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Terrorismus und politische Gewalt
Ein nicht zu unterschätzendes Risiko 



Ein nicht zu unterschätzendes Risiko

Unternehmen sehen sich mit einer 
Vielzahl an neu entstehenden Risiken, 
wie beispielsweise Terroranschlägen 
und politisch motivierter Gewalt, 
konfrontiert.

Nicht zuletzt die Ereignisse in der 
Ukraine oder Ägypten zeigen, dass 
sich diese sogenannten „emerging 
risks“ für Unternehmen zunehmend 
zur Bedrohung und gleichfalls zur 
Herausforderung entwickelt haben.
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Unvorhersehbare Sicherheitslage in 
wichtigen Absatzmärkten

Das Risiko politisch motivierter Gewalt 
hat sich innerhalb der letzten Jahre 
erheblich erhöht, insbesondere im Nahen 
Osten sowie in Afrika, der sogenannten 
MENA-Region. In 17 Ländern ist seit 2010 
ein deutlicher Anstieg von politischen 
Risiken zu verzeichnen, mehr als die Hälfte 
davon befinden sich dabei in dieser 
Region. Bedingt durch die anhaltenden 
Ausschreitungen nach dem Militärputsch 
und aufgrund vermehrter terroristischer 
Aktivitäten hat sich Syrien mittlerweile 
zum risikoreichsten Land entwickelt. 
Auch in zahlreichen weiteren Ländern 
häufen sich Ereignisse, die im Zusammen- 
hang mit diesen Risiken stehen, wie 
etwa gewaltsame Proteste in Bangladesch 
und der Ukraine oder terroristische 
Anschläge in China sowie Russland. Dass 
ebenfalls wichtige Absatzmärkte ein 
großes Risikopotential aufweisen, wird 
anhand der Proteste in der Türkei sowie 
in Brasilien deutlich. Angesichts eines 
sich rasch wandelnden und sehr volatilen 
politischen Umfeldes kann es daher 
ganz plötzlich zu unvorhersehbaren 
Veränderungen und Gewalt kommen, die 
die Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
negativ beeinflussen kann.

Auseinandersetzung mit neuen 
Risiken gefragt

Als problematisch erweist sich dies- 
bezüglich jedoch, dass viele Unternehmen 
sowohl auf nationaler als auch inter- 
nationaler Ebene das Thema Terrorismus 
und politische Gewalt zu unterschätzen 
scheinen und nach eigenen Angaben 
unzureichend auf diese Risiken vorbereitet 
und versichert sind, wie eine Studie der 
Chubb ergab. Befragt wurden dabei 650 
Unternehmen im sogenannten EMEA-
Raum (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), 
davon 100 deutsche.

Für Unternehmen erweist sich Terror- 
ismus und politische Gewalt – nach 
Exportrisiken – als der wichtigste Faktor 
hinsichtlich ihrer Risk Management- 

strategie, dennoch ist ein entsprechender 
Versicherungsschutz  bisher nur sehr 
gering verbreitet. Lediglich jedes vierte 
deutsche Unternehmen verfügt über 
eine spezifische Absicherung für diese 
Risikoart. Im Vergleich zu anderen neu 
entstehenden Risiken rangiert Terrorismus 
und politische Gewalt damit – bezogen 
auf den vorhandenen versicherungs- 
technischen Schutz – mit Abstand an 
letzter Stelle, sogar noch hinter Umwelt- 
und Cyberdeckungen, die mit 40 
beziehungsweise 44 Prozent auf den 
Rängen fünf und sechs stehen. Dass 
dieses Risiko zwar einerseits von 43 
Prozent der deutschen Unternehmen als 
relevant für ihre Risk Managementstrategie 
erachtet wird, andererseits aber nur 
ein Viertel eine Absicherung aufweisen 
kann, scheint vor allem dadurch bedingt 
zu sein, dass Terrorismus und politische 
Gewalt für viele eine nur schwierig zu 
verstehende Risikoart ist: Für ganze 69 
Prozent der Unternehmen sind versiche- 
rungstechnische Definitionen, etwa für 
Terror, politische Gewalt, Krieg oder 
Aufruhr, nur schwer verständlich. 

Dies macht deutlich, dass es seitens 
Makler und Versicherer notwendig ist, 
Kunden stärker im Hinblick auf diese 
Risikoart zu unterstützen. Denn angesichts 
anhaltender politischer und wirtschaft-
licher Schwankungen sowie aufgrund 
geopolitischer Spannungen ist das Risiko 
sich weltweit ereignender Unruhen oder 
terroristischer Anschläge präsenter denn 
 je und wird wohl auch künftig  zunehmen, 
so dass ein entsprechender Versicherungs- 
schutz immer unverzichtbarer wird. 

Das stets präsente Risiko terroristischer 
Anschläge sowie politische Gewalt zeigt 
sich sowohl auf internationaler als auch 
auf nationaler Ebene. So sieht sich 
Deutschland nämlich kontinuierlich 
mit einer Vielzahl an mehr oder minder 
schweren bedrohlichen Ereignissen 
konfrontiert. Politische Demonstrationen, 
wie etwa jene des 1. Mai in Berlin oder 
auch Blockupy in Frankfurt in 2013, sind 
in diesem Zusammenhang beispielsweise 
zumeist mit einem erhöhten Risiko an 
Vandalismus und gewalttätigen Protesten 

verbunden. Ziel beziehungsweise Opfer 
dieser zivilen Unruhen sind dabei vor 
allem Finanzinstitute und Großkonzerne 
– oder auch Polizei- und Sicherheitskräfte. 
Und auch die Gefahr von Terroranschlägen, 
ob nun lediglich geplante Attacken, 
beispielsweise seitens des Dschihad, 
oder sogar in der Vergangenheit 
ausgeführte Anschläge, wie etwa die 
tödlichen Angriffe auf US-Soldaten am 
Frankfurter Flughafen im März 2011, 
machen deutlich, dass Unternehmen 
sich nicht nur im Ausland, sondern 
ebenfalls innerhalb Deutschlands mit 
diesen neuen Risiken auseinandersetzen 
müssen. Da die Auswirkungen terror-
istischer Anschläge sowie politische 
Gewalt eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Branchen und Unternehmen betreffen 
und diese in ihrer Geschäftstätigkeit 
stark beeinflussen können, stellt sich ein 
entsprechender Versicherungsschutz als 
unumgänglich dar.

Regularien bei globalem Schutz 
beachten

Um daher sowohl national als auch 
international einen umfassenden, trans-
parenten und zudem rechtssicheren 
Schutz gewährleisten zu können und 
somit in jeglichen Situationen und 
Notfällen abgesichert zu sein, bedarf es 
der Zusammenarbeit von Risk Manager, 
Makler und Versicherer. Die Erweiterung 
bereits bestehender multinationaler 
Versicherungsprogramme um einen 
ergänzenden spezifischen Deckungs- 
schutz für jene Emerging Risks, primär 
Terrorismus und politische Gewalt, ist 
diesbezüglich ein wichtiger Aspekt. So 
gilt es diese globalen Programme umfas-
send durchdacht und gut strukturiert 
sowie unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen länderspezifischer 
Bestimmungen und Regeln umzusetzen.
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Spätestens seit den Anschlägen auf die 
Zwilingstürme des World Trade Centre am 
11. September 2001 ist das Thema Terro-
rismus präsent – nicht nur in den Medien, 
sondern auch im Rahmen des Risk Manage-
ments global agierender Unternehmen. 
Hinzukommen noch politisch motivierte 
Gewalttaten, wie beispielsweise die „Red 
T-Shirt“- Proteste in Thailand in 2010, 
die insgesamt mehr als 1,25 Milliarden an 
Gesamtschäden verursacht haben. 

Im Interview erläutern Piers Gregory und 
Peter Brink die Bedeutung des Themenfel-
des Terrorismus und politische Gewalt für 
Unter nehmen, die Relevanz eines entspre-
chenden Versicherungs schutzes sowie die 
Rolle von globalen Lieferketten.

Herr Gregory, warum ist es für 
Unternehmen wichtig, sich gegen 
Terrorismus und politische Gewalt 
abzusichern?

Piers Gregory: Die Unvorhersehbarkeit 
terroristischer Akte, sowohl hinsichtlich 
des Zeitpunktes als auch ihres Ausmaßes, 
bedeutet eine permanente Unsicherheit 
für Unternehmen. Eine Absicherung dieses 
Risikos durch eine spezifische Versiche- 
rungslösung gewährleistet in jeglichen 
Situationen eine umfassende Deckungs-
sicherheit, vor allem auch in Kombination 
mit einem bereits bestehenden, konventio- 
nellen Risikoschutz. So sind Unternehmen 
etwa nicht nur im Falle behördlich aner-
kannter Terrorakte umfassend geschützt, 
sondern ebenfalls hinsichtlich jener 
Ereignisse, die offiziell nicht als terroris-
tische Angriffe klassifiziert werden. 

Herr Brink, wie sollte so ein 
Versicherungs schutz gestaltet sein?

Peter Brink: Eine individuelle Gestaltung 
des Terrorismus programmes ist ein sehr 
wichtiger Aspekt, da diese dem Unter- 
nehmen unter Beachtung der vorherr- 
schenden Begeben- sowie  Eigenheiten 
einen grenzübergreifenden Schutz als auch 
flexible Bedingungen bietet. Wichtig ist 
auch, dass das multinationale Programm 
die länder spezifischer Regularien beachtet, 
um so das Unternehmen vor bösen 
Überraschungen, nämlich bei Nichteinhal- 
tung der behördlichen Vorschriften, zu 
schützen. Auch das Thema „Compliance“, 
welches seit geraumer Zeit kontrovers 
im Markt diskutiert wird, stellt sich bei 
Terrorismus deckungen. Chubb bietet auch 
im Bereich Terror und politische Gewalt 
Lösungen an, die so rechtssicher wie 
möglich sind – und das „stand-alone“ 
sowie auch im Anschluss an eine bestehe-
nde Sach- beziehungsweise BU-Deckung.

Und welche Unternehmen sollten sich 
intensiv mit dem Thema Terror und 
politische Gewalt auseinander setzen, 
Herr Brink?

Brink: Insbesondere – aber nicht nur – 
Unternehmen, die Schwellenländerrisiken 
ausgesetzt sind, sollten die Solidität ihrer 
Versicherung prüfen und sich der Band - 
breite an versicherten, physischen Schäden 
vergewissern. Denn klassische Sach-
schadenversicherungen können hin-
sichtlich der Gefahr durch Terrorakte 
und politische Unruhen oftmals keinen 
umfassenden Schutz gewähr leisten, so 
dass es in Anbetracht dessen einer spe-
zifischen und flexiblen Deckungslösung 
bedarf.

Müssen europäische beziehungs-
weise deutsche Unternehmen ihren 
Deckungsschutz neu über denken, 
Herr Gregory? Sollten sie neben 
aus   lands spezifischen Aspekten nicht 
auch Unruhen im eigenen Land, die 
betriebliche Auswirkungen haben 
können, einbeziehen? 

Peter Brink ist Manager Property/
Sach bei Chubb in Frankfurt. Brink 
ist seit Januar 2012 bei Chubb 
und verfügt über langjährige 
Erfahrungen im Sachbereich bei 
internationalen Versicherern. 
In seiner vorherigen Tätigkeiten 
verantwortete der Versicherungs-
betriebswirt internationale und 
lokale Sach- und BU-Deckungen für 
Konzernkunden.

“Die Annahme, 
dass nur andere 
betroffen sind, 
erweist sich als 
trügerisch”
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Gregory: Die Annahme, dass lediglich 
andere, nicht aber das eigene Unter- 
nehmen von Terrorakten oder politischen 
Unruhen betroffen sein könnten, erweist 
sich als trügerisch. So sind diese Risiken 
nämlich nicht nur äußerst schwer vorher- 
zusehen, sondern sie stellen vor allem 
auch ein globales Problem dar. Das 
Ausmaß eines Schadens, wie etwa jener 
des 11. September 2001 oder die zwei- 
monatige wirtschaftliche Stilllegung 
Bangkoks im Mai 2010, und die daraus 
resultierende Dauer etwaiger Betriebs- 
unterbrechungen, kann diesbezüglich 
erheblich sein. Anhaltende wirtschaftliche 
sowie politische Schwankungen und 

Unsicherheiten, wie die Eurokrise und 
deren Auswirkungen, oder auch eine 
Verschärfung religiöser Spannungen, 
beispielsweise bedingt durch ein in den 
USA produziertes anti-muslimisches 
Video, ver deutlichen die zunehmende 
Bedrohung durch politische Unruhen 

sowie Terrorismus. Der Fokus sollte sich 
zudem nicht nur auf das Ausland, sondern 
auch auf das Inland richten. Gemäß 
Expertenmeinungen und bereits erfol-
gten Warnungen der Behörden wie auch 
erfolgten Vorfällen sind – leider – auch in 
Deutschland solche Aktivitäten feststellbar.  

Und welche Rolle spielen 
Lieferketten, wenn es um den 
Deckungsschutz für Terrorismus 
und politische Unruhen geht? 

Brink: Die täglichen Geschäftsabläufe 
werden nicht nur durch die eigenen 
Güterproduktionen entscheidend 
geprägt, sondern sowohl Kunden als 
auch Lieferanten stellen diesbezüglich 
bedeutsame Faktoren dar. Infolgedessen 
gilt es, diese Abhängigkeiten ebenfalls  
zu berücksichtigen, wobei bestimmte 
Regionen in diesem Zusammenhang eine 
besondere Aufmerksamkeit erfordern. So 
kann eine hohe Abhängigkeit beispiels-
weise von China mit erheblichen 
Problemen verbunden sein, falls die 
Wirtschaftsleistung aufgrund etwaiger 
sozialer Spannungen zu destabilisieren 
droht. Hinsichtlich der Lieferketten sind 
häufig Städte betroffen, die über längere 

Zeiträume destabilisiert werden. Dies 
kann schwerwiegende Konsequenzen, 
wie etwa Zugangsverweigerungen, zur 
Folge haben, die es jedoch gerade bei 
der Beurteilung des Risikos politischer 
Unruhen zu berücksichtigen gilt.

Piers Gregory ist Global Product Head 
Terrorism and Political Violence 
bei Chubb in London. Gregory 
ist seit April 2009 bei Chubb und 
implementierte dort seinerzeit die 
Sparte Terrorismus. Der Volkswirt 
beschäftigt sich seit 2005 mit dem 
Spezialbereich Terrorismus, politische 
Risiken und Krieg. 2013 wurde 
Gregory in London zum „Young 
Underwriter of the Year“ gewählt.

Terrorismus und politische Gewalt sind das zweitwichtigste Risiko für 
die Risk Managementstrategie deutscher Unternehmen. 

Quelle: EMEA Emerging Risks Barometer 2013
Befragt wurden 100 deutsche Risk Manager, CROs, CFOs, COOs und Entscheider im Versicherungseinkauf.
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Checkliste für Terrordeckung:

Bietet meine aktuelle Versicherungspolice im Falle von Terrorakten Schutz vor 
finanziellen Verlusten und physischen Schäden? 

Sind Terrorismus und politische Unruhen, einschließlich Krieg und 
Bürgerkrieg, in der Deckung enthalten? 

Bin ich im Falle jeglicher Eventualitäten abgesichert? 

Kann ich mein derzeitiges Terrorismus-Programm auf alle Deckungen 
ausweiten, die ich benötige? 

Gibt es Lücken in meinem Versicherungsvertrag? 

Entspricht der Deckungsschutz allen meinen Erfordernissen in den 
verschiedenen Ländern? 

 Sind die einzelnen Glieder meiner Lieferkette gegen Terrorismus und politische 
Unruhen versichert? 

Bin ich bei einzelnen Lieferanten einem zu hohen Risiko ausgesetzt, falls es zu 
einem Krieg im Nahen Osten kommt? 

Was, wenn infolge politisch motivierter Demonstrationen Arbeitszeit verloren 
geht? Sind wir hiergegen versichert? 

Kann mein derzeitiger Versicherer meine Standard-Police auf die Risiken 
Terrorismus und politische Unruhen erweitern, damit – unabhängig von der 
Ursache – ein möglichst nahtloser Deckungsschutz gewährleistet ist?

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Glossar 

Terrorakt
Eine widerrechtliche Handlung, die aus politischen, religiösen oder 
ideologischen Gründen begangen wird, mit dem Ziel, Einfluss auf eine Regierung 
zu nehmen und/oder die Öffentlichkeit in Angst zu versetzen.

Sabotage
Sabotage ist ein Akt, der aus politischen, religiösen oder ideologischen Gründen 
von einer oder mehreren bekannten oder unbekannten Person(en) verübt wird 
und einen physischen Schaden oder Zerstörung bewirkt, mit dem Ziel, Einfluss 
auf eine Regierung zu nehmen und/oder zu diesen Zwecken in der Öffentlichkeit 
Angst zu verbreiten.

Aufruhr/Innere Unruhen
Handlungen dieser Art werden im Rahmen gewalttätiger Störungen des Friedens 
seitens einer Gruppe von Menschen begangen, die gemeinschaftlich für einen 
gemeinsamen Zweck agieren, der die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Streiks
Der Deckungsschutz gilt in diesem Fall für Maßnahmen der Streikenden oder 
ausgesperrten Arbeitnehmer, die der Förderung eines Streiks oder der Abwehr 
einer Aussperrung dienen. Wie im Falle von Aufruhr, schließt die Definition auch 
Handlungen seitens der Justizbehörden ein, die dem Zweck dienen, die Folgen 
der von den Streikenden aus gehenden Maßnahmen zu vermeiden oder diese auf 
ein Mindestmaß zu begrenzen.

Aufstand, Revolution und Rebellion
Diese Begriffe beziehen sich auf den vorsätzlichen, organisierten und offenen, 
gegen die Regierung eines Staates gerichteten Widerstand von Bürgern unter 
Anwendung von Gewalt und Einsatz von Waffen.

Meuterei
Meuterei ist die Weigerung von Mitgliedern eines Heeres oder von 
Friedenstruppen, Befehle von Vorgesetzten auszuführen.

Staatsstreich
Der Versuch, die Regierung eines Staates gewaltsam zu stürzen.

Krieg
Krieg sind bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen zwei oder mehr Staaten, 
gleich ob offiziell erklärt oder nicht, sowie zwischen Staaten ausgetragene 
Feindseligkeiten. 

Bürgerkrieg
Bürgerkrieg ist ein zwischen oder unter gegnerischen Bürgern desselben Landes 
oder derselben Nation ausgetragener Krieg.



Kontakt

Chubb European Group SE
Direktion für Deutschland 
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main

O +49 69 75613 0
F +49 69 746193
info.de@chubb.com
chubb.com/de 
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