die Fremdfinanzierung 
der Investitionen wird Kapital frei und vorhandene Ressourcen können besser genutzt werden.

Bei einem Totalverlust einer fremdfinanzierten Maschine durch ein Feuer oder einen Diebstahl ersetzt die Versicherung üblicherweise 
nur den Zeitwert.  Bild: fotolia krivets
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