
Die nachfolgenden FAQs sollen Ihnen einen kurzen Über

blick über die Leistungen und Besonderheiten einer D&O 

Versicherung geben. Dabei werden wir, soweit dies für die 

Erläuterung hilfreich ist, beispielhaft auf eine Ziffer der 

Allgemeinen Bedingungen zur Vermögenschadenhaft

pflichtVersicherung für Unternehmensleiter (ACE 

 Pro Elite DOMESTIC 2013; im Folgenden: „ABV“) ver

weisen. Bei den folgenden FAQs handelt es sich nur um 

allgemeine Hinweise; es ist durchaus denkbar, dass sich 

aus Ihrem jeweiligen Versicherungsvertrag, etwa auf

grund indivi dueller anderslautender Abreden, etwas 

anderes ergibt. Es ist deshalb unumgänglich, dass Sie sich 

bei Zweifelsfragen Ihre jeweiligen Versicherungsverträge 

und bedingungen genau durchsehen und ggf. danach 

verbleibende Zweifel mit dem Versicherer klären. Die 

nachfolgenden FAQs  können und sollen eine individuelle 

Klärung nicht ersetzen.

Welche Parteien sind in den Rechtsverhältnis
sen bei einer D&OVersicherung beteiligt?

Beteiligt sind zum einen der Versicherer (hier die ACE 

 European Group Limited), die Versicherungsnehmer

in  (also diejenige Gesellschaft, die die Versicherung 

 abschließt) und die versicherte Person (die durch die Ver

sicherung  „geschützt“ wird, also der Unternehmensleiter).

Was ist versichert?

Die versicherte Person erhält im Rahmen einer D&OVer

sicherung Versicherungsschutz für Vermögensschaden, 

die Dritten entstehen und die auf eine schuldhafte Pflicht 

verletzung in Ausübung der Organtätigkeit der versicher

ten Person zurückzuführen sind.

Wann tritt ein Versicherungsfall ein?

Gem. Ziff. 3.13 der ABV bestimmt sich der Eintritt des 

Versicherungsfalls nach dem sog. Anspruchserhe bungs

prinzip (Claims MadePrinzip). Danach wird der Versi

cherungsfall erst durch die Inanspruchnahme der 

ver  si  cherten Person ausgelöst. Dagegen kommt ein 

 Ver sicherungsfall noch nicht durch das Vorliegen eines 

 Verstoß gegen vertragliche Pflichten oder sonstige Ver

stöße gegen geltendes Recht (Acts CommittedPrinzip) 

oder eines Schadensereignisses (OccurancePrinzip) 

 zustande.

Was kann im Versicherungsfall verlangt werden?

Tritt der Versicherungsfall ein, hat die versicherte Person 

gem. Ziff. 4.2 der ABV einen Anspruch entweder auf 
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gerichtliche und außergerichtliche Abwehr unbegrün

de ter Ansprüche oder auf Befriedigung berechtigter 

Ansprüche. Dagegen besteht kein direkter Zahlungs

anspruch der Versicherungsnehmerin oder der versi

cherten Person gegen den Versicherer. 

Was genau ist unter der versicherten Tätigkeit 
zu verstehen?

Hierzu zählt gem. Ziff. 3.12 der ABV nur die Tätigkeit, die 

der beruflichen Position oder Funktion des Versicherten 

entspricht. Ist die versicherte Person in ihrer Funktion als 

Organ der versicherten Gesellschaft versichert, ist auch 

nur ihre organschaftliche Tätigkeit vom Versicherungs

schutz erfasst, nicht dagegen z. B: die Tätigkeit als Gesell

schafter.

Weiter ist zu beachten, dass nicht jede Pflichtverletzung 

zu einem Anspruch auf Schadensersatz führt. Weitere 

Voraussetzungen, wie z. B. Kausalität zwischen Pflicht

verletzung und Schaden, müssen gegeben sein. Ein 

unternehmerischer Fehlschlag führt noch nicht auto

matisch zu einer Haftung. Eine Übersicht über Fragen zu 

Haftungsrisiken für Geschäftsführer, Vorstands und Auf

sichtsratsmitgliedern finden Sie in einem weiteren Doku

ment auf dieser Webseite (FAQs zu Haftungsrisiken).

Was ist unter Geltendmachung eines Anspruchs 
zu verstehen?

Unter Geltendmachung eines Anspruchs ist jede Erklä

rung zu verstehen, durch die von der versicherten Person 

ernsthaft eine Leistung gefordert wird. Eine konkrete 

Bezifferung ist nicht erforderlich. Die tatsächliche Berech

tigung des Anspruchstellers ist für das Auslösen des 

Versicherungs schutzes nicht von Bedeutung.

Werden auch Tochterunternehmen von dem 
Versicherungsschutz erfasst?

Gem. Ziff. 3.14.2 der ABV werden Tochterunternehmen 

erfasst, wenn diese direkt oder indirekt in ihrer Leitung 

durch die Versicherungsnehmerin kontrolliert werden.

Werden während der Vertragslaufzeit neue Tochterunter

nehmen gekauft oder gegründet, gilt der Versicherungs

schutz vorbehaltlich der in Ziff. 2.2 der ABV genannten 

Ausschlusstatbestände auch für die neu hinzukommen

den versicherten Personen dieser Unternehmen. Der 

Versicherungsschutz tritt für Versicherungsfälle ein, die 

auf Pflichtverletzungen beruhen, die nach dem Zeitpunkt 

der rechtswirksamen Übernahme oder Neugründung des 

Tochterunternehmens begangen wurden.

Regelmäßig erstreckt sich Versicherungsschutz nur 

auf solche Ansprüche, bei denen der Versicherungsfall 

inner halb der Versicherungsperiode eintritt. Für früher 

zurückliegende Pflichtverstöße bedarf es des Abschlusses 

einer sog. Rückwärtsversicherung. Dies sollten Sie (bei 

Bedarf) anhand Ihres Versicherungsvertrags überprüfen.

Können die Notfallkosten, z. B. für Mandatie
rung eines Anwalts, geltend gemacht werden, 
wenn eine Abstimmung mit dem Versicherer 
zunächst nicht möglich war?

Gem. Ziff. 2.5 der ABV werden Notfallkosten reguliert, 

wenn diese angemessen waren und die Schadensanzeige 

innerhalb von 14 Tagen nachgeholt wird.
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Sind Mandate in externen Organisationen mit
versichert (sog. Outside Directorship)?

Gem. Ziff. 2.7 der ABV sind diese dann mitversichert, 

wenn die Mandate auf Weisung und im Interesse des 

 versicherten Unternehmens wahrgenommen werden.

Trägt der Versicherer die Kosten eines Verteidi
gers, wenn ein Strafverfahren wegen einer 
 Pflichtverletzung eingeleitet wurde?

Gem. Ziff. 2.11 der ABV werden diese Kosten getragen, 

wenn die Pflichtverletzung einen unter den Versicherungs

schutz fallenden Anspruch zur Folge haben kann. 

Unter welchen Bedingungen sind Maßnahmen 
zur Minderung des Reputationsschadens versi
chert?

Gem. Ziff. 2.15 der ABV können Aufwendungen für die 

Beauftragung eine Rechtsanwalts oder eines Public 

RelationBeraters erstattet werden, wenn die versicherte 

Person nicht vom versicherten Unternehmen diesbezüg

lich freigestellt worden ist und der Versicherer der Beauf

tragung vorab zugestimmt hat.

Kann eine versicherte Person vorbeugend einen 
Rechtswalt beauftragen?

Gem. Ziff. 2.17 der AVB ist dies unter den dort genannt

en weiteren Voraussetzungen möglich, wenn dies in 

Abstim mung mit dem Versicherer zur vorsorglichen 

Beratung zur Abwehr von Ansprüchen geschieht und ein 

Anspruch gegen die versicherte Person wahrscheinlich 

ist. Darüber hinaus besteht gem. Ziff. 2.20 der ABV unter 

den dort genannten Voraussetzungen die Möglichkeit 

einer telefonischen Erstberatung.

Wie bestimmt sich der zeitliche Umfang des 
Versicherungsschutzes?

Gem. Ziff. 5.1 der ABV beginnt der Versicherungsvertrag 

mit dem im Versicherungsschein genannten Datum und 

der Versicherungsschutz mit der Einlösung des Versi

cherungsscheins durch Zahlung der Erstprämie.

Dabei erstreckt sich der Versicherungsschutz gem. Ziff. 

5.2 der ABV auf alle Versicherungsfälle, die auf Pflichtver

letzungen während der Vertragszeit zurückzuführen sind. 

Ergänzend dazu gilt der Versicherungsschutz auch 

für Pflicht  verletzungen vor der Vertragslaufzeit, wenn 

diese der versicherten Person oder dem versicherten 

Unternehmen nicht bekannt waren (Rückwärtsversi

cherung). Kenntnis schadet dabei nur derjenigen versi

cherten Person, die in eigener Person Kenntnis hatte.

Gilt der Versicherungsschutz auch nach Ablauf 
der Vertragszeit?

Grundsätzlich gilt gem. Ziff. 5.3.1 bzw. 5.3.2 der ABV, dass 

der Versicherungsschutz nach Ablauf der Vertragszeit 

(Nachhaftungsfrist) für Pflichtverletzungen, die während 

der Vertragszeit (einschließlich der Rückwärtsversiche

rung) begangen wurden, noch für einen Zeitraum von 

fünf Jahren gilt, wenn nicht durch Zahlung einer Zusatz

prämie die Nachhaftungsfrist auf bis zu zehn Jahren 

verlängert wurde.
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Eine Nachhaftung scheidet jedoch aus, wenn das Ver

sicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung der Prämie 

sowie wegen Übernahme oder Verschmelzung der Ver

sicherungs nehmerin beendet wird.

Können Ansprüche gegenüber dem Versicherer 
auch noch nach der Nachmeldefrist geltend 
gemacht werden?

Gem. Ziff. 5.4 der AVB ist dies nur möglich, wenn zuvor 

eine vorsorgliche Meldung getätigt wurde. Hierzu hat 

die versicherte Person oder die Versicherungsnehmerin 

noch während der Dauer der Vertragszeit oder während 

der Nachmeldefrist dem Versicherer anzuzeigen, wenn 

ihr bewusst wird, dass sie eine Pflichtverletzung began

gen haben könnte, die einen Anspruch zur Folge haben 

könnte. Wird dann der Anspruch erst nach der Nach

meldefrist erhoben, wird dieser so behandelt, als wäre 

dieser während der Vertragszeit oder vereinbarten Nach

meldefrist erfolgt.

Wann liegt ein Vermögensschaden vor?

Ein Vermögensschaden liegt gem. Ziff. 3.10 der ABV vor, 

wenn der Schaden weder ein Personenschaden noch ein 

Sachschaden ist, noch sich aus solchen Sach oder Person

enschäden herleitet. Dies ist insbesondere dann der Fall, 

wenn der Vermögensschaden mit Personen oder Sach

schäden in einem ursächlichen Zusammenhang steht 

(„unechter“ Vermögensschaden).

Frequently Asked Questions zur D&OVersicherung

WWW.GOERG.DE 04


