
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Die Globalisierung, komplexe Produkte und Just-in-time-Produktion machen die Industrie 
zunehmend anfällig für Störungen der Lieferkette. Ein Hochwasser in Deutschland, ein Con-
tainerschiff im Suezkanal oder eine neue Corona-Mutante – unterschiedlichste Ereignisse 
in der Welt können zu einem Ausfall eines Zulieferers oder Abnehmers führen und in dessen 
Folge auch zu einer Betriebsunterbrechung im eigenen Unternehmen. Wie kann man dem 
Ausfallrisiko eines Zulieferers wirkungsvoll begegnen?

36

Wenn die Kette bricht – 
Betriebsunterbrechung aufgrund von 
Ausfällen innerhalb der Lieferkette
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Die häufigsten Gründe für größere Ausfälle in globalen Liefer
ketten sind Natur katas trophen, Trans port fehler, geopo li
ti sche Insta bi lität, Rohstoff mangel und Cyber an griffe. Im 
kleinen Rahmen, bezogen auf einzelne Liefer ketten, sind unter 
anderem Brand schäden und Insol venzen weitere Auslöser. 
Lean Mana ge ment oder Justintime Produk tion, die das Ziel 
haben, Zeit, Kapa zi täts und Lager puffer zu mini mieren, 
sorgen zusätz lich dafür, dass Liefer ketten anfälliger für Unter
brechungen sind [1]. 

Um diesen Risiken adäquat zu begegnen, gilt es neben dem 
klassi schen inter nen Risk mana gement ebenso ein Supply
ChainRiskMana ge ment vorzu halten. Das SupplyChainRisk
Mana ge ment umfasst wie das interne RiskMana ge ment drei 
Haupt phasen die Risi ko identi fi kation, die Risiko be wer tung 
und die Risi ko steuerung. Diese sind jedoch in jedem Unter
nehmen der Supply Chain durch zu führen. Die gewon nenen 
Erkennt nisse sind in einer von allen SupplyChainMitglie dern 
einseh baren Daten bank zu doku men tieren, zu analy sieren 
und zu struk tu rieren, sodass auf dessen Grund lage eine 
gemein same Risiko be wer tung und Planung von Steue rungs
maß nahmen vorge nom men werden kann [1]. 

Dieses gemein same Vorgehen aller an der Liefer kette Betei
ligten ist ein theo re ti scher Ideal zu stand, um den Heraus for
de rungen der globalen Liefer ketten zu begegnen, doch ist 
dies nicht die Rea lität. In der Rea lität stehen in der Regel die 
direkten Liefe ran ten und Abnehmer eines Unter nehmens im 
Fokus und mit diesen werden – im besten Fall – gemein same 
Risiko mana ge ment maß nahmen erarbeitet. 

Welche weiteren Risiken in der Liefer kette davor oder danach 
bestehen, ist oftmals nicht präsent. Durch Risiko über tragung 
versuchen einzelne Unter nehmen, inner halb der Liefer kette 
ihre Risiken auf Dritte zu über tragen. Dies können Liefe
ranten, Kunden, Versiche rungen oder Logistik dienst leister 
sein. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass der Risiko transfer 
weder zu einer Besei ti gung des Risikos noch zu einer Senkung 
der Eintritts wahr schein lich keit führt. Es verlagert nur das 
finanzielle Risiko, nicht jedoch die mögli chen anderen Auswir
kungen des Schadens. 

Die Anwendung dieser Steue rungs maß nahme kann in der 
Praxis gar zu einer Steige rung des Risikos für die Liefer kette 
führen. Das passiert zum Beispiel, wenn ein domi nantes 
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Mitglied der Liefer kette wichtige Risiken auf einen kleineren 
Zuliefer betrieb abwälzt, der dieses Risiko nicht tragen kann, 
aber aufgrund der ungleich verteilten Markt macht zur Über
nahme des Risikos gezwungen ist. Im schlimmsten Fall wird 
das Risiko durch die Liefer kette hindurch weiter ge reicht, bis 
ein Kleinst unter nehmen das Risiko der gesamten Liefer kette 
innehat. Für Fälle, bei denen jemand ein Risiko nicht tragen 
kann oder will, stellt die Risiko über tragung auf ein Versiche
rungs unter nehmen in der Regel eine attrak tive Möglich keit 
dar. Aller dings können Liefer ketten auf diesem Weg nur teil
weise abge sichert werden [2]. Damit etwas versichert werden 
kann, müssen folgende Voraus setzungen erfüllt sein: Zufällig
keit, Schätz barkeit, Unab hängig keit und Eindeu tig keit [3]. 

Der Eintritt einer Natur katas trophe bei einem Zulie ferer ist als 
zufällig zu bezeichnen, ob jedoch ein in der Liefer kette nach
folgendes Unter nehmen dadurch selbst eine Betriebs unter
brechung erleidet, ist nur bedingt zufällig. Durch geeig nete 
Steue rungs maß nahmen in der Liefe ranten aus wahl, durch 
Diver si fi ka tion der Liefe ranten (Multiple Sourcing) und durch 
aus rei chende Bevor ratung lässt sich die Eintritts wahr schein
lich keit einer eigenen Betriebs unter brechung stark senken, 
wenn nicht sogar aus schließen. Eine Zufällig keit ist deswegen 
nur teil weise gegeben. 

Die Schätz bar keit des Schaden ein tritts ist für den Versi cherer 
ohne Einblick in die gesamte Liefer kette nahezu unmög
lich. Gleicher maßen kann der Versicherer wegen der oftmals 
fehlenden Trans parenz die Unab hängig keit der Schäden und 
mögliche Kumul risiken kaum beur teilen. Die Eindeu tig keit 
ist jedoch gegeben, da diese anhand der Auswir kungen auf 
den Versiche rungs nehmer objektiv bestimmt werden kann. 
Darüber hinaus können poli ti sche oder recht liche Rest rik ti
onen dazu führen, dass bestim mte Risi ken nicht gezeichnet 

werden. Auch kann die Höhe der risiko ad äquaten Prämie dazu 
führen, dass Versiche rungs nehmer aus kauf männischen 
Gründen von einem Abschluss absehen, wodurch eine Quasi
Unver sicher barkeit entsteht [2]. 

Dieser Fall liegt bei der „SupplyChainVersiche rung“/„Non
Damage Busi ness Inter ruption Insurance“ vor. Diese leistet 
finan zi elle Entschä di gung, wenn ein Zulie ferer oder Abnehmer 
aus fällt. Der Grund des Aus falls ist dabei nicht rele vant. 
Das Risiko ist jedoch derart schwer zu kalku lie ren, dass 
die Versicherer hohe Anfor de rungen an die Versiche rungs
nehmer haben und hohe Sicher heits zuschläge einkal ku
lieren. Dies resul tiert in Prämien in Höhe von bis zu 5 Prozent 
der Versiche rungs summe und Selbst be halten von 10 bis 
20  Prozent der Versiche rungs summe [4]. Die Folge ist, dass 
diese Art von Versiche rung für kleine und mittlere Betriebe 
quasi nicht versicherbar ist und nur auf in Groß unter nehmen 
und Konzernen Anwendung findet. 

Nichts desto trotz bieten auch klassi sche Versiche rungen teil
weise Schutz. Sollen zum Beispiel Rück wir kungs schäden im 
Rahmen der Betriebs unter bre chungs ver si cherung mit ver
sichert sein, so ist ein entspre chender Einschluss in die Bedin
gungen erfor der lich, welcher in der Regel stan dard mäßig nicht 
verein bart ist. Ein Rück wirkungs schaden ist ein Betriebs unter
brechungs schaden. Die Besonder heit liegt darin, dass die 
Betriebs unter brechung nicht auf grund eines Sach schadens 
in der Betriebs stätte des Versiche rungs nehmers eintritt, 
sondern auf grund eines Sach schadens in der Betriebs stätte 
eines Zulie ferers oder Abneh mers des Versiche rungs nehmers 
[5]. Im Sommer 2021 hat die Flut katas trophe in NRW zum 
Beispiel dazu geführt, dass betroffene Unter nehmen nicht 
produ zieren und somit auch nicht liefern konnten, was zu 
einer zeit weisen Unter brechung der Liefer kette führte. 
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In der Regel bezieht sich der Versiche rungs schutz über die 
Klausel für Rück wir kungs schäden jedoch nur auf Zulie ferer 
oder Abnehmer, welche eine direkte Geschäfts be ziehung 
zum Versiche rungs nehmer haben, sodass über diesen 
Einschluss in die Betriebs unter brechungs ver sicherung nicht 
die gesamte Liefer kette, sondern nur Schaden er eig nisse 
bei direkten Zulie fe rern und Abneh mern versichert sind [5]. 
Je nach Vertrags ge stal tung kann der Schutz jedoch aus ge
weitet werden. 

Die Cyber ver sicherung bietet gleicher maßen die Mög lich keit, 
Betriebs unter brechungen auf grund eines Aus falls in der 
Liefer kette zu versichern. Diese Schäden entste hen, wenn 
ein Zulie ferer infolge eines Cyber vor falls, beispiels weise 
durch Verschlüs se lungen von Daten durch Schad soft ware, 
aus fällt und den Versiche rungs nehmer deshalb nicht mehr 
beliefern kann. Dabei gelten die gleichen Limita ti onen wie 
bei den Rück wir kungs schäden in der SachBetriebs unter
brechungs ver sicherung. 

Für Betriebs unter brechungen, welche durch einen Schaden 
beim Trans port verur sacht werden, bietet eine Trans port
Betriebs unter bre chungs ver si che rung Schutz. Diese Versi
che rung ersetzt dem Versiche rungs nehmer den während der 
Betriebs unter brechung entgan ge nen Gewinn, die laufen den 
Betriebs kosten, Löhne, Gehälter, Mieten, Pacht und Leasing
ge bühren sowie die Mehr kosten zur Schadens min de rung, 
wie unter anderem die Ersatz beschaf fung, Über stunden, 
sowie Eil und Luft fracht sen dungen [6]. 

Alles in allem gilt bei dem Thema Unter bre chung in der Liefer
kette, dass Vor be rei tung die halbe Miete ist. Das gilt beson
ders, weil die Versiche rungs wirt schaft in diesen Fällen nicht 
voll um fäng li chen Versiche rungs schutz bietet. Die Risiken 
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inner halb der Liefer kette müssen iden ti fiziert und analy siert 
werden, um ihnen anschlie ßend mit geeig neten Risiko mana
ge ment maß nahmen begegnen zu können. Die Erwei te rung 
des eigenen Versiche rungs pakets kann eine, aber nicht die 
einzige Maßnahme sein.

Bild: 447651830 ©Christian, stock.adobe.com

WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT




