TRENDS IN DER D&O-VERSICHERUNG – WIE SICH
UNDERWRITING UND SCHADEN DEN NEUEN
HERAUSFORDERUNGEN IN DER D&O-VERSICHERUNG
STELLEN
Marta Doganay und Tim Wessel, DUAL Deutschland GmbH
Selten stand die Managerhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) so auf den Ausschluss der Versicherungsleisim Blickpunkt der Öffentlichkeit wie zur Zeit. Verschärfte Gesetzgebung tung für vorsätzliche bzw. wissentliche
sowie zahlreiche Gerichtsurteile erhöhen das Risiko der Inanspruchnahme Pflichtverletzungen früher teilweise
und der persönlichen Haftung von Managern und Aufsichtsräten spürbar. kritisch bewertet, so ist dies angesichts
Parallel mit der Verantwortung wächst damit der Druck auf Unterneh- der Reduktion des Anwendungsbereichs
mensleiter. Sie müssen einerseits das Unternehmen erfolgreich führen des Vorsatzausschlusses inzwischen kaum
und Gewinne einbringen, andererseits müssen sie sich bei zunehmender noch ein Thema.
Komplexität von Regularien sicher in ihrem Ermessensspielraum bewegen
Da es sich in der Regel um eine in Sumund schließlich für Fehlentscheidungen persönlich bis hin zur Privatinsol- me und Umfang begrenzte Ausschnittsvenz haften.
deckung handelt, welche etwa die strafEs ist daher erforderlich, dass sich auch die D&O-Versicherung an das rechtliche Verteidigung von Mitarbeitern
neue Zeitalter und an die Bedürfnisse der Manager anpasst. Diesem Aspekt und auch die des Unternehmens selbst
widmet sich der erste Teil dieses Beitrags. Der zweite Teil setzt sich mit nicht umfasst, bietet es sich an, spezielle
dem Thema Schadenbearbeitung in der D&O-Versicherung auseinander Stand-Alone-Lösungen sowie zusätzlich
und welche Trends hier zu erkennen sind.
eine Unternehmens-Strafrechtsschutzver.
sicherung in Betracht zu ziehen.
Weitere marktgängige Zusatzbau1. Underwriting
D&O-Versicherern getragen. Allerdings
muss hier regelmäßig eine Verbindung steine sind die Kostenübernahme für
die Geltendmachung
Zweck der D&O-Versicherung ist der zu der Möglichkeit
Schutz des Privatvermögens des Mana- bestehen, dass
Die Strafrechtsschutz- von Ansprüchen aus
Aufhebungs- und Abgers durch Abwehr von ungerechtfertig- parallel auch ein
ten sowie Freistellung von begründeten Haftpflichtanspruch ausschnittsdeckung soll f indungs ver t rägen,
ebenso wie Kosten in
Schadensersatzansprüchen. Inzwischen geltend gemacht
eine einheitliche und
und Verbotshaben diverse Deckungserweiterungen in werden kann. Die
aufeinander abgestimmte Arrestverfahren, Kosten der
den Bedingungswerken Platz gefunden, StrafrechtsschutzVerteidigung der
Gehaltsfortzahlung sodie nicht unmittelbar mit dem ursprüng- ausschnittsdeckung
wie für Leistungen, die
lichen Bereich einer D&O-Versicherung soll eine einheitliversicherten Person
Reputationsschäden
im Zusammenhang stehen und deren che und aufeinanSinnhaftigkeit jeweils kritisch bewertet der abgestimmte hinsichtlich der zivilrecht- entgegenwirken. Solwerden kann.
Verteidigung der lichen Inanspruchnahme che DeckungserweiteSo ist es beispielsweise in vielen Bedin- versicherten Person und des strafrechtlichen rungen können schnell
die Höhe der Deckungsgungen Standard, neben der inhärenten hinsichtlich der ziAbwehrkosten-Rechtsschutz-Funktion vilrechtlichen Inan- Verfahrens sicherstellen. summe erreichen und
sind daher meist sumauch eine Strafrechtsschutzkomponen- spruchnahme und
te bereitzuhalten. Damit werden Kos- des strafrechtlichen Verfahrens sicherstel- menmäßig begrenzt, um den Kernbereich
ten der Strafverteidigung auch von den len. Wurde diese Kombination im Hinblick der D&O-Versicherung zu schützen und
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die Deckungssumme nicht gänzlich für Freistellungsansprüchen der Versicher- Bilanzsumme oder die Eigenkapitalquote
die Übernahme derartiger Leistungen zu ten an das Unternehmen laut BGH (Az. des Unternehmens herangezogen. Bei
IV ZR 304/13 und IV ZR 51/14) künftig Handelsunternehmen orientiert man sich
verbrauchen.
Bei der Vielfalt der Deckungserweite- zulässig, ohne dass es einer ernsthaften zudem auch an der Umsatzgröße. Für
rungen, die in den Bedingungswerken Inanspruchnahme bedarf. Mit anderen Großunternehmen helfen diese Kennbereits standardmäßig verankert sind, Worten: es ist möglich, Ansprüche gegen zahlen regelmäßig nicht, da die darüber
besteht die Gefahr zu übersehen, dass die versicherte Personen geltend zu machen, ermittelten hohen Versicherungssummen
D&O ursprünglich auf die Absicherung von auch wenn sie nicht wirklich primär in Haf- die am Markt erhältlichen Kapazitäten
Organmitgliedern ausgerichtet wurde und tung genommen werden sollen, sondern regelmäßig übersteigen.
Alternativ zur Unternehmenspolice gibt
dass eben hierin auch heute noch deren in erster Linie die Kompensation durch den
Hauptfunktion liegen sollte. Die Tendenz Versicherer beabsichtigt ist. Wir dürfen es bereits erfolgreiche Bestrebungen auf
zur Erweiterung und Aufweichung der ver- gespannt sein, wie die hiesige Diskussion dem Markt, die vermeintlich erforderliche
Deckungssumme durch den Abschluss eigleichsweise jungen Sparte darf nämlich sich weiter entwickelt.
Große Wirtschaftsskandale, wie bei der ner eigens für das Organgremium oder das
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
sich bei dieser Deckung keineswegs um Deutschen Bank oder der VW-Skandal, Organmitglied installierten Versicherung
eine „Super-Auffang-Deckung“ handelt, haben das Potential, die Marktprämie ei- – etwa in Form der Individual D&O-Verdie als Lückenfüller für alle versicherungs- nes ganzen Jahres zu konsumieren. Inso- sicherung oder der Two-Tier-Trigger-Policy
rechtlichen Eventualitäten dient und die fern stellt sich die Frage, ob dies zu einer (TTT) – bereitzustellen. Die letztgenannetwa altbekannte und übliche Versiche- Veränderung der Prämienstrukturen und te Variante bietet Versicherungsschutz
des Anbieterverhaltens für Aufsichtsräte mit einer eigenen Derungsdeckungen
ckungssumme, welche das Unternehmen
führen wird.
entbehrlich macht.
Wohl auch bedingt
als Ergänzung zur eigenen, „normalen“
Auch wenn der
durch die prominenten
Unter Berücksichti- D&O-Deckung abschließt. Die IndividualKreis der unter der
Inanspruchnahmen in gung der Deckungs- D&O dient der persönlichen Absicherung
D&O-Versicherung
erweiterung einerseits jedes einzelnen Organmitglieds. Sie wird
versicherten Pervergangener Zeit ist
der zunehmenden von dem Organ selbst und für eigene
sonen erweitert
allerdings die zunehmende und
Höhe von Schadener- Rechnung abgeschlossen und steht dawurde auf beispielsweise Gene- Nachfrage nach höheren satz- oder auch Ab- mit dem Organmitglied unabhängig von
ralbevollmächtigte,
Versicherungssummen wehrleistungen wäre der Unternehmenspolice eigenständig zur
dies zu erwarten. Zu- Verfügung. Auf diese Weise vermeidet das
Geldwäschebeaufim D&O-Markt
gleich ist festzustellen, Organ, im Schadenfall durch Verbrauch
tragte, Prokuristen
dass offenbar noch ge- der Versicherungssumme durch andere
und leitende Anzu beobachten.
nug Kapazität am Markt Mitversicherte ohne weiteren Versichegestellte, sollte die
Deckung naturgemäß nicht alle Mitar- verfügbar ist, um der befürchteten Markt- rungsschutz dazustehen. Hinzu kommt
beiter umfassen, denn sie benötigen sie verhärtung entgegen zu wirken. So waren noch die Selbstbestimmung über den einicht. Vereinzelt gibt es zwar Tendenzen, weder nach der Siemens-Affäre noch im genen, passgenauen Versicherungsschutz
die D&O-Versicherung auf sämtliche An- Fall Deutsche Bank Tendenzen zu deutli- sowie den jederzeit möglichen Zugriff auf
gestellte auszudehnen. Angesichts des chen Prämienerhöhungen spürbar. Ob sich seinen Vertrag und die aktuellsten Verüberschaubaren Haftungsrisiko von An- dies ändert in Zeiten des VW-Skandals, sicherungsbedingungen. Dass das Orgestellten ist der praktische Nutzen aller- bleibt abzuwarten, ist indes aber weder ganmitglied als Versicherungsnehmer in
dieser Konstellation auch für die Prämie
dings begrenzt. In diesem Zusammenhang absehbar noch hochwahrscheinlich.
Wohl auch bedingt durch die promi- aufzukommen hat, ist selbstverständlich,
ist darauf hinzuweisen, dass an dem Idiom
„Versicherung schafft Haftung“ mögli- nenten Inanspruchnahmen in vergange- vermindert den Trend zur persönlichen
D&O-Versicherung
cherweise doch etwas Wahres sein kann. ner Zeit ist allerdings die
Mit Abschluss einer
aber nicht. SchließZumindest aber wird die Gefahr, dass zunehmende Nachfrage
Angestellte aufgrund des Einschlusses nach höheren Versiche- individuellen D&O-Lösung lich behandeln
immer viele
in die D&O-Police jedenfalls häufiger als rungssummen im D&Owerden in vielen Fällen noch
Unternehmen die
Haftungssubjekt in Frage kommen, nicht Markt zu beobachten.
-RXIVIWWIROSRƚMOXI
D&O-Versicherung
Die Deckungssumme
außer Acht gelassen werden können.
als sogenannte TreDie Rechtsprechung der Oberlandes- steht generell für alle
vermieden.
sorpolice. Insbesongerichte und des Bundesgerichtshofs versicherten Personen
entwickelt sich fort. Jüngst stand das gemeinschaftlich zur Verfügung und soll- dere bei vielschichtigen Konzernstrukturen
Urteil des vierten Senats des BGH zur te für die Abwehr und Regulierung von haben Organmitglieder keinen eigenen
Zulässigkeit der Abtretung des Versiche- Schadenersatzansprüchen in ausreichen- Einfluss auf die D&O-Versicherung des
rungsanspruches oder der Ernsthaftigkeit der Höhe bereitstehen, Bei der Einrich- Konzerns und kennen weder den Inhalt
der Geltendmachung eines Anspruchs tung des richtigen Versicherungsschutzes der Police noch die Höhe der abgeschlosals Voraussetzung für den Deckungs- stellt sich daher auch die Frage nach ei- senen Versicherungssumme.
Mit Abschluss einer individuellen
anspruch im Fokus der Fachmedien. So ner ausreichenden Deckungssumme. Als
ist die bisher umstrittene Abtretung von Maßstab wird gerne ein Prozentsatz der D&O-Lösung werden in vielen Fällen In-
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IHR PARTNER FÜR
FINANCIAL LINES
Wir kombinieren lokale Kompetenz mit internationalen Versicherungskapazitäten
und einzigartigem Service!
Um in einer sich ständig wandelnden Wirtschaftswelt dem
Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein, treffen
Manager täglich wichtige Entscheidungen. Leider führt
nicht jede Entscheidung zu dem erwarteten Erfolg. Und
was dann? Immer häufiger werden Geschäftsleiter für vermeintlich pflichtwidrig von ihnen verursachte Vermögensschäden in Anspruch genommen.

hen Versicherungskapazitäten und langjähriger Schadenexpertise zurückgreifen können.

Gut, wenn die Betroffenen dann auf einen verlässlichen
lokalen Anbieter mit vielfältigen Lösungskonzepten, ho-

Fragen Sie nach Ihrem persönlichen Angebot und informieren Sie sich unter: www.dualdeutschland.com

DUAL Deutschland GmbH
Schanzenstraße 36 / Gebäude 197 | 51063 Köln
Tel. 0221 16 80 26 - 0 | Fax 0221 16 80 26 - 66
info@dualdeutschland.com | www.dualdeutschland.com

Die DUAL Deutschland GmbH bietet speziell auf die Bedürfnisse von Organvertretern zugeschnittene Versicherungslösungen an und ist einer der führenden Anbieter
für Managerhaftpflicht-Versicherungen (D&O).
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gearbeitet, juristisch bewertet und notfalls beispielsweise ein ausgeschiedener Geauch gerichtlich geklärt werden müssen.
schäftsleiter häufig aufgrund einer anderNimmt man einmal als Gegenbeispiel weitigen Anstellung nicht die Zeit hat, sich
zu einem D&O-Schaden den klassischen mit seiner ehemaligen AnstellungskörperAuffahrunfall von zwei PKW, so stehen schaft auf umfangreiche juristische Auseidie Unfallbeteiligten, der Unfallhergang nandersetzungen einzustellen.
sowie etwaige Sach-, Personen- und VerSind mehrere Personen in Anspruch gemögensschäden relativ schnell fest. Regel- nommen worden, so ist es unerlässlich,
mäßig findet hier auch noch teilweise die die Betroffenen gemeinsam untereinander
Regulierung zwischen den Versicherern zu koordinieren. Eine Inanspruchnahme
untereinander statt,
mehrerer Personen
sodass der Fall überhäufig auch
Bei einem D&O-Schaden geht
wiegend zügig beendet
mit einer gesamtWMRHL§YƙKIMRI:MIP^ELP s chuldneris chen
werden kann.
Anders kann es sich
Haftung einher, so
von Personen mit
bei einem Managerdass alle Personen
gegebenenfalls
2. Schaden
haftpflichtfall verhalten.
eine SchicksalsgeObgleich Schadenfälle divergierenden Interessen meinschaft bilden.
a. Grundlage
in nahezu allen BereiBesonderes Fininvolviert.
Schadenbearbeitung
chen des beruflichen
gerspitzengefühl
Alltages entstehen könist hier regelmäßig
Eine kleine Unachtsamkeit, eine Nach- nen, haben diese in der Regel einen ge- bezüglich der strategischen Vorgehenslässigkeit oder eine strategische Entschei- sellschaftsrechtlichen Bezug. Häufig geht weise gefragt, die je nach Verhältnis der
dung, die aber große Auswirkungen haben es dabei um Beschlüsse, die von einem versicherten Personen untereinander
kann. Gründe gibt es viele, die zu einem oder mehreren Entscheidungsträgern ge- durchaus variieren kann; sinnvoll und
Managerhaftpflicht-Fall führen können. troffen oder auch nicht getroffen wurden. rationell ist üblicherweise im Falle einer
So vielfältig die Schadenentstehung sein Liegt darin ein Fehlverhalten, welches zu Anspruchsabwehr eine sogenannte „Sokann, so unterschiedlich lässt sich auch einem Vermögensschaden geführt hat, so ckelverteidigung“ über einen Beteiligten
die Schadenbearbeitung charakterisieren. ist die Inanspruchnahme durch den Ge- (z.B. den Versicherer, der dem Rechtsstreit
Selten wird dem geneigten Beobachter schädigten logische Konsequenz.
beitritt) als gemeinsame Strategie. Eine
jedoch ein Blick „hinter die Kulissen“ der
Bei einem D&O-Schaden sind häufig Bevorzugung oder Benachteiligung einSchadenbearbeitung erlaubt. Wie kommt eine Vielzahl von Personen mit gege- zelner Personen muss daher selbstveres zu den Ergebnissen, die vereinzelt pres- benenfalls divergierenden Interessen ständlich ebenso vermieden werden, wie
sebekannt werden und welche Gründe involviert. Neben der/den in Anspruch die gegenseitige Schuldzuweisung untergenommenen versicherten Person(en) einander. Hier ist es wichtig sogenannte
bestehen hierfür?
Von Beginn an muss sich der Schaden- und der in Anspruch nehmenden Versiche- Chinese Walls zwischen den versicherten
sachbearbeiter schnellstmöglich und um- rungsnehmerin/versicherten Gesellschaft Personen, aber auch im Hinblick auf die
fassend ein Bild aller relevanten Umstände gibt es weitere Beteiligte, wie z.B. der Versicherungsnehmerin zu errichten, um
machen. Wer sind
Versicherungsmakler, Compliance-Gesichtspunkten Rechnung
Sieht ein Schadenfall
die beteiligten
Berater, anderweitige zu tragen.
Personen und/
Für eine gelungene Schadenbearbeivon außen betrachtet Versicherer, Gerichte,
oder UnternehSachverständige, Behör- tung ist daher die Kommunikation zwizuweilen eindeutig und den oder andere staatli- schen dem Versicherer und der versichermen, in welchem
Verhältnis stehen übersichtlich aus, so sind che Stellen etc..
ten Person essentiell. Je transparenter
sie jeweils zueiIst
das
betroffene
Ordiese stattfindet, umso besser können
dennoch meist viele
nander, welches
ganmitglied noch bei der die Parteien lösungsorientiert vorgehen
Einzelschritte bei der
ist der relevante
Versicherungsnehmerin und desto größer ist der Erfolg am Ende
(versicherte/ nicht
Bearbeitung vonnöten. beschäftigt, wird es eines Falles.
versicherte) Sachvermutlich ein Interesse
Zentrales Element der Schadenbearbeiverhalt und was sind die nächsten Schrit- haben das Arbeitsverhältnis fortzusetzen tung ist aber ebenso die rechtliche Bearte, welche Strategie wird entwickelt?
und damit an einer möglichst zügigen und beitung und Analyse des Falles, einerseits
Sieht ein Schadenfall von außen be- „geräuschlosen“ Schadenabwicklung. ob und inwieweit der gemeldete Anspruch
trachtet zuweilen eindeutig und über- Eine aus dem Unternehmen ausgeschie- unter die Versicherungsdeckung fällt (Desichtlich aus, so sind dennoch meist viele dene versicherte Person kann dagegen ckungsprüfung) und andererseits ob der
Einzelschritte bei der Bearbeitung vonnö- interessiert sein, sich gegen etwaige An- Anspruch – in der behaupteten Höhe ten, so dass – vereinfacht gesagt – kein sprüche zur Wehr zu setzen, wenn diese zu Recht besteht oder unbegründet ist
Schaden endet, wie er begonnen hat. Dies die erhobenen Ansprüche für unberech- (Haftungsprüfung). Wichtig ist es im Fall
hat jedoch auch immer wieder zur Folge, tigt hält. Genauso können die Interessen der Abwehrdeckung, von vorn herein den
dass unklare Sachverhalte forensisch auf- auch im umgekehrten Sinne bestehen, da passenden juristischen Ansprechpartner
teressenkonflikte vermieden. Zudem kann
das Organmitglied beim Unternehmenswechsel die Versicherungspolice einfach
mitnehmen und an die neue Tätigkeit
anpassen lassen. Auch im Schadensfall
bleibt die Unabhängigkeit des Organs von
den unternehmerischen Entscheidungen
erhalten. Ob individueller oder unternehmensbezogener D&O-Versicherungsschutz benötigt wird, hängt letztendlich
vom persönlichem Risikobewusstsein ab
und sollte einzelfallbezogen, gegebenenfalls vermittels eines Versicherungsberaters oder Versicherungsmaklers geprüft
werden.
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zu finden, der den Manager anwaltlich unterstützt. Inzwischen stehen für sämtliche
Teilaspekte eines Managerhaftpflicht-Falls
Experten zur Verfügung.
Eine exponierte Stellung nimmt auch
der Versicherungsmakler ein, der – naturgemäß vermittels seines Maklermandats
„im Lager“ der Versicherungsnehmerin
und damit im Innenverhältnisfall auf Seiten der Anspruchstellerin stehend – häufig
von versicherten Personen angesprochen
und einbezogen wird und dessen Aufgabe
es dann ist, diesen immanenten Interessenkonflikt gegenüber den versicherten
Personen offen zu legen und damit das
seine zu einer für alle Seiten befriedigenden Schadenbearbeitung beizutragen.
Aufgrund der sehr strengen Haftungsvorschriften für Organe von juristischen
Personen ist meist nicht von Beginn an
klar, ob das Verhalten des Managers
noch im Rahmen seines unternehmerischen Ermessens lag oder vielleicht doch
pflichtwidrig war. Genauso verhält es sich
im Hinblick auf die Schadenhöhe, die das
Gericht notfalls gutachterlich klären lassen
wird.
Nicht selten benötigt diese juristische
Aufarbeitung Zeit. Insbesondere gerichtliche Terminierungen auf viele Monate im
Voraus sind keine Seltenheit und können

zu Unzufriedenheit bei versicherter Per- mische Erwägungen berücksichtigt werson und Versicherungsnehmerin führen, den, sodass ein Vergleich für beide Seiten
obgleich sich selbstverständlich auch der hier ein geeignetes Mittel sein kann, damit
Versicherer hier eine zügige gerichtliche nicht ein solcher Fall mit einem PyrrhusBefassung wünscht. Handelt es sich um sieg endet.
Zuletzt wurde bekannt, dass sich nach
sehr komplexe Sachverhalte, die meist
umfangreich aufgearbeitet werden müs- über 13 Jahren und einer Vielzahl von
sen, schlagen Gerichte bisweilen auf Basis Gerichtsverhandlungen der Schadenfall
ihrer vorläufigen Risikoeinschätzung eines bei der Deutschen Bank im Zusammenetwaigen Prozessverlustes auf beiden Sei- hang mit ihrem ehemaligen Vorstand Rolf
Breuer dem Ende
ten eine einvernehmlizuneigt. Ein entche Lösung vor, sei es
Der Vergleich kann
sprechender Veraus Kostengesichtspunkten, sei es aus Be- einen Schaden beenden, gleich wird derzeit
vorbereitet und der
friedungsaspekten bei
er kann aber
Hauptversammlung
den Parteien.
auch neue Probleme
zur Abstimmung
Die Erfahrung zeigt,
verursachen.
vorgelegt. Bereits
dass es immer wieder
kurz nach der BeSchadenfälle gibt, die
schlichtweg nicht gelöst werden können. kanntgabe dieses Vergleichsvorschlags
Im formaljuristischen Sinne trifft dies kündigte ein Aktionär im Falle des Verzwar nicht zu, da selbst hochkomplexe gleichsabschlusses die Initiierung von
Themen von den Gerichten ausgeurteilt strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen
werden können. Bedenkt man aber, dass u.a. gegen die aktuellen Entscheidungsin großen D&O-Schadenfällen häufig eine träger an. Hier zeigen sich Chance und
Vielzahl von versicherten bzw. nicht ver- Tragik einer gütlichen Lösung.
Der Vergleich kann einen Schaden besicherten Personen, die mehrere Pflichtverletzungen begangen haben können, enden, er kann aber auch neue Probleme
geht, wird dies einen erheblichen Zeit- und verursachen. Das Schlagwort muss daher
Kostenaufwand bedeuten. Daher müssen stets heißen: Kompromiss! Dieser wird imneben den juristischen immer auch ökono- mer dann scheitern, wenn eine oder sogar
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bis zu allen betroffenen Parteien auf einer
festen (Extrem-)Position beharren.
Ist ein Vergleich im konkreten Fall nicht
geeignet und ist der Sachverhalt entscheidungsreif, so wird das Gericht ein Urteil
fällen. Im Anschluss an ein rechtskräftiges
stattgebendes Urteil kann der Schadenfall
nach Bezahlung der Schadensumme und/
oder der noch ausstehenden (Anwalts-)
Kosten dann auch intern beendet werden
und etwaig verbleibende Reserven ausgebucht werden.

Insolvenzverwalter gegen die versicherten Personen z.B. wegen Zahlungen nach
Insolvenzreife vorgeht. Dies kann man
unter anderem dadurch feststellen, dass
der Insolvenzverwalter die Ansprüche direkt dem Versicherer zuleitet und nur pro
forma die Manager in Anspruch nimmt
bzw. den Manager auf die bestehende
D&O-Versicherung im Anspruchsschreiben
hinweist, einschließlich Kontaktdaten und
ggf. schon vorhandenem Aktenzeichen.
Relativ schnell wird klar, dass das eigentliche Ziel des Insolvenzverwalters nicht
b. Trends:
der Geschäftsleiter, sondern vielmehr der
Versicherer bzw. die Versicherungssumme
Steckte die D&O-Versicherung lange ist. Es ist mittlerweile ein gewisses „WettJahre noch in den Kinderschuhen und rüsten“ im Rahmen der Anspruchshöhe zu
wurde von der breiten Öffentlichkeit erkennen. So sind angezeigte Schadenkaum oder gar
summen in Millionenhön i c h t w a h r g e - Es ist zu beobachten, dass he auch im Mittelstand
längst Alltag. Schadennommen, so hat
sich dies in letz- Manager trotz einer jahre- summen werden immer
ter Zeit merklich langen tadellosen Arbeit öfter künstlich aufgeum sich bereits zu
geändert. Immer
aufgrund eines einzigen bläht,
Beginn eine erhebliche
wieder werden
Schlagwörter wie Fehlers in den Blickpunkt Verhandlungsmasse zu
z.B. LSG Skychefs, der Öffentlichkeit geraten sichern und den Manager als „Statisten“ für
Siemens, Deutsche
Bank oder zuletzt und ihrer Reputation ein seine Belange einzuVW genannt. Der höherer Stellenwert ein- setzen. Solches nährt
Eindruck, dass insgeräumt wird, als das den Verdacht, dass der
Insolvenzverwalter niebesondere große
zuvor Erreichte.
mals einen solchen AnFirmen in sog. Maspruch erhoben hätte,
nagerhaftpflichtfälle verwickelt sind, ist bloß dem Um- läge keine entsprechende Police vor. Da
stand geschuldet, dass deren Manager die geltend gemachten Summen in aller
häufig der breiten Öffentlichkeit bekannt Regel nicht den tatsächlichen Schäden
sind. Tatsächlich spielen sich die meis- entsprechen, bedeutet dies für den Manaten D&O-Fälle nicht in börsennotierten ger eine nicht unerhebliche, insbesondere
Unternehmen ab. Sie finden in kleinen auch zeitliche, Belastung, bis ein solcher
familiengeführten Unternehmen, aber Fall einmal beendet ist.
auch mittelständischen Unternehmen
statt und bedeuten für so manchen Geschäftsführer einen erheblichen Karriereknick. Es ist zu beobachten, dass Manager trotz einer jahrelangen tadellosen
Arbeit aufgrund eines einzigen Fehlers in
den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten
und ihrer Reputation ein höherer Stellenwert eingeräumt wird, als das zuvor
Erreichte. Ein einziger Schaden kann mit
einer Person so sehr verknüpft sein, dass
diese künftig nur sehr eingeschränkte
Aussichten haben kann, eine neue Tätigkeit zu aufzunehmen.
Zunehmend ist eine ProfessionalisieMarta Doganay,
rung auch in der Anspruchserhebung zu
DUAL Deutschland GmbH,
beobachten. Geläufigstes Beispiel sind
Wirtschaftsjuristin
Unternehmensinsolvenzen, bei denen der
im Bereich Underwriting
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Schließlich kann man feststellen, dass
Aufsichts- und Kontrollbehörden (Kartellbehörden, die Finanzaufsicht BaFin
oder Steuerbehörden) gegen Unternehmen und insbesondere ihre handelnden
Organe tätig werden. Die zunehmende
Umtriebigkeit einzelner Behörden führt
dazu, dass aufgrund des enormen Ermittlungsaufwandes sehr hohe Kosten
auf Seiten der Betroffenen entstehen
können, die im Falle der Einstellung des
Verfahrens durch die Behörde jedoch
nicht erstattet werden. Beispielsweise
sind Kosten für die rechtliche Unterstützung im Ermittlungsverfahren von
Kartellbehörden in sechsstelliger Höhe
Alltag. Eine Kostenübernahme ist je nach
Deckungsumfang der D&O-Versicherung
möglich, führt jedoch zu einer erheblichen Aufzehrung der Versicherungssumme, die im Ernstfall nicht mehr voll zur
Verfügung steht.
Ausblick
Alles, nur kein Stillstand in der D&OSparte. Auf neue Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung, unterstützt durch die Medienpräsenz großer
Wirtschaftsaffären, folgen vielfach Deckungserweiterungen sowie neue Deckungskonzepte, manches ist sinnvoll,
anderes weniger. Mehr denn je ist es Teil
eines gelungenen Underwriting-Prozesses, die benötigte und damit sinnvolle
Deckung für die Versicherungsnehmerin
maßzuschneidern. Die Qualität des Versicherungsschutzes wird sich erst im Fall
der Fälle, nämlich durch eine kompetente,
kommunikationsstarke und faire SchadenK
sachbearbeitung beweisen.

Tim Wessel,
DUAL Deutschland GmbH,
Rechtsanwalt
im Bereich Recht und Schaden

