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Im neuen Outfit Richtung Zukunft

HOHER STAHLPREIS
„Unterversicherungsgefahr“ steigt rapide

INSOLVENZANFECHTUNGEN
Risiko von Rückforderungen bleibt bestehen
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die Welt befindet sich in einem ständigen Wandel. 
Dem müssen auch wir bei LEUE & NILL uns tag-
täglich stellen. Unsere über 150 Jahre lange Ge-
schichte ist geprägt von Veränderungen und An-
passungsprozessen. 
In der Zeit seit unserer Gründung haben wir bereits 
viele Herausforderungen durch politische, techni-
sche und soziale Umwälzungen gemeistert.
Heute leben wir im Zeitalter der Digitalisierung. 
Nicht nur unsere internen Prozesse ändern sich 
dadurch teilweise grundlegend, auch Sie, unsere 
Kunden und Geschäftspartner, haben heute viel-
fach andere Bedürfnisse als noch vor wenigen Jah-
ren. 
Kurzum: Das Geschäftsleben ist dynamischer, in-
ternationaler und transparenter geworden. Darauf 
wollen wir nicht nur reagieren, sondern auch aktiv 
Akzente setzen. 

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Stefan Nill Klaus-Michael Ossenkopp Joachim Nill Axel NillDietrich Nill

Abschottung à la „America first“ samt drohenden 
US-Strafzöllen und chinesische Anbieter, die von 
heute auf morgen ihre Exporte zusammenstrei-
chen – nur zwei von vielen Gründen, warum der 
Stahlpreis seit Monaten unaufhörlich steigt. Befeu-
ert wird diese Entwicklung durch stetig teurer wer-
dende Rohstoffpreise für Kokskohle und Eisenerz 
– beides wird zur Produktion benötigt.

Doch was bedeuten die Preiskapriolen für hiesige 
Händler und für Unternehmen, die Stahl als Roh-
stoff für ihre Produkte nutzen? Zunächst einmal 
wird das Arbeiten mit dem Rohstoff schlicht teurer 
– und erfordert mehr Kapitaleins atz. „Hinzu kommt 
ein versicherungstechnischer Aspekt, den viele un-
terschätzen. Denn die Gefahr besteht, dass Stahl-
verarbeiter und -händler im Schadenfall in eine 
sogenannte ‚Unterdeckungs-Situation’ kommen“, 
so Dennis Gottschalk, Industriekundenbetreuer bei 
LEUE & NILL. Diese Unterdeckung entsteht, wenn 
der Wiederbeschaffungswert von Gütern höher 
ist als eine vereinbarte Versicherungssumme. Ein 
Umstand, der schneller eintritt als man gemeinhin 
denkt. Zwar ist Stahl ein sehr widerstandsfähiges 
Material, jedoch gleichzeitig auch sehr ausdifferen-
ziert. Und so reichen mitunter schon starke Tempe-
raturschwankungen, die beispielsweise bei einem 
Brand auftreten können, um die Eigenschaften des 
Materials zu verändern, es zu schädigen und es so 
letztlich unbrauchbar zu machen.

Der Zusammenhang zum aktuell massiven Preis-
anstieg liegt nun darin, dass in gängigen Sachwert-
versicherungen für die Industrie über die Position 
„Waren/Vorräte“ eine festgelegte, absolute Summe 
versichert ist. Diese wird in der Regel an einem 
Stichtag ermittelt und von den Betrieben gemeldet. 
Bleibt der Bestand mengenmäßig gleich, der Wie-
derbeschaffungswert steigt jedoch, ist die dadurch 
auftretende Differenz in der Regel nicht mitversi-
chert. Die sich auf diese Weise ergebende Lücke 
zwischen „versichert“ und „unversichert“ kann – je 
nach Art und Menge des Stahls – schnell ins Geld 
gehen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, gibt es zwei wesentli-
che Lösungsansätze. „Zum einen kann der Abstand 
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zwischen den einzelnen Lager-Wert-Ermittlungen 
deutlich verkürzt werden. Statt einmal jährlich 
wird dem Makler oder Versicherer beispielsweise 
monatlich mitgeteilt, wie hoch der Wert des aktu-
ell lagernden Stahls ist. Die Versicherungssumme 
sowie der -beitrag werden entsprechend ange-
passt“, so der Experte. Die zweite Möglichkeit: die 
Festlegung eines „Maximalwertes“ als feste Versi-
cherungssumme. Dadurch entfällt eine monatliche 
Meldung – was am Versicherungsmarkt regelmäßig 
mit einem Prämiennachlass honoriert wird. Aller-
dings sollten hier vor dem Hintergrund steigender 
Stahlpreise wiederkehrende Überprüfungen der 
Versicherungssumme auf Aktualität vorgenommen 
werden.

Unternehmen, die momentan einen hohen Lager-
bestand an Vormaterialien besitzen, welche von 
Preissteigerungen betroffen sind, sollten zeitnah 
Werte und Versicherungssummen überprüfen. „Im 
Zweifelsfall sollte man sich mit dem eigenen Mak-
ler oder Versicherer in Verbindung zu setzen“, rät 
Gottschalk.

Dennis Gottschalk

Tel.: 0231 5404 521

E-Mail: d.gottschalk@leueundnill.de

Ein wichtiges Element, um unseren Anspruch zu 
unterstreichen, ist unsere Außendarstellung.
Genau deshalb entstand in den vergangenen Mo-
naten ein neues „Corporate Design“ (CD), das 
uns helfen wird, diesen Anspruch noch besser zu 
transportieren. Was dieses CD ausmacht und wo 
es Ihnen in Kürze überall begegnen wird, darum 
geht es in der Titelgeschichte dieser Ausgabe. Ein 
weiteres Thema ist eine mögliche „Unterdeckungs-
Situation“, die zunehmend zur Gefahr für stahlver-
arbeitende Unternehmen wird. Im Anschluss erfah-
ren Sie, wie hochwertige Fahrzeuge bestmöglich 
abgesichert werden können. Ein Artikel zu den ak-
tuellen juristischen Entwicklungen im Bereich der 
Insolvenzanfechtung rundet diese Ausgabe ab.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre
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Innovation und Tradition: Zwei Werte, für die das 
Haus LEUE & NILL seit seiner Gründung vor über 
150 Jahren steht. In der heutigen Zeit sind sie viel-
leicht noch wichtiger, als sie es in der Vergangen-
heit waren. Innovativ sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dabei nicht nur bei den Lösungen, die 
sie immer wieder speziell für einzelne Kunden und 
Branchen entwickeln. 
Innovativ war und ist das gesamte Unternehmen 
seit jeher. Dies immer wieder auch nach außen zu 
tragen und zu präsentieren, ist nicht zuletzt auch 
die Aufgabe des Kundenmagazins „contact“, das 
Sie gerade vor sich haben – klassisch gedruckt 
oder online: auf dem Rechner, dem Tablet oder 
dem Smartphone. 

Dass Sie nicht nur unser Magazin überall dort und 
dann lesen können, wo und wann Sie es wollen, son-
dern dieses auch mit der Website www.leueundnill.de 
immer und überall perfekt dargestellt und nutzer-
optimiert daherkommt, war nur einer der Punkte, 

VON DER VISITENKARTE BIS 
ZUR WEBSITE: IM NEUEN OUTFIT 
RICHTUNG ZUKUNFT

Das responsive, also sich dem jeweiligen Gerät 
anpassende, Design unserer Website ist dabei 
sinnbildlich für das gesamte Unternehmen. Es 
passt sich an und bietet optimale Lösungen – egal, 
wie und wann. Fest verankert im Design bleibt da-
bei unser Markenzeichen, das Hexagon. Bekannt 
aus der Natur, steht es – wie die Waben in einem 
Bienenstock – für Stabilität. Die beiden Hexagone 
symbolisieren LEUE & NILL und seine Kunden, die 
miteinander verbunden sind und sich auf Augenhö-
he begegnen.

Unser Claim „Regional verwurzelt. Weltweit zu 
Hause“ steht auf der einen Seite für den starken 
lokalen Bezug zu Dortmund und den Standorten, 
in denen wir mit Niederlassungen und Tochterge-
sellschaften vertreten sind. Auf der anderen Seite 
spiegelt er die Offenheit und die internationale Aus-
richtung wieder, für die wir ebenso stehen. Regional verwurzelt. Weltweit zu Hause.

die uns veranlasst haben, unser gesamtes 
Corporate Design – von den Printprodukten bis hin 
zu eben jener Website – zu aktualisieren. Das De-
sign wird Ihnen von nun an überall dort begegnen, 
wo Sie in Kontakt mit LEUE & NILL kommen. Sei es 
bei den Visitenkarten Ihrer Ansprechpartner, sei es 
bei profanen Dingen wie Briefumschlägen – oder 
besonders wichtig – bei den Vorlagen unserer Do-
kumente. 

RESPONSIVE DESIGN FÜR TABLET 
UND SMARTPHONE

Wie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter das Unternehmensmotto konkret leben 
und welche individuellen Versicherungslösungen 
möglich sind, erfahren Sie auf unserer völlig neu 
gestalteten Website www.leueundnill.de.



INSOLVENZAN-
FECHTUNG
RISIKO VON RÜCKFORDERUNGEN 
BLEIBT BESTEHEN

Trotz der vom Bundestag beschlossenen Reform 
der Insolvenzanfechtung, bleibt das Thema für Un-
ternehmen brisant. „Auch wenn es für Gläubiger 
gewisse Verbesserungen gibt, so sind Lieferanten 
nach wie vor dem Risiko ausgesetzt, dass Insol-
venzverwalter von ihnen Geld zurückfordern und 
sie Zahlungen ihrer inzwischen insolventen Kun-
den der letzten Jahre zurückerstatten müssen“, 
sagt Michael Lind, Kreditversicherungs-Experte bei 
LEUE & NILL. Schutz vor solch unliebsamen Über-
raschungen bietet eine Anfechtungsversicherung.

Für Insolvenzverfahren, die nach dem 4. April 2017 
eröffnet wurden, gelten einige wichtige Änderun-
gen, von denen Lieferanten durchaus profitieren: 
So wurde der Anfechtungszeitraum für Deckungs-
handlungen deutlich verkürzt. Die Bezahlung von 
erbrachten Leistungen und Lieferungen kann nun 
nur noch für vier Jahre statt bisher zehn Jahre zu-
rückgefordert werden. Außerdem wird in diesen 
Fällen hinsichtlich der Kenntnis jetzt an die tatsäch-
lich eingetretene Zahlungsunfähigkeit und nicht 
mehr an die „drohende“ angeknüpft, wenn eine 
kongruente Deckung vorlag. Dies gilt dann, wenn 
die Art und Weise der Zahlung den ursprünglich ge-
troffenen Vereinbarungen entsprach.

Hat ein Gläubiger dem Schuldner Zahlungser-
leichterungen oder einen Zahlungsaufschub ein-
geräumt, wird nach aktueller Gesetzeslage davon 
ausgegangen, dass er eine etwaige Zahlungsun-
fähigkeit seines Kunden nicht kannte. „Der Insol-
venzverwalter muss nun in diesen Fällen beweisen, 
dass der Gläubiger doch von der Insolvenz 
wusste“, erläutert Lind. 

Michael Lind

Tel.: 0231 5404 357

E-Mail: m.lind@leueundnill.de

Trotz der durch die Reform umgesetzten Verbes-
serungen können Insolvenzanfechtungen Unter-
nehmen nach wie vor in finanziell schwierige Situ-
ationen bringen. Fordern Insolvenzverwalter von 
Lieferanten über mehrere Jahre lang erhaltene 
Zahlungen zurück, kann dies die Existenz von Un-
ternehmen bedrohen. „Daher sind Anfechtungsver-
sicherungen als Ergänzung zur Kreditversicherung 
gerade für den Mittelstand essenziell.“  
 
LEUE & NILL bietet Unternehmen eine spezielle 
Versicherungslösung, die sie vor der Inanspruch-
nahme durch einen Insolvenzverwalter aufgrund 
von Anfechtung schützt. Hierbei wird die unberech-
tigte Inanspruchnahme durch den Einsatz spezia-
lisierter Anwaltskanzleien abgewehrt und bei be-
rechtigter Inanspruchnahme bis zur vereinbarten 
Versicherungssumme entschädigt. Die Anwaltskos-
ten sind bei berechtigten Anfechtungen versichert. 
Je nach Kundenbedürfnis ist die Versicherung von 
unentdeckten Insolvenzen sowie von bereits einge-
tretenen Insolvenzen möglich.

OLD- UND 
YOUNGTIMER
WERTENTWICKLUNG ABSICHERN

Die aktuelle Niedrigzinsphase und der Wunsch vie-
ler Anleger, ihr Kapital breit zu streuen, führen dazu, 

dass sie vermehrt auf Sachwerte setzen. Dazu zählen 
insbesondere auch Old- und Youngtimer, außergewöhnli-

che Kfz und „neue Klassiker“. Über alle Klassen hinweg ha-
ben sich die Fahrzeugwerte teils drastisch erhöht. Was vielen 

Sammlern nicht bewusst ist: Es ist Aufgabe des Besitzers, den 
Wert seiner „Schätze“ regelmäßig – meist alle zwei Jahre – ermitteln 

zu lassen. 

Dabei gibt es jedoch einen wichtigen Punkt zu beachten. „Es gibt unter-
schiedliche Formen von ‚Gutachten’ und ‚Wertdefinitionen’. Eine Kurzbewer-

tung ist eine oberflächliche Bewertung des Fahrzeugs und beurteilt meist nur 
den Marktwert. Vollständige Gutachten hingegen weisen deutlich mehr Prüfkri-
terien auf und sind entsprechend umfangreicher. Bei dieser Form wird meist 
der Wiederbeschaffungs- oder Wiederaufbauwert ausgewiesen“, erläutert 
Timo Harke, VIP-Kundenbetreuer bei LEUE & NILL. Als Grenzwert, wann 
welche Form des Gutachtens verwendet werden soll, setzt der Experte 
50.000 Euro an. 
Allerdings hat er die Erfahrung gemacht, dass auch bei hochpreisigen 
Fahrzeugen häufig die für den Prüfer deutlich weniger aufwändigen 
Kurzgutachten durchgeführt werden – obschon ein vollständiges Gut-
achten im Verhältnis nicht viel teurer ist. „Problematisch wird es, wenn 
ein Versicherer aber genau dieses verlangt. Dann fallen die Kosten 
doppelt an“, so Harke. Er empfiehlt Kfz-Besitzern daher, sich vor 
der Ermittlung eines Fahrzeug-Wertes entsprechend beraten zu 
lassen. So bietet LEUE & NILL nicht nur Unterstützung bei der 
Wahl der richtigen Bewertungsform, die Fachleute des Maklers 
kennen auch entsprechende Gutachter und helfen Besitzern 
im Anschluss, den Versicherungsschutz ihrer Fahrzeuge zu 
optimieren.

Timo Harke

Tel.: 0231 5404 472

E-Mail: t.harke@leueundnill.de
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