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Liebe Leserinnen und Leser,

frei nach dem Motto „Alles bleibt anders“ ist auch im Jahr 2013 einiges  
in Bewegung im Haftpflicht- und D&O-Markt. Sei es durch neue Recht- 
sprechung oder Gesetzesänderungen, neue Produkte, neue Risikoszenarien 
oder verschärfte Compliance. 

In unserem EUROFORUM-Newsletter finden Sie eine Zusammenstellung 
von Meinungen, Prognosen und Kommentaren zu aktuellen Entwicklungen 
im Bereich der Haftpflicht- und D&O-Versicherung.

Diese und viele weitere Themen werden wir auch bei der 16. EUROFORUM-
Jahrestagung „Haftpflicht 2014“ diskutieren. Hier wird eines in jedem Fall 
anders sein: Die Location. Auf vielfachen Wunsch und weil es mittlerweile 
einfach zu eng wurde, haben wir uns schweren Herzens entschlossen den 
Veranstaltungsort zu wechseln. Wir bleiben traditionell in Hamburg,  
treffen uns dort aber im Hotel Grand Elysée.

Ich freue mich, wenn ich Sie am 16. und 17. Januar 2014 in Hamburg  
begrüßen darf. Sichern Sie sich am besten jetzt schon Ihren Teilnahmeplatz.

Ihre

Stefanie Speyrer
Konferenz-Managerin Versicherungen
EUROFORUM Deutschland SE
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Dr. Mark Wilhelm, LL.M., Rechtsanwalt, 
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Diederik Sutorius,  

Geschäftsführer, VOV GmbH

Unbedachte und falsche Entscheidungen von Geschäftsführern, Vorständen und 

Aufsichtsräten können schnell zu Schäden in Millionenhöhe führen. Nicht nur 

die Manager, sondern auch die Aufsichtsgremien haften für diese Schäden  

unbegrenzt mit ihrem persönlichen Privatvermögen. 

Die D&O-Versicherung aus Sicht der Entscheider

Wie denken Unternehmensleiter über ihre eigenen 

Haftungsrisiken? Was erwarten sie von einer  

guten D&O-Versicherung (Directors-and-Officers-

Versicherung). Diese und weitere Fragen hat die 

deutsche D&O-Versicherungsgemeinschaft VOV  

in Zusammenarbeit mit Faktenkontor und  

EUROFORUM an 200 Manager gerichtet und ist 

dabei zu interessanten Ergebnissen gekommen:

87 Prozent der Geschäftsführer bestätigen, sie seien 

sich ihrer Haftungsrisiken bewusst. Und wer sein 

persönliches Haftungsrisiko kennt, schließt in der 

Regel eine D&O-Versicherung ab. Etwa zwei Drittel 

der befragten Geschäftsführer sind durch eine 

D&O-Versicherung gegen solche Risiken abgesichert. 

Allerdings stufen mehr als drei Viertel der Führungskräfte das Risiko eines  

D&O-Haftungsfalls als gering ein. Dieser Frage gegenüber steht die Tatsache, 

dass bereits rund jeder vierte Geschäftsführer von Ansprüchen gegen sich oder 

andere Organmitglieder in der Vergangenheit berichten kann. Dies ist nicht 

verwunderlich, weil sich die D&O-Haftung in Deutschland nach unserer  

Einschätzung in den Top 5 der Haftungsausgestaltung weltweit bewegt. Hinzu 

kommt, dass das Risiko für unternehmerisches Fehlverhalten auf Schadens- 

ersatz in Anspruch genommen zu werden, in den letzten Jahren erheblich  

gestiegen ist. Das bestätigen knapp drei Viertel der Firmenchefs. Dies macht 

deutlich, wie hoch die Risiken wirklich sind.

Beim Abschluss einer D&O-Versicherung spielen transparente und klare  

Versicherungsbedingungen sowie eine hohe Deckungssumme eine ent- 

scheidende Rolle. 

Zwei Drittel der befragten Firmenchefs sehen darüber hinaus eine versicherte 

Beratungsdienstleistung zur Vermeidung von Reputationsschäden als wichtige 

Versicherungsleistung an.

Diese Aussage ist nachvollziehbar, weil – sofern der Konflikt erst einmal öffentlich 

geworden ist – sich ein Imageschaden auch durch den besten D&O-Versicherungs-

schutz nicht abdecken lässt. Denn die gerichtlichen Verhandlungen über mögliche 

Pflichtverletzungen dauern oft mehrere Jahre. Dazu haben D&O-Schaden- 

ersatzforderungen in mehrstelliger Millionenhöhe in dieser Zeit erhebliche  

mediale Aufmerksamkeit, weil die Tätigkeit der Unternehmensleiter so stark im 

Rampenlicht steht. Dabei geht es meist gar nicht darum, dass der Manager  

diese Forderungen tatsächlich begleicht. Die  

Schadenersatzforderungen sind vielmehr ein Druck-

mittel, mit dem eine der beiden Seiten zu einem 

Vergleich bewegt werden soll. In den seltensten 

Fällen wird die Auseinandersetzung aber durch 

das Gericht entschieden, da oftmals vorher ein  

Vergleich geschlossen wurde.

Bis es dazu kommt, werden das Verfahren und damit 

das mögliche fehlerhafte Managerverhalten aber 

immer wieder von den Medien aufgegriffen.  

Das kann ganze Karrieren zerstören oder zu- 

mindest nachhaltig beschädigen. Denn der  

Manager wird in der Öffentlichkeit vor allem mit  

seinem angeblich pflichtwidrigen Verhalten in  

Verbindung gebracht – ganz egal, ob dieser  

Vorwurf gerechtfertigt ist oder nicht. Darüber hinaus kann im Internet jeder  

seine Kritik öffentlich äußern. So können Empörungswellen das Image  

beschädigen – zumal sich Beiträge im Internet nicht einfach löschen lassen und 

dank Suchmaschinen auch noch Jahre später Einträge zu finden sind, die mit 

dem betroffenen Manager in Verbindung stehen.

Um den Ruf wiederherzustellen, sind aufwändige Kommunikationsmaßnahmen 

notwendig, die wiederum zu erheblichen Kosten führen. Der Imageverlust  

gilt im Übrigen nicht nur für den Manager: Auch die Reputation der Unter- 

nehmen wird durch derartige Auseinandersetzungen schwer beschädigt.

Nach Meinung der befragten Firmenchefs ist die Unternehmensinsolvenz der 

häufigste Grund für einen D&O-Haftungsfall. Die Praxis zeigt aber, dass es  

überwiegend auch weniger schwerwiegende Haftungsauslöser gibt. Unter den 

Befragten wurden neben der Insolvenz hauptsächlich Complianceverstöße und 

Kalkulationsfehler als haftungsrelevante Sachverhalte genannt. Diese Ergebnisse 

stimmen mit den Schadenerfahrungen der letzten 16 Jahre der D&O-Versicherungs- 

gemeinschaft VOV überein. 

Worauf es bei einer D&O-Versicherung ankommt

„ Nach wie vor das Forum 
für die Haftpflichtbranche.  
Hohes Niveau der Referenten; 
Networking-Treffpunkt.“
Frank Gartmann, E.ON Risk Consulting
Teilnehmer der 15. Jahrestagung  
"Haftpflicht 2013"
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Kommt es dann zu einem Schadenfall, erwarten die Firmenchefs bei der  

Schadenregulierung eine sofortige Reaktion der Versicherung nach der  

Schadensmeldung. Für etwa die Hälfte der Manager sind die unkomplizierte 

und schnelle Abwicklung sowie eine schnelle Regulierung des Schadens von 

maßgeblicher Bedeutung.

Der entscheidende Ansatz:  
Vermitteln statt Verklagen

Wenn es tatsächlich zu Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und  

ihren Topmanagern kommt, kann auch der beste D&O-Versicherungsschutz  

diesen Schaden nicht vermeiden. Es gibt daher nur eine Alternative, die beiden 

Seiten – dem Unternehmen als Vertragspartner der Versicherer als auch dem  

bereits Ansprüchen ausgesetzten Manager als versicherte Person – nutzt:  

Mögliche Konflikte müssen gelöst werden, bevor sie eskalieren und zu oft  

vermeidbaren Folgeschäden aller Betroffenen führen können.

Wir haben uns aufgrund unserer langjährigen D&O-Schadenerfahrung in 

Deutschland diesem Ansatz verschrieben: Neben der juristischen Analyse der 

Sachlage konzentrieren wir uns auf die Vermeidung möglicher Folgeschäden. 

Dahinter steckt die Überzeugung, dass D&O-Versicherer ebenfalls „Vermittler“ 

bei der Kommunikation sein sollen, deren Leistungen über die Abwicklung des 

finanziellen Schadens hinausgehen.

Dafür setzen wir mit Erfolg alternative Modelle zur Konfliktlösung ein. Diese um-

fassen unter anderem ein aktives Management der Kommunikation sowie den 

Einsatz von Schlichtungs- und Mediationsverfahren. So sollte versucht werden,  

Streitigkeiten beizulegen, bevor es zur öffentlichen und juristischen Auseinander-

setzung kommt. Grundlage dafür ist ein Vertrauensverhältnis zwischen  

Versicherung, Versicherungsnehmer und Manager. Droht ein Anspruch, versucht 

die VOV gemeinsam mit allen Betroffenen die Folgen unter Kontrolle zu  

halten. Wie unsere Erfahrungen zeigen, verhindert dieses aktive Schaden- 

management oft einen „Flächenbrand“. Der Versicherungsnehmer und der  

Manager haben so einen Partner an ihrer Seite, der es zudem ermöglicht,  

sich auch in dieser schwierigen Zeit auf ihre eigentlichen Führungsaufgaben  

zu konzentrieren.

Fazit

Manager tragen ein hohes Maß an Verantwortung. Tag für Tag müssen sie  

Entscheidungen treffen, deren Auswirkungen unter Umständen nicht sofort  

absehbar sind. Damit wächst das Risiko von Fehlentscheidungen – zumal  

die Aufgaben im Zeitalter der Globalisierung komplexer werden und die  

Compliance-Vorschriften deutlich zugenommen haben. Darüber hinaus steht 

der Manager mit seinen Entscheidungen immer stärker im Fokus der Öffentlich-

keit. Eine oft nicht bewusste Missachtung etwaiger Vorschriften, eine falsche 

Kalkulation oder auch eine Insolvenz des Unternehmens führen schnell zu  

Schadenersatzforderungen, für die der Manager dann mit seinem (vollen)  

gesamten Privatvermögen haftet. Und aufgrund des Prinzips der gesetzlich  

geregelten Beweislastumkehr ist es dann an ihm, seine Unschuld zu beweisen. 

Verstärkt wird das Risiko durch die gesamtschuldnerische Haftung. Der Manager 

haftet also auch für Verfehlungen seiner Kollegen, wenn ihm ein Über- 

wachungsverschulden vorgeworfen werden kann.

Der D&O-Versicherer sollte konsequent dem Ansatz folgen, Konflikte zu lösen,  

bevor sie eskalieren. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen möglich. Deshalb ist ein 

fundierter D&O-Versicherungsschutz unerlässlich. Somit ist die D&O-Versicherung 

persönliche „Chefsache“. Manager sollten verstehen und wissen, was eine D&O-

Versicherung beinhaltet und wie man sich im Schadenfall verhalten sollte. Und 

last but not least: Manager, denen ein Jobwechsel bevorsteht, sollten sich wegen 

der gesetzlichen Verjährungsfristen von mindestens fünf Jahren Gedanken  

machen, sich individuell gegen das D&O-Risiko eventueller Ansprüche aufgrund 

alter Pflichtverletzungen abzusichern. So behalten Manager die Kontrolle und 

können erfolgreich ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen. 
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Die Zeiten haben sich geändert für Manager – und zwar dramatisch. Wurden  

sie vor 10 bis 15 Jahren eher selten in Anspruch genommen, so ist heute das  

Gegenteil der Fall. Der starke Anstieg von D&O-Haftungsfällen spricht ein  

beredtes Zeugnis. Nichts anderes gilt für die strafrechtliche Verantwortung von 

Managern. Die früher vorhandene Scheu, sie für tatsächliche oder vermeintliche 

Gesetzesverletzungen zur Verantwortung zu ziehen, besteht heute kaum noch. 

Der Spruch: „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“ ist mittler-

weile Makulatur. Ein fachkundiger Blick in die Tagespresse genügt. Ein Thema, 

das vor wenigen Jahren – wenn überhaupt – dann eher stiefmütterlich behandelt 

wurde, steht heute mehr und mehr im Fokus des öffentlichen Interesses: das Unter- 

nehmensstrafrecht. Dazu zählen alle Strafvorschriften, die im Bereich des unter-

nehmerischen Handelns liegendes Fehlverhalten unter Strafe stellen. Als Beispiele 

seien genannt: Korruptionsdelikte,  Steuer-, Produkt- und Umweltstrafrecht, das 

Außenwirtschafts- und Wettbewerbsrecht. Dort ist seit Jahren ein kontinuierlicher 

Anstieg der Ermittlungsverfahren zu verzeichnen – vor allem bei den Korruptions- 

delikten wie Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteils-

gewährung, Vorteilsannahme und insbesondere beim  

Vorwurf von Steuervergehen und Untreue.

Dies ist in Wesentlichen auf  

zwei Gründe zurückzuführen. 

Zum einen besteht hier ein besonderer Sensibili- 

sierungsgrad in der Bevölkerung, auf den die Politik 

mehr oder weniger populistisch reagiert, um sich 

nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, man  

ignoriere Gesetzesverstöße in der Wirtschaft.  

Geradezu exemplarisch zeigt das die kontroverse 

Diskussion um den Ankauf von Steuer-CDs.  

Verfahren wie Esser/Mannesmann, die Korruptions-

vorfälle bei Siemens oder die Durchsuchungen bei 

der Deutschen Bank finden auch außerhalb juri-

stischer Kreise höchste Aufmerksamkeit. Das Thema „Compliance“ besitzt  

einen hohen Stellenwert. Zum anderen haben auch die Staatsanwaltschaften 

„aufgerüstet“. Waren sie vor zwanzig Jahren personell, logistisch, finanziell und 

vom Ausbildungsstand kaum in der Lage, komplexe und komplizierte Wirtschafts-

straftatbestände effektiv zu untersuchen und ergebnisorientiert zu verfolgen, 

stellt sich dies inzwischen völlig anders dar. In nahezu allen Ballungsgebieten und 

Wirtschaftsmetropolen gibt es heute Schwerpunktstaatsanwaltschaften,  

die mit hoher Kompetenz und steigender Effizienz Wirtschaftsstraftäter ver- 

folgen und nicht selten anklagen.

Hinzu kommt, dass es immer mehr Gesetze mit Strafbestimmungen gibt,  

dass bestehende Gesetze in immer kürzeren Intervallen geändert und nicht  

selten verschärft werden. Auch die höchstrichterliche Rechtsprechung hat in 

spektakulären Strafprozessen wie dem Lederspray-Urteil oder im Holzschutz- 

mittelprozess die Daumenschrauben für Verantwortungsträger kräftig angezogen. 

So hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf Geschäftsleitungsebene eine ressort-

übergreifende Verantwortung konstituiert. Alle Geschäftsleitungsorgane haben 

eine Generalverantwortung für sämtliche Geschäftsbereiche, und zwar  

unabhängig von dem ihnen persönlich zugeteilten Ressort. Eine spezielle Art  

des Organisationsverschuldens, das grundsätzlich 

für alle Vorgesetzte von Bedeutung ist . So bestehen 

im Rahmen der Aufgabendelegation für jeden  

Vorgesetzten Auswahl-, Instruktions-, Investitions-, 

Überwachungs- und Eingriffspflichten. Werden  

diese Organisationspflichten verletzt und realisiert 

sich dadurch ein Straftatbestand, ist neben dem 

unmittelbar Handelnden auch der Vorgesetzte 

strafrechtlich verantwortlich, auch wenn er am  

Tatgeschehen nicht unmittelbar beteiligt war.  

Der juristische Vorwurf liegt meist im Unterlassen 

pflichtgemäßen Verhaltens.

Von daher ist jedem Manager nur anzuraten, sein 

unternehmerisches Umfeld organisatorisch so zu 

strukturieren, dass Gesetzesübertretungen minimiert 

werden. Sollte es dennoch zu der Einleitung eines Straf- oder Ermittlungs- 

verfahrens kommen, ist eine Strafrechtschutz-Versicherung hilfreich. Damit kann  

er ohne Kostenrisiko mit Unterstützung versierter Strafverteidiger die gegen ihn 

erhobenen Vorwürfe entkräften oder abwehren. 

„ Klasse Kombination  
zwischen Fach und Trends.  
Eine Veranstaltung,  
die sich nicht abnutzt.“ 
 Hartmuth Kremer-Jensen, AON
Teilnehmer der 15. Jahrestagung  
"Haftpflicht 2013"

Werner Dahnz, 

Rechtsanwalt, Vorstand der Gesellschaft für Straf- und Manager-Rechtsschutz AG (GSM)

Die Kehrseite der Medaille –  
Die strafrechtliche Verantwortung von Managern
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Die D&O-Versicherung rückt die Frage nach dem Umfang der Prokuristenhaftung 

in den Fokus der Arbeitsgerichte.

Neuere Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) könnte so ausgelegt 

werden, dass der Abschluss einer D&O-Versicherung durch das Unternehmen 

dazu führt, dass der Prokurist gegenüber dem Unternehmen nicht mehr  

beschränkt (meist auf drei Monatsgehälter bei grober Fahrlässigkeit), sondern 

uneingeschränkt haftet.

1. Ausgangslage

1.1 Beschränkte Haftung bei freiwilliger Haftpflichtversicherung

Geklärt ist, dass sich eine durch den Arbeitnehmer freiwillig abgeschlossene  

Privathaftpflicht- oder Berufshaftpflichtversicherung nicht auf die interne  

Betriebsrisikoverteilung und die Haftungshöhe des Arbeitnehmers auswirkt  

(vgl. BAG NZA 1998, 310, 311).

1.2 Unbeschränkte Haftung bei Pflicht-Haftpflichtversicherung

Geklärt ist darüber hinaus, dass ein Arbeitnehmer unbeschränkt für den vollen  

Schaden haftet, wenn zu seinen Gunsten eine gesetzlich vorgeschriebene Haft-

pflichtversicherung (z. B. Kfz-Haftpflichtversicherung, zwingende Berufshaft-

pflichtversicherung) eintritt (vgl. BAG NZA 1998, 310, 311). Die Grundsätze der 

beschränkten Arbeitnehmerhaftung finden in diesen Fällen keine Anwendung. 

Das Bestehen der Pflicht-Haftpflichtversicherung gewährleiste, dass eine  

wirtschaftliche Überforderung des Arbeitsnehmers nicht eintritt.

1.3 Unbeschränkte Haftung bei vergleichbarer Haftpflichtversicherung 

In einer Entscheidung vom 28. Oktober 2010 (vgl. BAG 8 AZR 418/09, NJW 2011, 

1096) entschied das BAG in einem obiter dictum, dass eine freiwillige Haftpflicht-

versicherung (z. B. eine D&O-Versicherung) mit einer Pflicht-Haftpflicht- 

versicherung gleichstehen kann. Dies sei dann der Fall, wenn der Arbeitgeber vom 

Arbeitnehmer – wegen der bestehenden Risiken der auszuübenden Tätigkeit – den 

Abschluss einer Haftpflichtversicherung als Einstellungsvoraussetzung im  

Arbeitsvertrag zwingend verlangt (und gegebenenfalls dafür zusätzliche  

Vergütungsbestandteile entrichtet).

2. Unbeschränkte Haftung durch D&O-Versicherung?

Nach der Entscheidung des BAG könnte ein Prokurist in zwei Konstellationen  

unbeschränkt haften: Zum einen dann, wenn der Arbeitgeber mit ihm den  

Abschluss einer D&O-Versicherung arbeitsvertraglich (zwingend) vereinbart. 

Zum anderen kommt eine unbeschränkte Haftung sogar dann in Betracht, wenn 

der Arbeitgeber die D&O-Versicherung für den Prokuristen abschließt, ohne dass 

der Abschluss der Versicherung im Arbeitsvertrag vereinbart ist und/oder der  

Prokurist gegebenenfalls nicht einmal Kenntnis davon hat. 

In diesen Konstellationen sprechen folgende Argumente für eine unbeschränkte 

Haftung des Prokuristen:

  Das Bestehen einer D&O-Versicherung führt dazu, dass Sinn und Zweck der 

beschränkten Arbeitnehmerhaftung entfällt. Die allein durch Richterrecht  

entwickelte beschränkte Arbeitnehmerhaftung dient in erster Linie dem Schutz 

des Privatvermögens des Arbeitsnehmers. Besteht Versicherungsschutz, bedarf 

es dieses Schutzes nicht. Da die beschränkte Arbeitnehmerhaftung gesetzlich 

nicht geregelt ist, greift in diesem Fall § 276 Abs. 1 BGB (unbeschränkte 

Haftung schon bei einfacher Fahrlässigkeit). 

  Der Abschluss der D&O-Versicherung durch den Arbeitgeber (gegen die sich aus der 

Tätigkeit des Prokuristen ergebenden Risiken) ist vergleichbar mit dem Abschluss  

einer eigenen „zwingenden“ privaten Haftpflichtversicherung durch den Prokuristen.

  Die von einigen Versicherern in D&O-Bedingungswerken verwendete Formulie-

rung, wonach Prokuristen und leitende Angestellte in dem Umfang, „der sie  

persönlich treffenden Haftung gemäß der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung“ 

haften, führt zu keiner vertraglichen Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung. 

Die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung ändert sich fortlaufend und ist  

insbesondere im Rahmen der oben zitierten BAG-Entscheidung auszulegen. 

Dr. Mark Wilhelm,

LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Wilhelm Rechtsanwälte

Dr. Fabian Herdter,

LL.M. Eur., Rechtsanwalt, Wilhelm Rechtsanwälte 

D&O-Versicherung für Prokuristen: 
Haftung folgt Deckung?
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Dagegen lässt sich Folgendes anführen:

  Der versicherungsrechtliche Grundsatz Deckung folgt Haftung wird durch-

brochen. Das versicherungsrechtliche Trennungsprinzip gebietet, dass zwischen  

Haftungs- und Deckungsverhältnis zu unterscheiden ist. Das Bestehen von  

Versicherungsschutz darf also nicht dazu führen, dass sich die Haftungs- 

situation des Prokuristen verändert (im Sinne einer unbeschränkten  

Management-Haftung auf zweiter oder sogar dritter Führungsebene). 

  Die D&O-Versicherung bewirkt das Gegenteil dessen, was die Vertragsparteien 

bei Abschluss des Vertrages bezweckten. Die Parteien des D&O-Versicherungs-

vertrages bezweckten mit der Mitversicherung der Prokuristen (und ggf.  

leitender Angestellter) im D&O-Versicherungsvertrag die Deckung der  

Haftungsrisiken im Rahmen der Arbeitnehmerprivilegierung (vgl. Formulierung 

oben: „der sie [die Prokuristen] persönlich treffenden Haftung gemäß der 

arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung“). Der Abschluss der Versicherung 

bezweckt nach dem Parteiwillen nicht, die Haftung für Prokuristen gegenüber 

dem Unternehmen zu erweitern.

  Der Abschluss einer D&O-Versicherung durch den 

Arbeitgeber steht dem Abschluss einer freiwilligen 

Berufshaftpflichtversicherung durch den Arbeit-

nehmer gleich. Der Abschluss einer freiwilligen 

(Berufs-)Haftpflichtversicherung durch einen  

Arbeitnehmer führt nicht dazu, dass sich der Um-

fang seiner Haftung nach der bestehenden  

Deckung richtet (siehe oben unter 1.1). Nichts 

anderes kann dann gelten, wenn der Arbeit- 

geber die (Berufs-)Haftpflichtversicherung (über  

eine D&O-Versicherung) freiwillig für den Arbeit-

nehmer abschließt.

3. FAZIT

Unter Heranziehung der neueren arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung ist offen, 

ob und in welchem Umfang der Abschluss einer D&O-Versicherung durch ein 

Unternehmen die Haftungssituation der Prokuristen verändern könnte. Die  

Parteien des D&O-Vertrages sollten klarstellen, wie sie mit den Folgen einer 

durch ein Gericht erweiterten Haftung umgehen. Eine Möglichkeit könnte  

sein, Prokuristen (und leitende Angestellte) nicht mehr in den Versicherungs-

schutz der D&O-Versicherung miteinzubeziehen. Eine – dann gegebenenfalls  

abzuschließende – freiwillige private Berufshaftpflichtversicherung des  

Prokuristen hätte wohl keinen Einfluss auf den Haftungsumfang. 

„ Die D&O-Versicherung ist geprägt 
von einem anspruchsvollen 
Einkäufermarkt, der den 
Versicherern alles abverlangt.  
Die Zusammenarbeit der Vertrags-
parteien gelingt nicht immer 
einvernehmlich.“  
Dr. Mark Wilhelm, Wilhelm Rechtsanwälte



Haftpflicht 2014
16. EUROFORUM-Jahrestagung

16. und 17. Januar 2014, Hotel Grand Elysée, Hamburg

www.haftpflicht-konferenz.de

Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Teilnahmeplatz zur 
Jahresauftakt-Veranstaltung der Haftpflicht- und D&O-Branche:

Einzigartiges und etabliertes Fachforum 
von Praktikern für Praktiker

Alle Keyplayer vor Ort – Mehr als  
20 Referenten und über 250 Teilnehmer 

Kommunikation, Diskussion, Interaktion – 
Ein Stimmungsbild der Branche 

Networking und Austausch in informeller 
Atmosphäre

Exklusive Abendveranstaltung auf dem 
Panorama Deck im Emporio

Neues Veranstaltungshotel mit größeren 
Räumlichkeiten: Bitte beachten Sie, dass wir 
im Jahr 2014 im Hotel Grand Elysée Hamburg 
tagen werden [3 Min. Fußweg vom Bahnhof Dammtor]

SAVE THE DATE

Vorsitz und fachliche Leitung: 

Herbert Fromme
Versicherungskorrespondent,  

Süddeutsche Zeitung
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Themen und Referenten  
der Jahrestagung 2014

Ihre Ansprechpartner 

K O N Z E P T I O N  U N D  I N H A L T

Stefanie Speyrer

Konferenz-Managerin Versicherungen

Telefon: 02 11/96 86–34 69

stefanie.speyrer@euroforum.com

K O N F E R E N Z - O R G A N I S A T I O N

Janine Glatzel

Konferenz-Koordinatorin

Telefon: 02 11/96 86–34 39

janine.glatzel@euroforum.com

Das finale Programm für die EUROFORUM-Jahrestagung  
„Haftpflicht 2014“ ist ab September erhältlich. Nutzen Sie jetzt  
die Gelegenheit und gestalten Sie die Tagung aktiv mit:

Aktuelle Themenumfrage

Unter www.haftpflicht-konferenz.de 

finden Sie unsere aktuelle Themenumfrage.  

Markieren Sie einfach die Themen, die Sie auf 

der EUROFORUM-Jahrestagung „Haftpflicht 

2014“ diskutieren möchten. Wir freuen uns 

auch über ergänzende Themenvorschläge.

Ihr Vortrag auf  
der Jahrestagung

Sie wollen die Jahrestagung aktiv mitgestalten 

und einen Vortrag halten oder an einer  

Diskussionsrunde teilnehmen? Oder Sie wollen 

einen Referenten empfehlen? Sprechen Sie 

uns gerne telefonisch oder per E-Mail an.

Meinungsbild der Branche

Haben Sie eine Frage an das Publikum oder 

wollen ein Stimmungsbild zu einer bestimmten 

Problemstellung einfangen? Dann schicken 

Sie uns diese Frage per E-Mail. Über unser 

TED-Umfrage-System stellen wir die Frage vor 

Ort an das Auditorium. Sie erhalten das  

Umfrageergebnis sofort live angezeigt.
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„Prognosen sind schwierig, insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen”. 

Dieses dem dänischen Physiker Niels Bohr zugeschriebene Zitat passt sehr auf 

das Betätigungsfeld eines international tätigen Rückversicherers: Er nimmt in  

bestimmtem Umfang Risiken in Rückdeckung und sichert so die nachhaltige  

Leistungsfähigkeit im Schadenfall, auch bei möglicherweise in der Zukunft  

eintretenden negativen Entwicklungen. Insbesondere in der Sparte Haftpflicht 

dauert es bis zur endgültigen Abwicklung eines Schadens oft Jahrzehnte. Umso 

wichtiger ist es für Rückversicherer, Rechts- und Schadenentwicklungen  

aufmerksam zu beobachten. Dies dient zum einen der Entwicklung aktuell  

bedarfsgerechter und auskömmlicher Tarife, zum anderen der Erstellung von 

Prognosen für die Zukunft. 

So unterzieht die Swiss Re das europäische Rechtsumfeld einem konstanten  

Monitoring. Im Rahmen dessen sind in den vergangenen beiden Jahren Entwick-

lungen in den Bereichen Sammelklagen, Umwelthaftpflicht und Cyber Liability 

besonders hervorzuheben. 

Nicht nur Tulpen aus Amsterdam

Sammelklagen gewinnen in Europa immer mehr an 

Bedeutung. Nachdem entsprechende Möglichkeiten  

in der überwiegenden Anzahl der europäischen 

Länder bereits in unterschiedlichem Umfang ein- 

geführt wurden, verabschiedete das Europäische 

Parlament im Februar 2012 eine Resolution zu  

kollektiven Klagerechten. In dieser werden die  

Rahmenbedingungen festgeschrieben, in der sich 

solche Regelungen zukünftig bewegen sollen.  

Unter anderem beinhaltet die Resolution die  

Aussage, dass Auswüchse, wie sie in den USA in  

Zusammenhang mit Class Actions beobachtet  

wurden, unbedingt vermieden werden müssen. Das mag für die produzierende 

Industrie und die Versicherungswirtschaft beruhigend klingen. Jedoch wird  

die Entwicklung wegen der möglichen breiten Wirkung von Sammelklagen  

insgesamt eher skeptisch betrachtet.   

Im Fokus kollektiver Klagen stehen eindeutig Finanzdienstleister, insbesondere 

Banken, was in Hinblick auf die zahlreichen Skandale der jüngeren Vergangen-

heit wenig überraschen mag. Aus geographischer Sicht sind vermehrte Klage- 

aktivitäten in Italien, Polen, Frankreich, Österreich und insbesondere den  

Niederlanden zu beobachten. Häufig werden Prozesse von Verbraucherschutz-

organisationen geführt. 

Während in Deutschland Sammelklageverfahren in nur sehr beschränktem Um-

fang zulässig sind, was den Rechtsstandort diesbezüglich uninteressant erscheinen 

lässt, machen es unsere holländischen Nachbarn besser: Das dortige Gesetz zur 

Verfolgung von Massenklagen erstreckt sich auf alle Verbraucherangelegen-

heiten und strebt bei begründeten Klagen nach pragmatischen Lösungen, im 

Sinne der Erzielung von Vergleichen zwischen den Parteien. Holland ist derzeit 

das bevorzugte gerichtliche Forum in Europa in Bezug auf Sammelklagen. 

Italien verzeichnete im Jahr 2010 die erste gegen die Tabakindustrie gerichtete 

Sammelklage auf kontinentaleuropäischem Boden. Der Fall wurde im Frühjahr 

2011 von einem römischen Zivilgericht jedoch abschlägig beschieden. Die  

Begründung des Kollegiums ist klar und einleuchtend: Zum einen wissen  

Raucher um die Gefahren des Genusses und willigen insofern in das Risiko ein. 

Zum anderen seien Gesundheitsschäden grundsätzlich nicht im Wege einer  

Sammelklage verfolgbar; jeder Einzelfall müsse einer individuellen Betrachtung 

unterzogen werden. Aus Sicht des produzierenden Gewerbes – nicht nur im  

Segment Tabak – ein sicherlich positiv zu bewertendes Urteil.

Dass die Frage, ob Gesundheitsschäden im Wege einer Sammelklage verfolgbar 

sind, auch anders entschieden werden kann, zeigt 

ein am Londoner High Court seit Herbst 2011  

anhängiger Fall: Arbeiter des südafrikanischen 

Minenbetreibers Anglo American klagen in England  

gemeinschaftlich wegen erlittener Körperschäden 

infolge von Staublunge. Die Klage wurde  

angenommen, unter anderem deswegen, weil  

die beklagte Firma in London ihre weltweite  

Zentrale hat. 

Die Beispiele zeigen, dass der Erfolg einer Sammel-

klage auch davon abhängig sein kann, in welchem 

Land man diese verfolgt. Trotz Bemühungen der EU 

wird ein pan-europäisches, einheitliches Konzept bei  

Sammelklagen über lange Zeit nicht verfügbar sein. 

Dies führt in Folge weiterhin zu unterschiedlichen 

Rechtsstrukturen in der Europäischen Union und dazu, dass einzelstaatliche 

Konzepte unter gewissen prozessualen Vorbedingungen miteinander konkur-

rieren. Swiss Re sieht das Einbringen von Sammelklagen in Verbindung mit der 

Wahl eines möglichst klägerfreundlichen gerichtlichen Forums als risiko- 

erhöhendes Szenario für die Versicherungsbranche.

In Zusammenhang mit Gesundheitsschäden verdient eine in Italien geführte 

Einzelklage der besonderen Hervorhebung: Erstmalig in der Welt erkannte ein 

Zivilgericht im Oktober 2012 auf einen kausalen Zusammenhang zwischen  

dem Betrieb eines Mobiltelefons und einem von einem Nutzer erlittenen  

Gesundheitsschaden. Der Kläger, ein 60-jähriger Kaufmann, erkrankte an  

einem Gehirntumor. Beklagte war indes weder ein Netzbetreiber noch ein  

Hersteller, sondern die italienische Staatliche Versicherung gegen Arbeits- 

unfälle (INAIL), also der Sozialversicherungsträger. Das Urteil könnte Signal- 

wirkung haben; Ausstrahlungen auf die Betreiber- und Produkthaftpflicht  

nicht ausgeschlossen. 

Dr. Thomas Fausten, 

Director, Claims, Swiss Re Europe S.A.

Rechtsentwicklungen in Europa 2011/2012  
aus Sicht des Rückversicherers

„ Prognosen sind schwierig, 
insbesondere, wenn sie die  
Zukunft betreffen.“
Nils Bohr, dänischer Physiker  
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 Im Bereich Umwelthaftpflicht waren in Europa in den vergangenen beiden Jahren 

erfreulicherweise keine signifikanten Ereignisse zu verzeichnen. Erwähnenswert 

ist allenfalls der Bruch eines Giftschlammauffangbeckens einer Aluminiumfabrik 

im ungarischen Veszprem im Oktober 2010, der jedoch nicht unter den Schutz-

mantel der EU-Umwelthaftpflichtdirektive fiel, da diese zum Zeitpunkt des  

Unfalls in Ungarn noch nicht vollständig umgesetzt war. Wie ein Worst-Case- 

Szenario ausfallen kann, führte der Deepwater Horizon Ölunfall im Golf von  

Mexico deutlich vor Augen. 

Sorgen bereitet in Europa derzeit das Thema „Fracking“. Während der Begriff  

vor zwei Jahren allenfalls Experten geläufig war, ist er heute in aller Munde,  

was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, das die Medien dem Thema viel  

Beachtung schenken.  

Hydrofracking als Key Environmental Risk

Hydraulic Fracturing, oder kurz „Fracking“, ist die Erzeugung von künstlichen 

Rissen in Gesteinsformationen durch unter hydraulischem Druck erfolgte 

Bohrungen. Erreicht wird dadurch eine vorher nicht gegebene Durchlässigkeit 

für Erdgas, was Fördermengen erheblich steigert 

bzw. Explorationen wirtschaftlich erst sinnvoll 

macht. Kritisch an der Methode sind die sog.  

Stützmittelflüssigkeiten, die in das Gestein ge-

presst werden, um es aufzubrechen. Zur Ver- 

wendung kommen u. a. Säuren, Gele, Schäume, 

Korrosionsschutzmittel sowie Reibungsminderer. 

In diesen Additiven finden sich Substanzen wie  

z. B. Borsäure, Dimethylformamid (DMF), Acryla-

mide und Benzol. Alles nichts, was man in der Um-

welt haben möchte. Unzweifelhaft sind solche 

Stoffe geeignet, mögliche Kontaminationen von 

Grund- und Oberflächenwasser oder sonstige Um-

weltschäden herbeizuführen.  

 

Während Umweltbehörden der Methode meist  

kritisch gegenüberstehen, findet sie in den Wirtschaftsministerien europäischer 

Länder häufig Unterstützung. Die unterschiedlichen Interessenlagen werden 

deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass z. B. in England durch den  

Einsatz von Fracking-Technologie die dortigen fossilen Energiereserven auf  

einen Zeithorizont von 70 Jahren verdoppelt werden können. Auch in  

Deutschland kommt die Methodik zur Anwendung, vorerst jedoch nur bei  

Probebohrungen in Niedersachsen. Bundesumweltminister Peter Altmaier  

veröffentlichte im September 2012 ein von seinem Ministerium in Auftrag  

gegebenes Gutachten, welches aufgrund des Chemikalieneinsatzes von  

großtechnischem Einsatz abrät. Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen 

Fracking eine klare Absage erteilt – zumindest vorläufig, vor Abschluss  

weiterer Forschungsarbeiten. 

Europa bietet bzgl. des Einsatzes der Technologie ein diffuses Bild: Während  

Polen und England wohlwollend Bohrgenehmigungen erteilen, ist Fracking in 

Frankreich und Bulgarien untersagt. Österreich betreibt zwar ein Pilotprojekt, 

verbot jedoch den Einsatz jeglicher chemischer Stoffe.  

Im Ergebnis steht in Europa der Einsatz von Fracking-Technik unter kritischer  

Beobachtung. Die Versicherungswirtschaft betritt Neuland: Da alle Vorhaben in 

Hinblick auf das Umweltexposure versichert sind, stehen die Risiken bereits in 

den Büchern. Es bleibt zu hoffen, dass negative Erfahrungen ausbleiben.  

Quod sit demonstrandum!  

Angriffe aus dem Netz

Das Weltwirtschaftsforum in Davos bewertete 2012 Cybersecurity als eines der 

wichtigsten 5 Top Risiken in der Welt. Der Einschätzung dürfte von Seiten der 

Assekuranz zugestimmt werden. Das Risikoumfeld hat sich im Beobachtungs-

zeitraum deutlich verschlechtert: Attacken aus dem Netz sind zu einem mehr 

oder weniger alltäglichen Phänomen geworden. 

Die öffentliche Wahrnehmung wird sich nochmals 

verstärken, sollte der erst kürzlich im Februar 2013 

von der EU-Kommission unterbreitete Vorschlag für 

eine europäische Cybersicherheits-Richtline umge-

setzt werden. Unter anderem sieht der Entwurf eine 

einheitliche Meldepflicht für Unternehmen bei  

Cyberattacken und Sicherheitspannen vor, wie sie 

in den USA bereits seit einiger Zeit besteht. Parallel 

zur EU-Kommission arbeitet auch die Bundes- 

regierung an einem neuen IT-Gesetz, welches auf 

die Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer  

Systeme abzielt und sich an Betreiber kritischer Infra-

strukturen richtet. Der erst jüngst, im März dieses 

Jahres vorgelegte Referentenentwurf beinhaltet 

gleichso eine Meldepflicht für IT-Sicherheitsvorfälle. 

Als primär exponierte Risiken präsentieren sich die Finanzwirtschaft, das  

Gesundheitswesen, Betriebe der Großindustrie, Energiebetreiber und – leider 

auch – das Militär. Besorgniserregend sind insbesondere Sabotageattacken, die 

sich gegen Infrastrukturen richten, also etwa Energieversorger oder Atomkraft-

werke, wie das der sog. Stuxnet-Virus deutlich unter Beweis gestellt hat.

 

Risikotreiber in Zusammenhang mit IT-Sicherheit sind die weltweite Datenvernet-

zung („Hyperconnected world“), der Gebrauch mobiler Computer zur Datenspeiche-

rung und zum Datenaustausch sowie Cloud Computing und das Outsourcing von 

Services. Diese werden begleitet von der weltweiten Verschärfung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen. Der Umgang mit diesen Risiken stellt eine der größten risiko-

technischen Herausforderungen für die Versicherungswirtschaft dar. 

„ Spannende Vermittlung 
von Marktinformationen."  
Ralf-Thomas Wittmann, 
Grooterhorst & Partner Rechtsanwälte
Teilnehmer der 15. Jahrestagung  
"Haftpflicht 2013"
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Seit alters her wird die Haftpflichtversicherung von den Grundlagen des  

„Trennungsprinzips“ einerseits und der „Bindungswirkung“ andererseits beherrscht.  

Danach sind Haftpflicht- und Deckungsprozesse getrennt zu führen, die richter-

lichen Feststellungen im Haftungsprozess sollen aber Bindungswirkung für die 

Deckungsstreitigkeit entfalten, jedenfalls soweit die vom BGH geforderte  

„Voraussetzungsidentität“ besteht. Eine solche Voraussetzungsidentität liegt nur 

dann vor, wenn die Feststellungen aus dem Haftpflichtverfahren auch Ent- 

scheidungsrelevanz für das Deckungsverfahren haben, sog. „überschießende“ 

Feststellungen haben außer Betracht zu bleiben.

Durch die VVG-Reform hat dieses bewährte Gesamtgefüge eine erhebliche  

Änderung erfahren. Das liegt an der neuen Fälligkeitsregelung in § 106  

Satz 1 VVG. Danach wird der Freistellungsanspruch des Versicherungsnehmers 

innerhalb von zwei Wochen von dem Zeitpunkt an fällig, „zu dem der Anspruch 

des Dritten mit bindender Wirkung für den Versicherer durch rechtskräftiges  

Urteil, Anerkenntnis oder Vergleich festgestellt worden ist“. Diese Formulierung, 

die wesentlich vom Vorschlag der seinerzeitigen Reformkommission  

abweicht, entspricht – entgegen anderslautender Mutmaßungen – keineswegs 

der früheren Fälligkeitsregelung, nach der die Freistellung bzw. Zahlung binnen 

zwei Wochen „nach rechtskräftiger Feststellung des Anspruchs des Dritten“  

fällig wurde. Dort war weder von einer „bindenden Wirkung“ im Allgemeinen die 

Rede noch von einer solchen spezifischen Wirkung „für den Versicherer“. Indes: 

Der Reformgesetzgeber musste die neue Formulierung wählen, weil er an  

anderer Stelle dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit eingeräumt hat, den  

Haftungsanspruch ohne negative Folgen für die Deckung anzuerkennen. Ein  

solches Anerkenntnis durfte zugleich nicht ipso facto verbindlich für den  

Versicherer werden. Deshalb bedurfte es einer entsprechenden Fälligkeits- 

regelung. Dabei hat der Gesetzgeber sich aber nicht auf Vergleich oder  

Anerkenntnis beschränkt (was leicht möglich war und für die Vermeidung einer 

Verbindlichkeit des (auch in einem Vergleich liegenden) Anerkenntnisses aus- 

gereicht hätte), sondern er hat ausdrücklich auch das Haftpflichturteil in den 

Katalog der Umstände aufgenommen, die die Fälligkeit auslösen, wenn und  

sobald sie mit verbindlicher Wirkung für den Versicherer feststehen.

Die Neuregelung erfordert, dass die neue Bindungswirkung „irgendwie“ fest- 

gestellt werden muss, um die Fälligkeit der Freistellung zu bewirken. Dieses  

„irgendwie“ bestimmt der Gesetzgeber nicht. Es kommt zunächst einmal ein  

eigenes Anerkenntnis des Versicherers in Betracht: Er kann die Feststellungen 

des Haftpflichturteils akzeptieren und in die Regulierung eintreten. Tut er das 

nicht, wird man ihn allenfalls an einer unberechtigten Deckungsablehnung  

festhalten können:  Nach den allgemeinen vom BGH aufgestellten Parametern 

kann der Versicherer, wenn er die Deckung zu Unrecht abgelehnt hat, sich  

darauf nicht berufen und es post reklamieren, dass ein rechtskräftiges Haft-

pflichturteil ohne sein Mitwirken und deswegen ohne Bindungswirkung für ihn 

zustande gekommen wäre. Außerhalb dieser Möglichkeiten (Anerkenntnis des 

Versicherers/unberechtigte Deckungsablehnung) ist nur ein „Bindungsprozess“ 

denkbar, also ein Rechtsstreit, in dem der Versicherungsnehmer den Versicherer 

auf die Feststellung verklagt, dass ein inzwischen ergangenes rechtskräftiges 

Haftpflichturteil Bindungswirkung für den Versicherer hat. In diesem Prozess 

wird der Versicherer sodann seine Gründe darlegen müssen, warum das ohne ihn 

zustande gekommene Haftpflichturteil eben keine Bindungswirkung für ihn  

haben soll – etwa wegen Obliegenheitsverletzungen oder einem kollusiv herbei- 

geführten Haftpflichturteil oder sonstigen Gründen seiner Leistungsfreiheit.

Die gegen diese – wohl zwingenden – Folgen der neuen Gesetzesformulierung 

vorgebrachten Bedenken überzeugen nicht. Manche sehen in dieser Formulie-

rung nur ein „redaktionelles Versehen“; aber dieser Einwand kommt ausgerechnet 

von denen, die die Änderung zunächst überhaupt nicht bemerkt haben.  

Andere negieren partout die notwendigen Schlussfolgerungen aus dem auch 

nach ihrer Auffassung „eindeutigen Wortlaut“ des Gesetzes; die aus diesem 

Wortlaut zu ziehenden Konsequenzen erscheinen als zu weit gehend und letzt-

lich vom Gesetzgeber nicht gewollt, obwohl dieser bewusst und gewollt das 

rechtskräftige Haftpflichturteil ohne jede Einschränkung mit dem Anerkenntnis 

und dem Vergleich gleichgesetzt hat (die Kommission hatte etwas anderes  

vorgeschlagen und der Gesetzgeber wird wissen, warum er dem Kommissions-

vorschlag nicht gefolgt ist). Dass mithin keineswegs ein Versehen der Gesetz- 

geber zu beklagen ist, wird ausgeblendet, wobei eine alternative Begründung 

für das Verhalten des Gesetzgebers weder geliefert noch in Sicht ist.

Mithin: der Wortlaut des § 106 Satz 1 VVG ist eindeutig und die Motivation  

des Gesetzgebers auch (Verhinderung von Anerkenntnissen zu Lasten des  

Versicherers). Man darf gespannt sein, wie die Rechtsprechung mit dieser Frage 

umgehen wird. Allerdings müsste es dazu erst einmal einen Fall geben, in  

dem das rechtskräftige Haftpflichturteil keine Bindungswirkung für den  

Versicherer entfalten soll und es müsste einen Versicherer geben, der sich  

darauf beruft. 

Dr. Theo Langheid, 

Rechtsanwalt, Partner, BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte Partnergesellschaft

Trennungsprinzip und Bindungswirkung  
nach neuem Recht
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Folgende Partner sind bei der  
Jahrestagung 2014 bereits mit an Bord:

Sponsoren

HCC Global ist eine auf „Financial Lines“ spezialisierte „Underwriting-Agency“ mit kompletter 

Produktpalette an Vermögensschadendeckungen (insbes. D&O, PI, VSV/BBB/Commercial Crime,  

Fiduciary Liability, EPL und M&A-Versicherung). Unsere einzigartige „Alles-unter-einem-Dach“-Firmen- 

struktur optimiert die interne Kommunikation und den Austausch von Informationen und Wissen. Dies 

kommt direkt unseren Kunden zugute – in Form von hochwertigen, individuellen Versicherungs-

lösungen. Wir sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HCC Insurance Holdings, Inc., 

einem der weltweit renommiertesten Spezialversicherer, der von S&P und Fitch mit „AA“ und von A.M. 

Best mit „A+“ bewertet wird.

HCC Global Financial Products,  

Torre Diagonal Mar, Josep Pla 2, Planta 10, 08019 Barcelona, Spanien, www.hcc.com/global

Die VOV GmbH agiert seit 1996 höchst erfolgreich als Managementgemeinschaft von namhaften 

Versicherungsgesellschaften auf dem Spezialgebiet Managerhaftpflicht in Deutschland. Das VOV-Kern-

produkt, die D&O-Versicherung, sichert Entscheidungsträger professionell nachhaltig ab. Besonders 

deutsche Mittelständler vertrauen auf die langjährige, zuverlässige und internationale Expertise der VOV 

GmbH, deren Experten mit hervorragendem Beratungsservice jederzeit eine kompetente, lösungs- sowie 

kundenorientierte Vorgehensweise und eine exzellente Schadenregulierung gewährleisten.

VOV GmbH,  

Im Mediapark 5, 50670 Köln, www.vovgmbh.de

Gastgeber des Get-together zum Abschluss  
des ersten Konferenztages

Wilhelm Rechtsanwälte ist die Spezialboutique für Versicherung, Haftung und Gesellschaftsrecht. 

Wir beraten und vertreten international und national agierende Konzerne in Großschadenfällen und 

komplexen Deckungsauseinandersetzungen. In Deutschland sowie weltweit mit Kooperationskanzleien 

bearbeitet unsere Sozietät Deckungsfragen, gestaltet Versicherungskonzepte, reguliert außergerichtlich 

und führt Prozesse. Wir legen unseren Fokus auf D&O und Vermögensschadenhaftpflicht, Produkt- 

haftung sowie Gewährleistungs- und Vertragshaftung. 2011 zeichnete die JUVE-Redaktion Wilhelm 

Rechtsanwälte als Deutschlands „Kanzlei des Jahres für Versicherungsrecht“ aus.

Wilhelm Rechtsanwälte,  

Reichsstraße 43, 40217 Düsseldorf, www.wilhelm-rae.de

Werden Sie Partner der  
EUROFORUM-Jahrestagung  
„Haftpflicht 2014“

Im Rahmen der Jahrestagung haben Sie die Möglich-

keit Ihr Unternehmen zu präsentieren, wichtige neue 

Kontakte zu knüpfen oder bestehende Geschäfts- 

beziehungen zu pflegen. 

Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung und 

wir informieren Sie über die zahlreichen individuell 

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Kooperations-

möglichkeiten.

Fabian Kater

Sales-Manager

Telefon: 02 11/96 86–37 16

E-Mail: fabian.kater@euroforum.com
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Jens Krickhahn,  

Underwriting Manager Technology Media Telecom, Hiscox

Datenrisiken: Der Paradigmenwechsel  
als Risiko und Chance zugleich

Im Jahr 2012 wurden weltweit etwa 85 Mio. Internetidentitäten gestohlen, mit 

insgesamt 400 Mio. neuen Schadprogrammen wurden Angriffe auf Identitäts-

daten verübt. Deutschland ist laut aktueller BKA-Studie mit 4.644 akten- 

kundigen Fällen von Datenkriminalität im Jahr 2012 besonders betroffen.

Trend zu mehr Offenheit – und Sorglosigkeit

Diese beunruhigenden Zahlen haben ihre Ursache in einer breiten kulturellen 

Entwicklung. Der Umgang mit Daten hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten 

gravierend verändert. In Supermärkten, in Kaufhäusern und an Tankstellen  

werden zwischenzeitlich über 50 % der Einkäufe nicht mehr bar, sondern mit 

Karten bezahlt, selbst bei Kleinstbeträgen. Online-Shops gibt es nahezu für alle 

Produkte des täglichen oder auch ungewöhnlichen 

Gebrauchs, und immer mehr Menschen nutzen sie 

auch. Soziale Netzwerke ziehen mittlerweile welt-

weit Milliarden in ihren Bann. 

Und sie alle, Verkaufsstellen wie Online-Händler wie  

Website-Betreiber, erheben tagtäglich Unmengen 

von Daten jeder Art. Personenbezogene Daten wie 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Interessen und  

soziale Umgebung, aber auch sensiblere Informa- 

tionen zu Bankverbindungen oder Kreditkarten. 

Und die Kunden bzw. Nutzer zeigen zunehmend 

weniger Scheu, die entsprechenden Daten bei ver-

schiedensten Anlässen herauszugeben. Eine Sorg-

losigkeit, die sich rächen kann, wie die einleitend 

genannten Zahlen bestätigen.

Wer denkt schon an das Schlimmste?

Die Risiken sind sehr vielfältig. Ein Blick in die USA zeigt, welche Wirkungen sie 

haben können. Identitätsdiebstahl etwa ist im Mutterland der Kreditkarten- 

Bezahlung schon seit Längerem ein Problem. Die Täter eröffnen beispielsweise 

in fremdem Namen ein Bankkonto und erhalten eine Kreditkarte, mit der sie 

shoppen gehen und Bargeld abheben. Oder sie ordern online mit gehackten  

Kartendaten. Wenn die bei einem Unternehmen abgegriffen wurden, kann es  

für dieses teuer werden: Die Kosten etwa für IT-Experten, die das Geschehene  

forensisch untersuchen und gerichtsverwertbar dokumentieren, für PR-Krisen- 

berater, für die Erfüllung von Informationspflichten gegenüber den Daten- 

inhabern und Behörden sowie natürlich für Schadenersatz kann schnell in die 

Millionen gehen. Und es müssen keineswegs Hacker im Spiel sein, wenn es zu 

einem Datenschutzvorfall kommt. Ein abhandengekommener Laptop kann ein 

Unternehmen vor ähnliche Herausforderungen stellen. Laut dem Ponemon  

Institute werden am Flughafen Charles-de-Gaulle wöchentlich rund 700 Laptops 

als gestohlen gemeldet, Frankfurt beklagt 300 Fälle pro Woche. Allein die  

Kosten für die Ermittlung, welche Daten sich überhaupt auf einem verlorenen 

Laptop befinden, können sich schnell auf mehrere 10.000 Euro belaufen.

Der unwägbarste Kostenfaktor sind jedoch sicherlich Schadenersatzforderungen,  

die aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen auf die betroffenen 

Unternehmen zukommen. So finden sich in den Haftungsvereinbarungen mit 

der Payment Card Industry (PCI) als Vertretung von Mastercard, Visa, American 

Express & Co. klare Regelungen in Sachen Datenschutzvorfall. Kommt es zu 

einem Datenleck bei einem am Kreditkarten-Bezahlverkehr teilnehmenden  

Unternehmen (etwa durch einen Hackerangriff, bei dem Kartendaten ausspioniert  

werden), muss dieses für den gesamten Schaden geradestehen. Je nach  

Ausmaß des Betrugs kann dabei eine siebenstellige 

Summe zusammenkommen – das Ponemon Institute  

beziffert den durchschnittlichen Schaden nach einem 

Datenschutzvorfall 2012 auf 3,6 Mio. Euro.

Die Kreditkartenindustrie hält sich also per Vertrag 

schadlos, während die Karteninhaber von den  

Datenschutzgesetzen profitieren. Aber wer schützt 

die betroffenen Unternehmen? Investitionen in  

IT- und Daten-Sicherheit allein reichen nicht aus. 

Im ewigen Katz-und-Maus-Spiel mit den Hackern 

werden diese immer wieder mal die Nase vorn  

haben. Zudem kann es immer unachtsame Mit- 

arbeiter geben, die eine Mail an den falschen  

Empfänger schicken oder auf einer Dienstreise  

einen Datenträger verlieren. Hinzu kommt das  

Risiko unlauterer Absichten: Ein Mitarbeiter könnte etwa bei einem Arbeits-

platzwechsel Daten mitnehmen oder sie einfach unter der Hand verkaufen.  

Völlig ausschließen lässt sich das nie. 

Dieser Gefährdungslage Rechnung tragend, hat die US-amerikanische Ver- 

sicherungsindustrie seit den 1990er-Jahren spezielle Absicherungskonzepte für  

Unternehmen geschaffen und beständig weiterentwickelt (Privacy/Cyber Policy). 

In ihnen sind Haftpflicht-, Sach- und Eigenschadenelemente vereint. Mögliche 

Vermögensschaden-Haftpflichtansprüche sind ebenso gedeckt wie die Kosten 

für forensische Dienstleister, für die Informationspflicht gegenüber den Daten-

inhabern oder für eventuelle Betriebsunterbrechungen nach Hackerangriffen. 

Zudem können mögliche Erpressungsforderungen oder auch die Wiederher- 

stellung der IT-Sicherheit eingeschlossen werden.

Laut Betterly Report bieten derzeit rund 30 Versicherungsgesellschaften in den 

USA solche Policen an. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es in allen Branchen Bedarf.  

Der Studie zufolge kauften im Jahr 2012 rund 30 % aller Unternehmen 

„ Erstklassiges Forum für aktuelle 

Haftpflicht/D&O-Themen.“ 
 Monika Gierl, AGSC
Teilnehmerin 15. Jahrestagung  
"Haftpflicht 2013"
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bereits derartigen Versicherungsschutz ein und generierten damit ein Prämien-

volumen von rund 1 Mrd. US-Dollar.  

Und wie sieht es in Deutschland aus?

Seit 2009 schreibt das deutsche BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) von einem 

Datenschutzvorfall betroffenen Unternehmen u. a. eine Benachrichtigungs-

pflicht gegenüber den Dateninhabern und Behörden vor. Die in solchen Fällen 

möglichen Bußgelder belaufen sich auf bis zu 300.000 Euro. Es kann aber noch 

teurer werden: Auf europäischer Ebene wird eine Harmonisierung der Rechts- 

lage angestrebt, deren Entwurf bei Datenschutzvorfällen ein Bußgeld von bis zu 

1 % der weltweiten Unternehmensumsätze vorsieht – ursprünglich standen  

sogar 5 % im Raum.

  

Dieses Themas haben sich nun auch Versicherer in 

Deutschland angenommen. Die ersten Deckungs-

konzepte für Datenschutzvorfälle sind seit 2011 

hierzulande erhältlich und decken die gleichen  

Risiken ab wie die US-amerikanischen Lösungen. 

Aktuell gibt es jedoch nur eine Handvoll derartiger 

Versicherungen am Markt. Hier ist also noch Potenzial 

für weitere Anbieter gegeben, insbesondere wenn 

man die wesentlichen Marktparameter wie Ein- 

wohnerzahl, Anzahl der Unternehmen, Bruttoinlands- 

produkt, Käuferverhalten, Prämienvolumen etc. in 

Deutschland mit denen in den USA vergleicht.

Die potenziellen Kunden nehmen die Angebote bislang nur zögerlich an,  

vermutlich da es sich um neue Konzepte handelt und die Unternehmen eine 

Steigerung ihres Gesamtprämienvolumens in Kauf nehmen müssen. Zudem gibt 

es große Unterschiede zwischen den Konzepten, so dass eine umfassende Be- 

ratung notwendig ist. Hier muss von der Versicherungsindustrie noch viel  

Energie aufgebracht werden, um eines Tages auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte 

blicken zu können wie bei D&O-Versicherungen. Auch auf die hat der Käufermarkt 

anfänglich zögerlich reagiert; mittlerweile ist eine D&O für die meisten Geschäfts- 

führer nicht mehr wegzudenken. 

Mehr Wettbewerb im Bereich der Datenschutzkonzepte würde auch dafür  

sorgen, dass die Sensibilität bei den Unternehmen und damit die Nachfrage 

steigen – was wiederum die Schaffung eines trag- 

fähigen Prämienvolumens zum Ausgleich von  

Schäden vorantreiben würde. Denn eins ist sicher: 

Die Schadenfälle werden kommen! 

„ Jedes Jahr ein ‚Muß‘ 
zur Teilnahme“. 
 Rüdiger Skaletz, Transatlantic Re,
Teilnehmer 15. Jahrestagung  
"Haftpflicht 2013"



 Ja, ich nehme am am 16. und 17. Januar 2014 teil 
zum Preis von € 2.099,– p. P. zzgl. MwSt. [P1106040M012]
[Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.  
Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] 

 Bitte senden Sie mir ausführliche Programm-Informationen zu. [erhältlich ab September 2013.]

 Bitte reservieren Sie mir unverbindlich  Platz/Plätze bis zum 8. November 2014.
 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungs unterlagen 

zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.]

 Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten.

 Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen.  
 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/96 86–33 33.]

TeILnAHmebeDInGunGen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive 
Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist 
nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine 
Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbe-
ginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei 
Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme-
betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. 
Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zum 
Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veran-
staltungstag als Teilnehmer gebucht sind.

DATenSCHuTzInFormATIon. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rah-
men der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden 
rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen 
postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder 
Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über unsere Angebote, 
die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der 
Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz-
niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem 
verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie 
können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail 
oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 
40512 Düsseldorf widersprechen.

zImmerreServIerunG. Im Tagungs hotel steht Ihnen bis zum 18. Dezember 2013 ein 
 be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur  Verfü gung. bitte nehmen Sie die zimmer-
 reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „euroForum-veran staltung“ vor.

IHr TAGunGSHoTeL. 
Am Abend des ersten Veranstaltungtages lädt Sie das Hotel 
Grand Elysée Hamburg herzlich zu einem Umtrunk ein
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Telefon Fax

Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen 
wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail:   Ja  Nein  Zusendung per Fax:  Ja  Nein
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Position/Abteilung

Telefon Fax

Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen 
wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per E-Mail:   Ja  Nein  Zusendung per Fax:  Ja  Nein

Datum, Unterschrift

Firma

 

Anmeldung erfolgt durch 

Position

Anschrift

name

Abteilung

Anschrift

Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht:

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme?

 Ich selbst    oder      Name:        Position: 

Fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40

Te le fon :   +49 (0)2 11/96 86–34 39 [Janine Glatzel]

zent r a le :   +49 (0)2 11/96 86–30 00

A nschr i f t :   euroForum Deutschland Se 
Postfach 11 12 34, 40512 Düsseldorf

e - mai l :   anmeldung@euroforum.com
info@euroforum.com

Inte rne t :   www.haftpflicht-konferenz.de

16. euroForum-JAHreSTAGunG

Haftpflicht 2014

Kontakt

oder ausfüllen und faxen an: 0211/9686–4040

Jetzt schnell und 

bequem online 

anmelden!

Anmeldecode
Ihr persönlicher

w w w. ha f t p f l i c h t - kon f e r enz . de/anme ldung

„ Ein Pflichttermin für Entscheider  
im Bereich Industrie-Haftpflicht“  
Manfred Seitz, Berkshire Hathaway

16. und 17. Januar 2014, Hotel Grand elysée, Hamburg
Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg,  
Telefon: +49 (0) 40/41 41 20
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