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Betr iebs führung

Christiane Decker

Wohl kaum ein Elektrohandwerker

ist vor Forderungsausfällen gefeit. 

Eine Warenkredit-, auch Forderungs-

ausfallversicherung genannt, kann

insbesondere vor größeren Verlusten

schützen. Dieser Beitrag versucht,

das Für und Wider solcher Versiche-

rungen1) abzuwägen.

Sein Wettbewerber hat sich einst ga-
rantiert grün und blau geärgert, als
er den großen Auftrag nicht be-

kam. Heute sollte er sich darüber freuen.
Schlimmstenfalls bleibt Elektromeister
und Auftragnehmer Horst S.2) auf einem
Betrag in knapp fünfstelliger Höhe sit-
zen. Einer seiner Kunden meldete im De-
zember vergangenen Jahres Insolvenz
an. Seine Firma habe schon mehrere In-
solvenzen erlebt, aber noch nie mit sol-
chem Ausmaß: »Das Problem ist, dass
Insolvenzen gesellschaftsfähig werden«,
sagt er. Eine Warenkreditversicherung
(WKV) hat er trotzdem nicht. Bisher
hätte er sie auch noch nie in Anspruch
zu nehmen brauchen und zum anderen
habe er gehört, dass sie rund 3% vom
Umsatz kostet – das ist ihm zu teuer. Wir
haken ein und informieren ihn darüber,
was uns berichtet wurde, nämlich dass
die Versicherungsprämien nur im Pro-
millebereich liegen. Dazu Horst S.: »Das
wäre in dieser Höhe ein Grund, darüber
nachzudenken.« So viel steht heute
schon fest: Die Firma von Horst S. wird
den schmerzhaften Verlust überleben.

Vorsicht vor dem Kleingedruckten

Immerhin weiß Horst S. um die Möglich-
keit, wie man sich vor Forderungsausfäl-
len schützen kann – nicht selbstverständ-
lich, wie unsere Recherchen ergaben.

»Sie müssen beim Kleinge-
druckten aufpassen. Versi-
cherungen wollen immer nur
verdienen, da sind sie alle
gleich«, erklärt uns einer aus
der Versicherungsbranche, der
ebenfalls nicht namentlich
genannt werden will. 

Ein anderer Experte weist
uns auf etwas ganz anderes
hin: Warenkreditversicherun-
gen zahlen demnach nur bei
ordnungsgemäßer Auftrags-
ausführung, also nicht bei je-
nen Fällen, bei denen ein Auf-
traggeber die Qualität der
Ausführung anzweifelt – was,
wie die Erfahrung lehrt, häu-
fig als Grund für Zahlungs-
verweigerung herhält.

Kritische Ausfallhöhe

Was viele nicht bedenken: Um einen Ver-
lust von 100000 € wieder wettzuma-
chen, muss ein Vielfaches dessen an Um-

satz generiert werden. Doch wo sollen
diese zusätzlichen Aufträge herkom-
men? Hohe Verlustausfälle können also
schnell die eigene Existenz bedrohen.

»Es ist schwierig zu sagen, wer den
morgigen Tag noch überlebt«, sagt
Horst S. angesichts der momentan katas-

1) »de« befragte schriftlich: Allgemeine
Kredit Coface, Atradius, Euler Hermes Kre-
ditversicherung, R+V Versicherung, Signal
Iduna und Zürich. Die R+V Versicherung
sowie die Signal Iduna kooperieren bei
der WKV, d.h., ihre Angebote sind iden-
tisch.
2) Alle Namen von der Red. geändert

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, 
Redaktion »de«

Schutz vor hohen Forderungsausfällen

Q
ue

lle
: Z

ür
ic

h 
G

ru
pp

e

DAS MEINT EIN HANDWERKER ZUM THEMA
»de« sprach mit Elektromeister Martin X.2)

über das Thema Warenkreditversicherung.
Martin X. beschäftigt momentan 65 Mitar-
beiter und erzielt mit privaten Auftraggebern
einen Umsatz von rund 2,7 Mio. €.

»de«: Haben Sie eine Forderungsausfallver-
sicherung?
Martin X.: Ja, seit zwei Jahren, und zwar bei
der Euler Hermes. 

»de«: Haben Sie schon Erfahrungen mit die-
ser Versicherung?
Martin X.: Ich habe sie abgeschlossen, nach-
dem ich einen Forderungsausfall von 70000 €
hatte. Natürlich immer im Nachhinein, wenn
das Kind fast in den Brunnen gefallen ist.

»de«: Haben Sie die Versicherung schon in
Anspruch genommen?
Martin X.: Nein, bisher nicht. Man ist ja auch
verpflichtet, ein ganz anderes Mahnwesen zu
betreiben. Man bezahlt im Prinzip einen Hau-
fen Geld dafür, dass man aufpasst, dass nichts
ausfällt. Das ist so, als wenn man sich selbst
eine Strafe auferlegt. Der Beitrag ist ja relativ
hoch. Dadurch, dass man ständig kontrollie-
ren muss, und dadurch, dass man bei jedem
Engagement oder bei jedem Auftrag vorher
eine Auskunft einholen muss, um dann sicher
zu sein, dass alles in Ordnung ist, verhält man
sich ganz anders als vorher.

»de«: Funktioniert das Mahnen nun besser
oder schlechter?
Martin X.: Besser. Nur ist die Frage, ob man
dafür so viel Geld bezahlen muss. Immerhin
zahlen wir 12000 € pro Jahr. Wenn ich es für
ein paar Jahre auf ein Sparbuch legen würde,
hätte ich noch etwas davon. Aber wenn ich
die Versicherung morgen kündige, passiert
garantiert irgendetwas – davon bin ich fest
überzeugt. 

Allerdings weiß ich nicht, ob die Versiche-
rung im Schadenfall etwas leistet, denn sie
wird zunächst prüfen, ob ich alles getan habe.
Man muss innerhalb von vier Wochen mah-
nen und alles machen, um die Versicherungs-
bedingungen einzuhalten. Und die sind ihrer-
seits sehr gebeutelt, die haben keinerlei Re-
serven mehr. Und deshalb passen die natür-
lich auch höllisch auf, dass sie nicht bezahlen
müssen. 

»de«: Wie lautet Ihr Fazit?
Martin X.: Ich bin im totalen Konflikt, ich
würde sie gern rausschmeißen, weil ich sie
mir eigentlich von den Kosten her nicht mehr
leisten kann. Aber andererseits weiß ich auch,
wenn ich diese Versicherung jetzt kündige,
passiert morgen etwas. Und vor allen Dingen
ist die Bank auch froh, wenn man versichert
ist.

»de«: Herzlichen Dank für das Gespräch.
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trophalen Zahlungsmoral käme eine
Warenkreditversicherung also gerade
recht. Doch wer braucht sie wirklich?
Auf jeden Fall muss jeder Handwerker
die kritische Höhe des Forderungsaus-
falls selbst ermitteln, d.h., sich den Be-
trag überlegen, der den Ruin bedeuten
würde. »Das lässt sich nicht so einfach
aus dem Bauch heraus machen«, sagt
ein Experte und erklärt uns, dass man
als Grundlage die monatlichen Personal-
kosten heranziehen kann. Lassen die
sich nämlich wegen hoher Außenstände
nicht aufbringen, beantragt die Kran-
kenkasse automatisch die Insolvenz. Ei-
nen anderen Anhaltspunkt biete die Hö-
he des Eigenkapitals der eigenen Firma.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist
auch, Bonitätsauskünfte über den Auf-
traggeber einzuholen – selbst bei renom-
mierten Unternehmen und auch bei Fir-
men, mit denen man womöglich schon
lange und sehr gut zusammenarbeitet.
Das erledigen zum Teil die Versicherer,
man kann sich aber auch selbst an Aus-
kunfteien wenden. Hinweise zur Zah-
lungsmoral können u.U. auch Kollegen
anderer Gewerke geben.

Eine komplizierte Materie

Nehmen wir an, ein Elektromeister hat
keinen Laden und macht jährlich einen
Umsatz von 500000 € mit privaten, in
Deutschland ansässigen Auftraggebern.
Er hat sich für eine WKV entschieden
und zahlt z.B. jährlich 2790 € an Prä-
mie3). Das sind rund 0,56% vom Um-
satz – eigentlich nicht sehr viel. Doch:
Die Höchstentschädigung pro Kunde
beträgt bei dieser Versicherung lediglich
20000 €. Bei einer durch Insolvenz
nicht beglichenen Forderung in Höhe
von 100000 € bleibt dieser Elektromeis-
ter trotz WKV immer noch auf 80000 €
sitzen. Was läuft hier schief? Es liegt die
Vermutung nahe, dass sich der Hand-
werker mit solch einem großen Auftrag
übernommen hat. »Ja, das wäre eigent-
lich eine ganz andere Liga«, erklärt uns
einer aus der Versicherungsbranche. Wie
er sagt, tut man bei dünner Eigenkapi-

talausstattung gut daran, keine Aufträge
anzunehmen, die weit über der so ge-
nannten jährlichen Höchstentschädi-
gung pro Kunde liegen: »Man sollte sich
bei verhältnismäßig großen Aufträgen
die Konsequenzen sehr genau überle-
gen.« Doch kann es sich heute wirklich
jemand leisten, einen großen Auftrag ab-
zulehnen? »Es ist immer schlecht, wenn
man alles auf eine Karte setzt, sprich auf
einen großen Auftraggeber. Wenn der
Pleite geht, zieht er das eigene Unterneh-
men mit«, gibt ein Versicherungsfach-
mann zu bedenken. Es darf die Frage er-
laubt sein, warum es nicht möglich ist,
einzelne große Auftragssummen zusätz-
lich komplett zu versichern.

Dipl.-Volksw. Horst G. Seischab, Ge-
schäftsführer der Elektro-Innung Mün-
chen, sagt, auf das Thema Warenkredit-
versicherungen angesprochen: »Mein
Vorschlag wäre ein ganz anderer, näm-
lich grundsätzlich im Elektrohandwerk
einzuführen, dass man bei jedem Ver-
tragsabschluss eine Anzahlung verein-
bart. Dann ist das Thema mit dem Wa-
renkredit nicht mehr notwendig und da-
mit überflüssig.« ■

3) Die vollständigen schriftlichen Aussa-
gen aller von uns befragten Versicherun-
gen befinden sich unter 
www.online-de.de/exclusiv/wkv.html


