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Die Allgemeine Entführungs- und 
Lösegeldversicherung (K&R-Police) 
Viele Unternehmen versuchen sich verstärkt auf internationalen Märkten zu 
positionieren und erschließen dabei unterschiedliche geografische Regionen. 
Damit gehen vielfältige Risiken einher und die Gefahr, Opfer einer Entführung 
oder Erpressung zu werden, wird häufig übersehen. Neben Unternehmen und 
Organisationen, die Mitarbeiter im Ausland beschäftigen oder dorthin entsenden, 
können auch wohlhabende Privatpersonen und deren Familien von dem Risiko 
betroffen sein. Die Folgen – z. B. Lösegeldzahlungen, Unterbrechungen der 
Geschäftstätigkeit und Rechtsstreite – können für Unternehmen zu hohen 
Vermögensschäden und zu Imageverlust führen.  

 
Immer wieder sorgen spektakuläre Entführungsfälle 
für Schlagzeilen und halten die Öffentlichkeit in Atem. 
Die Hintergründe für Entführungen und Erpressungen 
sind meist vielschichtig und liegen bei Hochrisiko-
ländern in politischen Unruhen, Gesetzlosigkeit und 
Armut begründet. Entführung hat sich gerade in 
einigen Ländern, denen ein starkes wirtschaftliches 
Wachstum zugesprochen wird, zu einem „Geschäft" 
entwickelt, bei dem es den Tätern in den meisten 
Fällen auf die Zahlung von Lösegeld ankommt und 
nicht darauf, ihren Geiseln Schaden zuzufügen.  

Viele Länder Lateinamerikas (z. B. Mexiko, Venezuela 
und Kolumbien) sowie zahlreiche Länder Afrikas und 
Asiens (z. B. Nigeria, Guinea, Indien oder Pakistan) 
werden von Experten spezialisierter Risikoberatungs-
gesellschaften als „hohe Risikoländer“ eingestuft. Die 

Bereitschaft und die Fähigkeit dieser Länder, fremde 
Menschen, Sachwerte und Vermögen zu schützen, 
entsprechen häufig nicht den europäischen Wertvor-
stellungen. So können sich Sicherheitsrisiken von 
Unternehmen nicht nur in Entführungen, sondern auch 
in Körperverletzungen von Mitarbeitern, Diebstählen, 
Beschädigungen von Anlagen, Erpressungen oder 
Bestechungen widerspiegeln. 

Befreiungskosten sind selbst 
zu zahlen 

Die Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts (BVerwG) vom 28. Mai 2009 (Az.: BVerwG 7 C 
13.08) hat darüber hinaus weitere Brisanz in dieses 



  

 
 

Thema gebracht. Hiernach müssen im Ausland entfüh-
rte Deutsche grundsätzlich die Kosten für ihre Befreiung 
selbst zahlen. Das BVerwG leitete aus dem Konsular-
gesetz eine ausreichend gesetzliche Grundlage für 
finanzielle Rückforderungen ab. Hervorzuheben ist an 
diesem Punkt, dass die entstandenen Kosten unbe-
grenzt geltend gemacht werden können, da das Gesetz 
selbst keine Beschränkungen diesbezüglich vorsieht. 

Neben der Tatsache, dass die Befreiungskosten selbst 
zu tragen sind, spricht auch der markante Anstieg der 
weltweit ausgezahlten Lösegeldsummen dafür, sich mit 
diesem Thema intensiver auseinander zu setzen.  

Maßgeschneiderte 
Versicherung 

Die allgemeine Entführungs- und Lösegeldversiche-
rung – auch unter dem Begriff Kidnapping & Ransom 
(K&R) bekannt – bietet in diesem sensiblen Bereich 
einen weit reichenden Versicherungsschutz. In 
Deutschland war diese Art von Versicherung lange 
Zeit verboten. Seit nunmehr über zehn Jahren wird 
unter steter Kontrolle der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) dieses Versicherungs-
produkt wieder angeboten. 

Der Deckungsumfang einer K&R-Police ist individuell 
und wird an den einzelnen Bedürfnissen des Ver-
sicherungsnehmers angepasst, so dass man von 
einem maßgeschneiderten Versicherungsschutz 
sprechen kann. Neben der häufig gezeichneten 
Unternehmensdeckung, besteht auch die Möglichkeit, 
Versicherungsschutz für vermögende Privatpersonen 
und deren Familienangehörige abzuschließen. 

Versicherte Risiken 

Grundsätzlich sind die Risiken einer Entführung, 
Erpressung und Gefangennahme gedeckt. Folgt man 
dem Wortlaut der Versicherung, so ist primär das mit 
den vorgenannten Handlungen geforderte Löse- und 
Erpressungsgeld versichert, wobei hierunter auch 
Schutzgeldzahlungen (ein häufiges Mittel der organi-
sierten Kriminalität) zu verstehen sind. Eine Lösegeld-
versicherung bietet jedoch noch deutlich umfang-
reicheren Schutz und umfasst u. a. 

• die professionelle und objektive Unterstützung 
durch Krisenberatungsgesellschaften, 

• deren im Versicherungsfall entstehenden 
Beratungskosten, 

• Risiken wie Cyber-Erpressung, politische 
Drohungen, Produkterpressung oder auch die 
Erpressung mit Geheimnisverrat. 

Die Krisenberatungsgesellschaften sind spezialisierte 
Unternehmen, die im Versicherungsfall von den Ver-
sicherern sofort beauftragt werden, alle notwendigen 
Schritte einzuleiten, um schnell, effizient und schonend 
eine Lösung der Gesamtsituation zu erzielen. Oft 
nehmen die Opfer wichtige Schlüsselpositionen in den 
Unternehmen ein, und im Falle einer Entführung 
drohen zwangsläufig Betriebsunterbrechungen und  
-ausfälle. Gerade in solchen Ausnahmesituationen, 
die alle Beteiligten an die Grenzen ihrer psychischen 
und physischen Belastbarkeit bringen, ist eine klare 
Verhandlungsführung mit allen Parteien wichtig. 
Außerdem müssen die nationalen und internationalen 
Netzwerke der Judikative bedient werden. Für diese 
Aufgaben und Einsätze sind die Krisenberatungs-
gesellschaften bestens qualifiziert und gewappnet.  

Doch bereits vor Eintritt eines Versicherungsfalles 
sollten präventive Maßnahmen wie Mitarbeiterschu-
lungen und Risikoüberprüfungen direkt beim Ver-
sicherungsnehmer durch Risikoberatungsgesell-
schaften durchgeführt werden. Denn nur so kann 
bereits im Vorfeld das Risiko einer Entführung mini-
miert und eine Verletzung von Aufklärungs- und 
Informationspflichten vermieden werden. 

Sie möchten mehr hierzu erfahren? Die K&R-Experten 
des Geschäftsbereichs Financial & Professional 
Services (FINPRO) von Marsh stehen Ihnen für alle 
Fragen rund um das Thema Lösegeldversicherung 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
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