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Sachverstand im Versicherungswesen
Unterstützung
Versicherungs- und Haftungsrisiken überprüfen zu lassen, ist für privatwirtschaftliche Unternehmen wie für öffentliche
Einrichtungen und Kommunen nicht nur wichtig im Hinblick auf ein gut funktionierendes Risikomanagement. Es
hilft Schwachstellen im Versicherungsumfang aufzudecken und Einsparpotenzial zu erkennen sowie bestehende
Verträge daraufhin zu optimieren.

D

er Bundesverband der
Sachverständigen für das
Versicherungswesen
(BVSV) e.V. ist ein Zusammenschluss von Spezialisten des
Versicherungswesens, der eine neutrale gutachterliche Bewertung von
Versicherungsbeständen, Versicherungsleistungen, Versicherungsschäden sowie Versicherungsprämien
ermöglicht und dabei auf einen vielschichtigen Markt trifft. So berichtet der Mitbegründer und 1. Vorsitzende Andreas Schwarz: „Bereits
wenige Monate nach Gründung des
Bundesverbandes hatten wir zahlreiche Anfragen unterschiedlichster Marktteilnehmer. Dabei sind die
Auftraggeber ebenso unterschiedlich wie deren Motive.“
Städte und Gemeinden beispielsweise fordern die Unterstützung der
Sachverständigen an, weil die inhaltliche Überprüfung der Versicherungsbestände in der Regel nicht Gegenstand der von Landesrechnungshöfen
durchgeführten Kontrollen und gesetzlichen Prüfungen ist. Auf dem Prüfstand steht – wenn überhaupt – in erster Linie der Aspekt der Wirtschaftlichkeit, nicht aber die Aktualität des
vorhandenen Versicherungsbestandes.
„In vielen Städten und Gemeinden sind
Versicherungsverträge vollkommen
veraltet und teilweise mit antiquierten
Bedingungen unterlegt“, gibt Joachim
Schlimpert, 2. Vorsitzender und ebenfalls Mitbegründer des Verbands, zu
bedenken. Das weiß der öffentlich bestellte Gutachter und Wirtschaftsprüfer aus jahrzehntelanger Erfahrung.
„Überraschenderweise stellen wir zudem in Gesprächen immer wieder fest,
dass die meisten Verantwortlichen in
den Kommunalverwaltungen keine
(oder nur wenig) Kenntnis über ein
entsprechendes Risikomanagement
und das Haftungsrisiko für getroffene
Entscheidungen haben.“ Hier kommt
der Begriff der „Durchgriffshaftung“
ins Spiel: Diese führt im schlimmsten

Fall zum Zugriff auf das Privatvermögen zeichnungsberechtigter Funktionsträger wie Bürgermeister und Geschäftsführer. Die Gutachten des BVSV
e.V. können für die Verantwortlichen
eine erhebliche Entlastung bedeuten.

gutachten Der Bundesverband der
Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV) e. V. bewertet neutral
Versicherungsbestände, - leistungen und
-schäden, erklärt Andreas Schwarz,
Mitbegründer und 1. Vorsitzender.

Auf großes Interesse stößt der
Verband der Sachverständigen für
das Versicherungswesen ebenso bei
Wirtschaftsprüfern. Joachim Schlimpert erklärt dazu: „Wirtschaftsprüfer schließen in ihren gesetzlichen
Abschlussprüfungen üblicherweise
die Beurteilung der Angemessenheit
und Stimmigkeit des Versicherungsschutzes eines Unternehmens aus
und weisen in den von ihnen erstellten Berichten auch ausdrücklich darauf hin.“ Die Arbeit der Sachverständigen des BVSV bildet also nicht

nur eine wichtige Grundlage, sondern stellt zugleich eine wertvolle
Ergänzung für die Risikoeinschätzung des Wirtschaftsprüfers dar.
Auch Steuerberaterkanzleien
profitieren von der Zusammenarbeit
mit dem Bundesverband: Besonders
im Hinblick auf die Haftungsfallen
einer betrieblichen Altersversorgung
stoßen sie häufig an versicherungstechnische und versicherungsmathematische Wissensgrenzen. Komplette Versorgungsordnungen für die Betriebsrente sind aufgrund der Modernisierung des Bilanzrechts, des Niedrigzinsumfeldes im Kapitalmarkt und
der erheblichen Veränderungen in der
Versicherungslandschaft in weiten Teilen sanierungsbedürftig.
Steuerberater können für die Folgen einer mangelhaft installierten Versorgungsordnung vollumfänglich haften, wenn sie bei der vertraglichen
Gestaltung als Berater beteiligt waren. Mit der Beauftragung eines Sachverständigen des BVSV e.V. ergibt sich
hier für den Steuerberater eine Möglichkeit, die Risiken aus den bestehenden Verträgen seines Mandanten
aufzuzeigen und neutral zu bewerten. Falls notwendig und gewünscht,
kann zusammen mit Partnern aus dem
Netzwerk des BVSV e.V. eine rechtlich einwandfreie Lösung zur Sanierung der bestehenden Versorgungsordnung erst gemeinsam erarbeitet
und deren Umsetzung anschließend
begleitet werden.
„Weitere Anfragen kommen beispielsweise von Versicherungsgesellschaften, Interessensverbänden und
aus dem Rechtsbereich“, so der Geschäftsführer des Verbandes, Michael
Wendel. „Die Motive hierbei sind völlig unterschiedlich, aber nicht weniger interessant für unser Sachverständigenteam, das derzeit fast wöchentlich mit zusätzlichen Spezialisten erweitert wird.“

Im Rahmen seines Auftrages
hat der BVSV e.V. ein eigenes Berufsbild erschaffen: den „Sachverständigen für das Versicherungswesen“. In einer hauseigenen Akademie, der BVSV Seminargesellschaft
mbH, durchlaufen je 25 Anwärter
die insgesamt 8 Module umfassende, anspruchsvolle Ausbildung zum
Sachverständigen für das Versicherungswesen. Aktuell startet gerade
ein weiterer Ausbildungsblock, der
im halbjährlichen Rhythmus angeboten wird.
Die Ausbildung sichert den hohen Anspruch, der an öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige gestellt wird. Der Antrag für
die öffentliche Bestellung liegt der
zuständigen IHK vor und es ist davon auszugehen, dass dem Antrag
aufgrund der nachweislichen Bedarfssituation am Markt zeitnah stattgegeben wird. „Wir haben bereits
jetzt für 2015 eine Auftragslage, die
kaum zu bewältigen ist“, freut sich
Joachim Schlimpert.
Wer sich auf bestimmten Fachgebieten spezialisieren möchte, findet
in dem Ausbildungsgang zum Fachberater und der anschließenden Weiterbildung zum Spartensachverständigen oder aber in der Ausbildung
zum Schadenregulierer ebenfalls interessante Optionen, um sich in Berufen der Versicherungswirtschaft weiter zu entwickeln.
„Fachleute, die die Voraussetzungen für die Ausbildung zum Sachverständigen für das Versicherungswesen erfüllen und sich mit unserer Unterstützung weiterentwickeln
wollen, melden sich am besten online über unser Kontaktformular.“
Michael Wendel garantiert eine zeitnahe Rückmeldung.
Weitere Informationen unter:
www.bvsv-bundesverband.de

