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Directors and Officers-Versicherung (D&O)
Franz Held, Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) und Mitglied der Geschäftsleitung VOV GmbH

Die (Unternehmens-) „D & O“Versicherung ist ein nicht mehr
hinwegzudenkendes Versiche
rungsprodukt (ausf. Lange, D&OVersicherung und Managerhaf
tung; Held in Halm/Engelbrecht/
Krahe, Handbuch des Fachanwalts
Versicherungsrecht, Kap. 33).
„D& O“ ist die Abkürzung für
„Directors and Ofﬁcers“, d.h. für
die Unternehmensleitung angloamerikanischer Kapitalgesellschaf
ten. Das Kürzel D&O steht jedoch
generell als Synonym für die versi
cherungsseitige Absicherung der
Haftungsrisiken von Managern und
Aufsichtsräten. Eine D&O-Police
schützt vor den ﬁnanziellen Folgen
einer persönlichen Haftung von
Aufsichtsratsmitgliedern für den
Fall, dass sie wegen einer bei Aus
übung ihrer Tätigkeit begangenen
Pﬂichtverletzung für den daraus
resultierenden Vermögensschaden
persönlich in Anspruch genommen
werden.

I.	Grundlagen
Der Aufsichtsrat ist ein Gesellschafts
organ, dessen Aufgabenschwerpunkt
in der Überwachung der Unterneh
mensleitung (§ 111 AktG) liegt. Bei
schuldhaften Pflichtverletzungen von
Mitgliedern des Aufsichtsrats haften
diese für einen hieraus der Gesell
schaft entstandenen Schaden dieser
gegenüber in gleicher Weise wie die
Mitglieder des Vorstands. § 116 AktG
verweist insofern auf § 93 AktG.
Bedeutsam für die Aufsichtsratshaf
tung ist das sog. ARAG/GarmenbeckUrteil (BGHZ 135, 244), welches einen
Fall der Nicht-Geltendmachung be
gründeter Haftpflichtansprüche ge
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gen die Unternehmensleitung betrifft.
Der Aufsichtsrat hatte den Entschluss
gefasst, keine Schadenersatzansprü
che gegen den Vorstand geltend zu
machen, obwohl in diesem Fall große
Aussicht auf Erfolg bestanden hatte.
Der BGH erkannte hierin eine Pflicht
verletzung, weil der Aufsichtsrat nach
entsprechender Prüfung zur Durch
setzung der Haftpflichtansprüche
gegenüber dem Vorstand verpflichtet
ist – und hat somit für derartige Sach
verhalte die Voraussetzungen einer
entsprechenden Reduzierung des Er
messens festgestellt. Lediglich dann,
wenn gewichtige Gründe des Un
ternehmenswohls entgegenstehen,
kann der Aufsichtsrat ausnahmsweise
von einer Geltendmachung von An
sprüchen absehen. Diesen individu
ellen Spielraum sollten Aufsichtsräte
aber auch nutzen. Aufgrund seiner
Überwachungspflicht muss der Auf
sichtsrat also eigenverantwortlich prü
fen, ob bei einem der Gesellschaft
entstandenen Schaden mögliche
Schadenersatzansprüche gegen die
Geschäftsleitung bestehen und diese
unter ausreichender Berücksichtigung
des Unternehmenswohls ggf. geltend
machen. Eine Art Automatismus zur
Inanspruchnahme gibt ARAG/Gar
menbeck also nicht her.
Ferner sollten Aufsichtsratsmitglieder
insbesondere für einen angemesse
nen Informationsstand als Grundlage
von zu treffenden Entscheidungen
sorgen, alle Entscheidungen auffind
bar dokumentieren und regelmäßige
Compliance Checks im Unternehmen
durchführen.
1.	Ausführliche Erklärung
Mit dem Abschluss einer D&O-Ver
sicherung wird dem Aufsichtsrat die
ständige Sorge vor einer möglichen

Privatinsolvenz weitestgehend ge
nommen. Gleichzeitig hat sie aber
erst recht im Falle hoher Forderungs
summen bilanzschützenden Charak
ter für das Unternehmen.
Konkret übernimmt die D&O-Ver
sicherung die Deckungsprüfung,
die Kosten der qualiﬁzierten Scha
denabwehr und – sofern ein An
spruch berechtigt ist – die wegen
der Sorgfaltspﬂichtverletzung zu leis
tende Schadenersatzzahlung. Der
Versicherungsschutz umfasst somit
sowohl die gerichtliche und außer
gerichtliche Abwehr unbegründeter
als auch die Befriedigung begründe
ter Haftpﬂichtansprüche. Wegen der
Komplexität der Sachverhalte und
einer erfahrungsgemäß erstmals we
nig substanziierten Darlegung der be
haupteten Anspruchsgründe kommt
in der Praxis bereits dem qualiﬁzierten
Abwehrschutz eine wesentliche Be
deutung zu.
In der Praxis werden insbesondere
wegen der komplexen Sach- und Haf
tungslage und aus Reputationsaspek
ten die meisten D&O-Schadenfälle
durch eine vergleichsweise Einigung
beendet. Durch eine vergleichsweise
Erledigung wird ein „Kreise ziehen“
verhindert, da ansonsten möglicher
weise weitere Mitglieder des Auf
sichtsrats, aber auch weitere Ge
schäftsführungs-/ Vorstandskollegen
oder Anteilseigner in die Rechtsstrei
tigkeit einbezogen werden könnten.
Im schlimmsten Fall könnte sich der
Konﬂikt so ausweiten, dass das Un
ternehmen neben dem Reputations
verlust einen nur noch schwer abzu
wendenden wirtschaftlichen Schaden
erleidet. Daher ist das Verständnis
aller an einem Schadenfall Beteiligter
für deren unterschiedliche Interessen
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und letztlich „Deeskalation“ im Scha
denmanagement gefordert.
D&O-Standardausschlüsse gibt es
nur in sehr begrenztem Umfang. Der
zentrale Ausschluss ist der der „wis
sentlichen Pflichtverletzung“. Darüber
hinaus verfügen die meisten D&OPolicen über deckungserweiternde
oder aber auch deckungseinschrän
kende Besondere Vereinbarungen,
die neben der Qualität des Schaden
managements den Wert der D&OPolice bestimmen. Der Wissentlich
keitsausschluss führt dazu, dass nur
ein Haftpflichtanspruch, der auf einer
wissentlichen Pflichtverletzung des in
Anspruch genommenen Managers
beruht, nicht versichert ist. Eine wis
sentliche Pflichtverletzung begeht,
wer sich sowohl der Pflicht, als auch
ihrer Verletzung im Zeitpunkt der Tat
bewusst ist. Für das Vorliegen des
Ausschlusstatbestands ist der Versi
cherer beweisverpflichtet.

II. Praxishinweis
Bei der am häufigsten abgeschlos
senen Unternehmens-D&O-Versi
cherung handelt es sich um eine
Versicherung für fremde Rechnung,
was bedeutet, dass der Vertrags
partner des Versicherers und damit
Prämienschuldner das jeweilige
Unternehmen ist und nicht etwa
das einzelne Aufsichtsratsmitglied.
Kaum noch ein Aufsichtsratsmit
glied ist heute bereit, ohne effek
tiven D&O-Versicherungsschutz
diese Aufgabe zu übernehmen –
anderenfalls könnte sich die Suche
nach qualifizierten Aufsichtsräten
als sehr schwierig erweisen. Die
D&O-Unternehmenslösung hat
jedoch den Nachteil, dass sich der
Aufsichtsrat mit den Vorständen/
Geschäftsführern und den wei
teren versicherten Personen die
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Police „teilen“ muss und kaum
Einfluss auf die Bedingungsgestal
tung nimmt. Aufsichtsräte sollten
sich aber nicht erst im Schaden
fall mit ihrer D&O-Police vertraut
machen. So ist es für den Schutz
des Privatvermögens der versi
cherten Personen keineswegs von
Vorteil, wenn in UnternehmensD&O-Deckungen immer mehr De
ckungselemente zugunsten der
versicherungsnehmenden Gesell
schaft anzutreffen sind. Die Frage
nach Schutz des Privatvermögens
des Aufsichtsrats auf der einen
Seite und Bilanzschutz des Unter
nehmens auf der anderen Seite
sollte eindeutig geklärt sein. Zu
beachten ist auch, dass die Versi
cherungssumme auskömmlich ist
oder aber zumindest eine Wieder
auffüllungsoption bzw. eine Maxi
mierung der Versicherungssumme
besteht, sodass bei totalem Ver
brauch der Versicherungssumme
in einer Versicherungsperiode für
einen weiteren Versicherungsfall
die Deckungssumme gegen eine
Zusatzprämie noch einmal zur Ver
fügung gestellt wird.
Der Versicherer sollte Abwehr
schutz auch bereits vor Eintritt
des Versicherungsfalls zur Verfü
gung stellen, sofern der Eintritt
des späteren Versicherungsfalls
aufgrund der konkret aufgeführ
ten Umstände bereits droht. Von
einer solchen oder ähnlichen Re
gelung wird bei der Schadenbear
beitung gern Gebrauch gemacht,
da eine rechtzeitig begonnene
Verteidigungsstrategie fast immer
schadenmindernde Auswirkun
gen hat bzw. die Chancen der er
folgreichen Verteidigung deutlich
erhöht. Versicherte Aufsichtsrats
mitglieder sollten im Besitz einer
Kopie des Versicherungsscheins

und der dazugehörigen Versiche
rungsbedingungen sein, da an
derenfalls Unsicherheit über das
richtige Verhalten im Schadenfall
herrscht. Hinzu kommt, dass es
keinen Bedingungsstandard gibt
und der Teufel im Detail steckt.
Daher sollten die Bedingungen in
regelmäßigen Abständen unter
Zuhilfenahme von D&O-Experten
überprüft und up to date gehalten
werden. Und schließlich sollte man
sich bewusst sein, dass es neben
der Unternehmens-D&O-Versiche
rung auch noch die Möglichkeit
der Absicherung über eine indi
viduelle, persönliche D&O-Police
gibt. Bedarf nach einer eigenen
Absicherung besteht insbesondere
im Falle der Mandatsbeendigung.
Denn der ausgeschiedene Auf
sichtsrat kann das weitere Schicksal
der Unternehmens-D&O-Police
so gut wie gar nicht mehr beein
flussen und so fühlt er sich durch
eine D&O-Deckung vermeintlich
ausreichend abgesichert, obwohl
nach seinem Ausscheiden mögli
cherweise die Versicherungsbedin
gungen anders gestaltet worden
sind oder die Versicherungssumme
reduziert wurde. Und diese fehlen
de Kontrolle über das Schicksal des
D&O-Vertrags wird oftmals unter
schätzt. Wer hier auf der sicheren
Seite sein möchte, kauft sich seine
eigene höchstpersönliche D&OVersicherung ein. Der D&O-Markt
bietet sehr bedarfsgerechte Indivi
dual-Versicherungslösungen an.
Quellen: Weiterführend: Seitz/Fin
kel/Klimke, D&O-Versicherung,
Kommentar zu den AVB-AVG,
Beck 2016; Thümmel, Persönliche
Haftung von Managern und Auf
sichtsräten, 5. Auflage, Boorberg
2016
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