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Bis zu diesem Zeitpunkt bestimmten 
langjährig gelebte Abstimmungen 
und praktizierte Abläufe das Zusam-
menwirken zwischen den bis dato 
wenigen Unternehmen; heute regeln 
immer komplexere Vertragswerke 
die Zusammenarbeit. Jeder neue 
Marktteilnehmer brachte innovative 
Ideen ein – dieser stetige Zustrom 
hat die Dynamik in einem großen 
Ausmaß geprägt.

Finanzierung	und	Leasing
Am Beispiel der Fahrzeugfinan-
zierung über Leasing, welches mo-
mentan schon einen Anteil von über 
50 Prozent der außenfinanzierten In-
vestitionen beim „Rollenden Materi-
al“ einnimmt, sollen die damit ver-
bundenen neuen Herausforderungen 
einmal näher veranschaulicht wer-
den. Hier geht es vor allem um die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
aus der Vielzahl der Leasinggeber 
und Versicherungsdienstleister ihre 
Partner wählen können und dabei die 
zu übernehmenden Verpflichtungen 
aus den unterschiedlichen Leasing-
verträgen mit den diversen Versiche-
rungsangeboten vergleichen müssen.

Die Gestaltung der Verträge ist 
nahezu frei. Die Leasingfirmen sind 
ebenso wie die Versicherungsgesell-
schaften in der Lage, die Inhalte ihrer 
Forderungen und Verpflichtungen im 
gegenseitigen Einvernehmen mit den 
Schienenverkehrsunternehmen fest-
zulegen.
Einer unübersichtlichen Anzahl von 
unterschiedlichen Vertragsofferten 
verschiedener Leasinggeber steht 
eine genauso umfangreiche und un-
überschaubare Vielzahl von Absiche-
rungsangeboten zahlreicher Versi-
cherer gegenüber. Ganz zu schweigen 
von den zum Teil schweren oder 
unverständlichen Ausführungen der 
einzelnen Vertragswerke.

Nur	wer	das	Umfeld	kennt,	kann	
optimale	Lösungen	anbieten
Schon diese wenigen Aussagen zei-
gen, welche Probleme für das EVU 
bei der Beurteilung der unterschied-
lichen Inhalte von Leasing- und Ver-
sicherungsverträgen entstehen. Denn 
fehlerhafte Einschätzungen im Risi-
kotransfer können erhebliche finan-
zielle Belastungen für das EVU nach 
sich ziehen.

Deshalb sollte das Bestreben eines je-
den Schienenverkehrsunternehmens 
sein, die Differenzen aus den un-
terschiedlichen Vertragswerken der 
Leasingfirmen und Versicherungsge-
sellschaften so gering wie möglich 
zu halten. Die idealste Lösung ist 
sicherlich die Deckungsgleichheit 
zwischen den Angeboten der Lea-
singgeber und Versicherer.
Mehr denn je ist hier die Beratung 
eines unabhängigen Sachverstän-
digen gefragt, der sich mit den Be-
sonderheiten der Verkehrsbranche 
und Versicherungswirtschaft bestens 
auskennt.
Denn nur, wer das Umfeld seiner 
Kunden kennt und versteht, kann op-
timale Lösungen für die notwendigen 
individuellen Aufgabenstellungen 
anbieten. Kay Condé 
 Geschäftsführer, NVK GmbH 
 Norddeutsches Versicherungskontor
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Risikotransfer	zwischen	Leasing-	
und	Versicherungsverträgen
Der Eisenbahnverkehr in Deutschland war bis zur Bahnreform durch 
 nationale und monopolistische Strukturen gekennzeichnet. Seit der 
Liberalisierung im Jahr 1994 hat sich die Anzahl der am Schienenverkehrs-
markt operierenden Teilnehmer jedoch rasant erhöht.

Empfehlung einer optimalen Organisationsstruktur bei der Beurteilung des Risikotransfers
zwischen Leasinggeber und Versicherer
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Empfehlung einer optimalen Organisationsstruktur bei der Beurteilung des 
 Risikotransfers zwischen Leasinggeber und Versicherer

Fakten
Die NVK GmbH Norddeutsches 
Versicherungskontor bietet be-
darfsgerechte Risikomanage-
ment- und Versicherungslö-
sungen für die Verkehrsbranche 
an – auf der Grundlage langjäh-
riger Beratung einer Vielzahl von 
Schienen- und Kraftverkehrsun-
ternehmen und der engen Zu-
sammenarbeit mit namhaften 
Verbänden. Neutral, objektiv 
und unabhängig vertritt die NVK 
GmbH die Interessen gegenüber 
den Versicherern. Als treuhän-
derischer Sachwalter der Kun-
deninteressen spricht sie Emp-
fehlungen und Entscheidungen 
unter Beachtung der günstigsten 
Prämien-Leistungs-Verhältnisse 
aus.


