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D&O-Versicherung in der Insolvenz 

D&O-Versicherungen –  

In der Krise zeigt sich ihr Wert 

Haftpflichtversicherungen für das Management – sogenannte Directors‘ and Officers‘ 

(kurz: D&O)-Versicherungen – gehören mittlerweile auch im Mittelstand zum 

Standardprogramm der unternehmenseigenen Versicherungen. Gerade in 

Krisensituationen wie einer Insolvenz stellen sich jedoch besondere Herausforderungen, 

damit die D&O-Versicherung tatsächlich ihre erhoffte Wirkung zeigen kann.  

Die D&O-Versicherung kommt zum Tragen, wenn das Unternehmen einen Manager 

aufgrund pflichtwidrigen Verhaltens oder Unterlassens auf den dadurch entstandenen 

Schaden in Anspruch nimmt. Eine derartige Pflichtverletzung liegt beispielsweise vor, 

wenn ein Manager die Angestellten mangelhaft kontrollierte (fehlendes Compliance-

System) oder er vor einer wichtigen Geschäftsentscheidung nur unzureichend 

Informationen einholte. Die finanziellen Folgen solcher Pflichtverletzungen des 

Managements können Unternehmen in ihrer Existenz gefährden. 

Für den Manager stellt die D&O-Versicherung im besten Fall eine Absicherung des 

privaten Vermögens gegen Schadenersatzansprüche dar. Ohne einen 

Deckungsanspruch müsste der Manager persönlich für den von ihm verursachten 

Schaden einstehen. Für das Unternehmen hat die D&O-Versicherung wirtschaftliche 

Relevanz. Mit einer funktionierenden D&O-Deckung erhalten Haftungsansprüche gegen 

das Management erst ihren eigentlichen Wert. Denn die persönlichen 

Vermögensverhältnisse des Managers reichen häufig nicht aus, um die 

Haftungsansprüche des Unternehmens zu befriedigen. In D&O-Fällen geht es meist um 

mehrstellige Millionenbeträge. 
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Schadenregulierung komplex und langwierig 

Die Schadenregulierung von D&O-Versicherungsfällen ist regelmäßig komplex und 

langwierig. Sie ist vom Dreiecksverhältnis Versicherer, Manager und Unternehmen 

geprägt. Das Unternehmen ist Versicherungsnehmer und nimmt (gegebenenfalls 

vertreten durch den Insolvenzverwalter) den Manager in Anspruch. Der Manager als 

versicherte Person hat gegenüber dem Versicherer zwei Deckungsansprüche: Der 

Versicherer muss die Kosten der Abwehr von Schadenersatzforderungen des 

Unternehmens übernehmen und den Manager von berechtigten Ansprüchen 

freistellen. 

Haftpflicht- und Deckungsanspruch sind getrennt zu betrachten. Die Geltendmachung 

der Ansprüche erfolgt unabhängig voneinander. Der Manager findet sich deshalb in 

einer ungewöhnlichen Situation. Während er sich gegen Haftpflichtansprüche des 

Unternehmens verteidigen will, muss er gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass mögliche 

Versicherungsansprüche nicht untergehen. Sollte das Unternehmen den 

Haftpflichtanspruch durchsetzen, aber der Manager keine Deckung erhalten, wäre er in 

der Regel finanziell ruiniert. Beim Unternehmen überwiegt aufgrund des liquiden 

Versicherers im Hintergrund das Interesse am Deckungsanspruch und nicht das 

Interesse am Haftpflichtanspruch.  

Ziel bei der Geltendmachung von Ansprüchen sollte eine schnelle Regulierung mit 

wirtschaftlich sinnvollem Ergebnis sein. Eine außergerichtliche Verhandlung mit einer 

vergleichsweisen Lösung ist das ideale Vorgehen. Im außergerichtlichen Verfahren ist es 

möglich, Haftungs- und Deckungsanspruch gleichzeitig zu verhandeln. Die 

Regulierungsgespräche sollten mit dem Organmitglied und den Versicherern gleichzeitig 

stattfinden. Den Beteiligten sollte jedoch klar sein: Auch außergerichtlich nimmt die 

Regulierung von D&O-Ansprüchen oft Jahre in Anspruch. 

Findet eine streitige Auseinandersetzung statt, so ist zunächst gerichtlich über den 

Haftpflichtanspruch zu entscheiden. Besteht ein Haftpflichtanspruch, so ist im Anschluss 

noch die Deckungsfrage zu klären – möglicherweise ebenfalls gerichtlich. Denn D&O-

Versicherer zahlen selten ohne vorherige Diskussion über ihre Leistungspflicht oder die 

Höhe des Schadens. 
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Ausschlüsse schränken den Schutz ein 

Die Schadenregulierung gestaltet sich vor allem deshalb so schwierig, weil D&O-

Versicherungsverträge eine Vielzahl von Einschränken des Versicherungsschutzes 

(Ausschlüsse) vorsehen. Nicht nur Vorsatz des Organmitglieds schließt einen 

Deckungsanspruch aus, sondern auch sein Wissen um die Verletzung einer Pflicht, die 

später zum Schaden führte.  

Ein besonders hohes Potenzial für vorsätzlich oder wissentlich pflichtwidriges Handeln 

besteht ab dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen in einer Krise steckt. Der 

unternehmerische Handlungsspielraum wird immer geringer. Mit dem Ziel, das 

Unternehmen zu retten, handelt der Manager dann mitunter bewusst pflichtwidrig. 

Schäden infolge solcher wissentlicher Pflichtverletzungen sind nicht versichert. 

In manchen D&O-Policen schließt eine „harte“ Insolvenzklausel zudem alles aus, was in 

Zusammenhang mit einer Insolvenz steht. Bei Insolvenz des Geschäftskunden bestehen 

dann keinerlei Deckungsansprüche gegen den Versicherer. Es ist jedoch fraglich, 

inwieweit eine solche Regelung rechtswidrig ist bzw. einer möglichen AGB-Kontrolle 

standhält. Andere Versicherungsbedingungen beschränken wiederum den 

Versicherungsschutz auf Schäden infolge von Pflichtverletzungen, die der Manager vor 

dem Zeitpunkt des Vorliegens eines Insolvenzgrundes beging.  

Ansprüche frühzeitig prüfen 

Häufig enden D&O-Versicherungsverträge bei Insolvenz des Unternehmens 

automatisch. Ein Kündigungsschreiben des Versicherers als Warnhinweis an den 

Verwalter fehlt in diesem Fall. Nachmeldefristen laufen meist zwischen sechs und zwölf 

Monaten. Mögliche Deckungsansprüche aus der D&O-Versicherung sind also in 

manchen Fällen bereits verfristet, wenn der Insolvenzverwalter den ehemaligen 

Vorstand in Anspruch nimmt. Es ist Aufgabe des Insolvenzverwalters die Haftungs- und 

Deckungsfrage im Insolvenzverfahren frühzeitig zu klären. Er muss feststellen, ob 

Schadenersatzansprüche gegen ein ehemaliges Organmitglied und ein 

Deckungsanspruch gegen den Versicherer bestehen. Dann können D&O-Ansprüche die 

Insolvenzmasse signifikant erhöhen. 

Potentiell berechtigte Schadenersatzansprüche muss das Unternehmen geltend 

machen. Andernfalls machen sich Aufsichtsratsmitglieder oder Insolvenzverwalter 
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gegebenenfalls selbst schadenersatzpflichtig. Vor der Inanspruchnahme des Managers 

sollten die Beteiligten auch wirtschaftliche Überlegungen anstellen. Die Höhe des 

geltend zu machenden Haftpflichtanspruchs hängt einerseits von den persönlichen 

Vermögensverhältnissen des Managers und andererseits von der Höhe der 

Deckungssumme der D&O-Versicherung ab. Zudem spielen bei der Bestimmung der 

Höhe des Haftpflichtanspruchs Aspekte wie Kosten, Verhandlungsmasse, Komplexität 

der Fallgestaltung und die Erfolgsaussichten eine wichtige Rolle.  

Managern wie Unternehmen ist anzuraten, bereits beim Abschluss des D&O-

Versicherungsvertrags auf einen möglichst weitreichenden Versicherungsschutz und 

klare Regelungen zu achten. Policen, die in Krise und Insolvenz ihren Wert verlieren, 

können für das Unternehmen und den Manager später kostspielig werden. 
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