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Schadenregulierung 

Grob fahrlässiges Organisationsverschulden, Versicherungsschutz 

und die Notwendigkeit der Dokumentation  

 

Leitungsorgane unterliegen steigenden Organisa-

tions- und Überwachungspflichten. Mit der zu-

nehmenden Diskussion über Organisations- und 

Compliance-Anforderungen geht eine Sensibili-

sierung der Versicherer für ein mögliches Organi-

sationsverschulden des Versicherungsnehmers 

einher. In der industriellen Schadenversicherung 

prüft der Versicherer, ob er die Versicherungs-

leistung wegen eines etwaigen grob fahrlässigen 

Organisationsverschuldens des Versicherungs-

nehmers kürzen kann.  

Nach Anzeige des Versicherungsfalles verlangt der 

Versicherer schriftliche Organisationsdiagramme, 

Richtlinien und Arbeitsanweisungen über Be-

triebs- und Produktionsabläufe, Sicherheitshin-

weise, Nachweise über Auswahl, Instruktion und 

Überwachung von Angestellten und Prozessen. 

Nicht selten existieren die angeforderten Unterla-

gen nicht, sind nicht vollständig oder enthalten ge-

rade für das schadenstiftende Ereignis keine Hin-

weise oder Verhaltensrichtlinien. Nicht selten 

wurden Anweisungen nur mündlich erteilt. Die Or-

ganisation wurde gelebt und nicht dokumentiert. 

Die fehlende Verschriftlichung bestärkt den Versi-

cherer in der Annahme, die Organisation sei man-

gelhaft.  

Vor diesem Hintergrund soll der Frage nachgegan-

gen werden, welche Bedeutung das Organisati-

onsverschulden für den Versicherungsschutz hat, 

wie die Beweislast für ein Organisationsverschul-

den verteilt ist und welche Konsequenzen eine 

fehlende Dokumentation für den Vorwurf der 

mangelnden Organisation hat.  

1. Bedeutung des Organisationsverschuldens 

Ein Unternehmen hat sich so zu organisieren, dass 

Pflichtverletzungen gegenüber Vertragspartnern 

oder Dritten nicht auftreten und Schadenfälle ver-

mieden werden.   

1.1 Organisationspflicht 
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Kern der allgemeinen Organisationspflicht ist die 

Schaffung einer Verhaltens- und Aufsichtsorgani-

sation. Diese beinhaltet den Erlass von allgemei-

nen und individuellen Anordnungen, die die Ein-

haltung von gesetzlichen Bestimmungen, Verord-

nungen, behördlichen Anweisungen, Sicherheits-

vorschriften und internen Regelungen gewährleis-

ten sollen. Das Unternehmen hat die Einhaltung 

der Anweisungen zu beaufsichtigen und die mit 

der Durchführung der Organisation betrauten Per-

sonen sorgfältig auszuwählen, anzuweisen und zu 

überwachen. 

1.2 Organisationspflicht als Leitungsaufgabe  

Die Organisationspflicht ist Geschäftsführungsauf-

gabe. In Unternehmen trifft die Organisations-

pflicht die gesetzlichen Organe und Vertreter des 

Unternehmens. Ein schuldhafter Verstoß gegen 

die Organisationspflicht (Organisationsverschul-

den) begründet einen Pflichtverstoß der Organ-

mitglieder gegenüber 

dem Unternehmen. 

Im Außenverhältnis 

gegenüber Dritten o-

der Vertragspartnern 

begründet das Organisationsverschulden einen ei-

genen Pflichtverstoß des Unternehmens. Mit dem 

Einwand des Organisationsverschuldens wirft der 

Versicherer dem versicherten Unternehmen einen 

Verstoß gegen den Versicherungsvertrag vor.  

1.3 Organisationsverschulden auf Repräsentan-

tenebene 

Über das Organisationsverschulden relativiert der 

Versicherer Repräsentantenklauseln. Repräsen-

tantenklauseln sollen das Risiko des Versiche-

rungsnehmers minimieren, den Versicherungs-

schutz zu verlieren. Danach hat sich der Versiche-

rungsnehmer unter dem Versicherungsvertrag nur 

das Verhalten bestimmter Repräsentanten zu-

rechnen zu lassen. Repräsentanten sind häufig al-

lein die Mitglieder der Geschäftsführung, ggf. 

noch der Leiter der Versicherungs- und Rechtsab-

teilung. Kann also ein vertragsverletzendes oder 

schadenstiftendes Verhalten eines Angestellten 

dem Versicherungsnehmer nicht zugerechnet 

werden, begründet der Versicherer über das Orga-

nisationsverschulden einen eigenen Verstoß des 

Versicherungsnehmers gegen den Versicherungs-

vertrag auf Repräsentantenebene.  

1.4 Beispiele für das Organisationsverschulden 

Das Organisationsverschulden kann beispiels-

weise den Tatbestand der Herbeiführung des Ver-

sicherungsfalles (§ 81 VVG) oder einer Obliegen-

heitsverletzung (§ 28 VVG) erfüllen. 

1.4.1 Herbeiführung des Versicherungsfalles (§ 

81 VVG) 

Ein großes Unternehmen benötigt Wachpersonal 

zum Schutz seiner Verwaltungsgebäude. Es 

kommt zum Einbruch und dem Verlust von wert-

voller Technik und Daten. Es stellt sich heraus, 

Die Organisations-
pflicht ist Geschäfts-
führungsaufgabe. 
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dass der Einbruch mit Hilfe eines Wachmannes be-

gangen wurde, der den Einbrechern Pläne des Ge-

bäudes verschaffte und den Zugang ermöglichte. 

Der Wachmann war vorbestraft. Die Personalab-

teilung verlangte bei Einstellung kein Führungs-

zeugnis. Es gab keine Anweisung an die Personal-

abteilung, bei Einstellung von Wachpersonal ein 

Führungszeugnis zu verlangen. Der Versicherer 

könnte einwenden, das versicherte Unternehmen 

habe den Versicherungsfall (Einbruch und Dieb-

stahl) durch mangelnde Anweisungen zur Einstel-

lung von Wachpersonal ermöglicht.  

1.4.2 Obliegenheitsverletzung (§ 28 VVG) 

Das Organisationsverschulden kann den Tatbe-

stand einer Verletzung einer vertraglich vereinbar-

ten Obliegenheit erfüllen. Ein Angestellter bedient 

eine Produktionsanlage entgegen behördlichen Si-

cherheitshinweisen mehrfach falsch, so dass es zu 

wiederholten kleineren Produktionsstörungen 

kommt. Nach einer nochmaligen Fehlbedienung 

wird die Anlage stark beschädigt und steht für 

mehrere Monate still. Der Versicherungsvertrag 

der Maschinen- und Ertragsausfallversicherung 

enthält die Obliegenheit, dass der Versicherungs-

nehmer behördliche Sicherheitsvorschriften bei 

Betrieb der Anlage einzuhalten hat. Die behördli-

chen Sicherheitsvorschriften waren nicht für alle 

Angestellten zugänglich schriftlich niedergelegt. 

Das Bedienungspersonal erhielt keine Einweisung 

in die Sicherheitsvorschriften.  

Das gegen die Sicherheitsbestimmungen versto-

ßende Verhalten des Angestellten kann dem Ver-

sicherungsnehmer nicht zugerechnet werden, da 

der Versicherungsvertrag eine qualifizierte Reprä-

sentantenklausel enthält. Der Versicherer könnte 

einwenden, das versicherte Unternehmen habe 

die Obliegenheitsverletzung durch die Repräsen-

tanten begangen. Diese haben kein internes Sys-

tem eingerichtet, das die Kenntnis und Umsetzung 

der behördlichen Sicherheitshinweise durch das 

Personal sicherstellt und die Bedienung durch das 

Personal überwacht. 

Verletzte der Versicherungsnehmer die vertragli-

che Obliegenheit grob fahrlässig, so steht dem 

Versicherer ein Leistungskürzungsrecht (Quote) 

zu.  

2. Beweislast des Versicherers 

Die Reichweite der Beweislast des Versicherers im 

Fall eines Organisationsverschuldens ist abhängig 

vom Tatbestand, auf den er sich beruft. 

2.1 Herbeiführung des Versicherungsfalles 

Beruft sich der Versicherer auf die Herbeiführung 

des Versicherungsfalles hat er zunächst einen ob-

jektiven Verstoß gegen die Organisationspflicht zu 

beweisen. Für einen objektiven Pflichtverstoß 

durch Organisationsverschulden hat der Versiche-

rer substantiiert darzulegen, welche Maßnahmen 

der betrieblichen Organisation, Auswahl, Instruk-

tion oder Überwachung von Angestellten im Ein-

zelfall nach dem vertraglichen vorausgesetzten 

Versicherungsstandard erforderlich, d.h. möglich 
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und geeignet waren. Da der Versicherungsfall ein-

getreten ist, findet der Versicherer ex post un-

schwer Maßnahmen, die den Eintritt des Versiche-

rungsfall verhindert hätten.  

Des Weiteren muss der Versicherer das Unterlas-

sen der erforderlichen Maßnahmen beweisen. Da-

für ist es ausreichend, dass er vorträgt, die Reprä-

sentanten hätten die erforderlichen organisatori-

schen Maßnahmen nicht getroffen. Das Unterlas-

sen als negative Tatsache kann nicht bewiesen 

werden. Insoweit obliegt dem Versicherungsneh-

mer eine sog. sekundäre Darlegungs- und Beweis-

last. Da es sich um Organisationsmaßnahmen aus 

seiner Sphäre handelt, muss er darlegen, dass und 

welche Organisationsmaßnahmen er getroffen 

hat. 

Der Versicherer hat des Weiteren den subjektiven 

Verstoß gegen die Organisationspflicht, d.h. das 

Verschulden, darzulegen und zu beweisen. Ein 

vorsätzliches Organisationsverschulden dürfte in 

der industriellen Schadenversicherung kaum 

denkbar sein. Für einen grob fahrlässigen Verstoß 

muss der Versicherer nachweisen, dass Versiche-

rungsnehmer bzw. dessen Repräsentanten die im 

Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den gesamten 

Umständen in ungewöhnlich hohem Maße ver-

letzt haben und unbeachtet ließen, was sich jedem 

hätte aufdrängen müssen. Im Hinblick auf das Leis-

tungskürzungsrecht muss der Versicherer auch 

beweisen, wie schwer das grob fahrlässige Ver-

schulden wiegt.  

Schließlich muss der Versicherer beweisen, dass 

die Verletzung der Organisationspflicht für den 

Eintritt des Versicherungsfalles kausal war.  

2.2 Obliegenheitsverletzung 

Beruft sich der Versicherer auf eine Obliegenheits-

verletzung durch Organisationsverschulden, kom-

men ihm erhebliche Beweiserleichterungen zu 

Gute.  

Der Versicherer muss zunächst den objektiven 

Verstoß gegen die Organisationspflicht, das heißt 

die erforderlichen Organisationsmaßnahmen be-

weisen, die der Versicherungsnehmer zur Erfül-

lung der Obliegenheit hätte treffen müssen und 

darlegen, dass er diese nicht getroffen hat. Den 

Versicherungsneh-

mer trifft erneut die 

sekundäre Darle-

gungs- und Beweis-

last über die von 

ihm veranlassten 

Maßnahmen. 

Im Gegensatz zum Tatbestand der Herbeiführung 

des Versicherungsfalles muss der Versicherer das 

Vorliegen grober Fahrlässigkeit „nur“ detailliert 

darlegen („Substantiierungslast“). Der Versiche-

rungsnehmer hat dann zu beweisen, dass er nicht 

grob fahrlässig handelte.  Der Versicherer muss für 

die Höhe seines Kürzungsrechts die Schwere des 

grob fahrlässigen Verschuldens substantiieren. 

Für die Schwere des Verschuldens sind die Offen-

Der Versicherer muss 
darlegen, dass der 

Versicherungsnehmer 
grob fahrlässig  

handelte. 
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kundigkeit der Obliegenheit, die Schwierigkeit ih-

rer Erfüllung, ihre Bedeutung für das versicherte 

Interesse oder die vorhersehbare Schadenwahr-

scheinlichkeit und -höhe zu berücksichtigen. 

Will der Versicherungsnehmer eine Leistungskür-

zung verhindern, kann er den Kausalitätsgegenbe-

weis führen. 

Den Kausalitätsgegenbeweis hat der Versiche-

rungsnehmer geführt, wenn er beweist, dass die 

Verletzung der Obliegenheit weder für den Grund, 

die Höhe noch die Feststellung der Entschädigung 

durch den Versicherer ursächlich war. Der Beweis, 

dass die Obliegenheitsverletzung sich nicht ausge-

wirkt hat, kann mitunter schwierig zu führen sein. 

Bereits bei einer Mitursächlichkeit der Obliegen-

heitsverletzung für die Entschädigung des Versi-

cherers kann der Versicherungsnehmer den Kau-

salitätsgegenbeweis nicht führen. 

3. Verschriftlichung der Organisation 

Verlangt der Versicherer für die Regulierung des 

Versicherungsfalles Unterlagen über die betriebli-

che Organisation, interne Regelungen, Verhal-

tensstandards und Anweisungen, fragt sich der 

Versicherungsnehmer, ob seine Organisations-

struktur den Anforderungen entspricht. Bedenken 

werden wach, wenn Unterlagen nur unvollständig, 

veraltet oder nicht vorhanden sind. Mit zuneh-

menden Compliance-Anforderungen und deren 

Umsetzung im Unternehmen geht eine Verschrift-

lichung der Organisation und (leider) auch der ge-

samten internen Kom-

munikation einher. Be-

deutet dies jedoch, 

dass nur eine schriftli-

che Organisation den 

Anforderungen ent-

spricht? 

3.1 Kein allgemeines Schriftlichkeitserfordernis 

Für die Verschriftlichung der Organisation spricht 

ihre  Dauerhaftigkeit, Verfügbarkeit und Zugäng-

lichkeit. Verschriftlichte Organisationsmaßnah-

men sind jederzeit – auch noch nach Jahren – ab-

rufbar, für an ihrer Erstellung nicht Beteiligte zu-

gänglich und nachweisbar. Auch wenn die besse-

ren Argumente für eine (maßvolle) Dokumenta-

tion von Organisationsmaßnahmen sprechen, gibt 

es kein Gebot, das eine schriftliche Niederlegung 

der Betriebsorganisation ausdrücklich verlangt. 

Auch eine mündliche Betriebsorganisation kann 

bei kleineren Gesellschaften  den Anforderungen 

an die Organisationspflicht entsprechen. Die 

„mündliche“ Organisation dürfte aber in Anbe-

tracht der Pflicht zur Schaffung eines Überwa-

chungssystems gemäß § 91 Abs. 2 AktG die Aus-

nahme sein. § 91 Abs. 2 AktG ist nicht nur auf Ak-

tiengesellschaften, sondern analog auch auf an-

dere große Gesellschaften anwendbar.  

Nach § 91 Absatz 2 AktG hat der Vorstand einer 

Aktiengesellschaft geeignete Maßnahmen zu tref-

fen, insbesondere ein Überwachungssystem ein-

zurichten, um die Früherkennung den Fortbestand 

der Gesellschaft gefährdender Entwicklungen zu 

Eine Verschriftlichung 
der Betriebsorganisa-
tion ist keine Pflicht – 
aber dennoch ratsam. 
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ermöglichen. Bestandsgefährdend sind Entwick-

lungen, die ein Insolvenzrisiko für die Gesellschaft 

begründen oder wesentlich steigern. § 91 Absatz 

2 AktG fordert dem Wortlaut nach keine Schrift-

lichkeit. Nach der Rechtsprechung muss das Früh-

erkennungssystem jedoch schriftlich dokumen-

tiert sein. Die Dokumentation soll sicherstellen, 

dass alle verantwortlichen Personen über die Hie-

rarchieebenen bis zur Unternehmensleitung 

Kenntnis von den vorhandenen Risiken erlangen, 

um Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Da 

das Früherkennungssystem nach § 91 Absatz 2 

AktG nur bestandgefährdende Entwicklungen 

(bspw. risikobehaftete Geschäfte, Unrichtigkeiten 

der Rechnungslegung) erfasst, folgt aus § 91 Ab-

satz 2 AktG keine weitergehende Pflicht zur Doku-

mentation der Betriebsorganisation oder des all-

gemeinen Risikomanagements. Die Grenzen sind 

jedoch kaum klar zu ziehen.  

Im Schadenfall ist der Nachweis einer mündlichen 

Organisation mit erheblichen praktischen Schwie-

rigkeiten verbunden.  

3.2 Beweisschwierigkeiten bei fehlender Ver-

schriftlichung 

Beweisschwierigkeiten bei mündlicher Organisa-

tion treten bereits bei der Widerlegung eines ob-

jektiven Verstoßes gegen die Organisationspflicht 

auf. Da der Vorwurf in einem Unterlassen liegt, 

muss der Versicherungsnehmer die von ihm ge-

troffenen Maßnahmen detailliert darlegen (se-

kundäre Darlegungs- und Beweislast). 

3.2.1  Rekonstruktionsschwierigkeiten 

Mangels schriftlicher Organisation werden inner-

halb des Versicherungsnehmers aufwendige und 

kostenintensive Recherche- und Rekonstruie-

rungsgespräche geführt. Wer war wofür zustän-

dig? Wer hat wem wann welche Anweisungen er-

teilt? Wie war die betriebliche Übung? Wer hat die 

betriebliche Übung festgelegt? Wir wurde die be-

triebliche Übung überwacht? Wann, in welchen 

Zeitabständen und wie fand die Überwachung 

statt? Dies alles lässt sich im Nachhinein nicht oder 

nur sehr bruchstückhaft belegen. Bestenfalls kön-

nen verantwortliche und beteiligte Personen Or-

ganisationsmaßnahmen nachträglich schriftlich 

niederlegen. 

3.2.2  Nachteile des Zeugenbeweises 

Kommt es zum Streit mit dem Versicherer werden 

Repräsentanten und Angestellte zu den Organisa-

tionsmaßnahmen als Zeugen vernommen. Ob ein 

Gericht nach einer Zeugenaussage von der Exis-

tenz und der Angemessenheit von Organisations-

maßnahmen ausgeht, ist offen.  

Die Aussage vor Gericht stimmt – teilweise wegen 

der besonderen Vernehmungssituation – nicht un-

bedingt mit dem vorher Besprochenen oder Nie-

derlegten überein. Die Glaubhaftigkeit von Orga-

nisationsmaßnahmen hängt von der Person des 

Zeugen ab, von seiner Erinnerungsfähigkeit für De-

tails, seiner Ausdrucksfähigkeit und von dem Ein-

druck, den er bei Gericht hinterlässt. 

3.2.3 Rückschluss auf mangelnde Organisation 
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Gerichte könnten aus der Tatsache, dass der Ver-

sicherungsfall eingetreten ist und dass eine Doku-

mentation der Organisation fehlt, im Einzelfall 

auch außerhalb bestehender Dokumentations-

pflichten (§ 91 Absatz 2 VVG) eher folgern, das Un-

ternehmen habe sich nicht ausreichend organi-

siert. Das Unternehmen hätte sich besser, d.h. 

schriftlich organisieren können.  

3.2.4 Konsequenzen des fehlenden Nachweises 

Im Fall der Obliegenheitsverletzung durch Organi-

sationsverschulden steht mit dem objektiven 

Pflichtverstoß die Vermutung fest, dass der Versi-

cherungsnehmer (bzw. dessen Repräsentanten) 

die Organisationspflicht grob fahrlässig verletzte. 

Kann der Versicherungsnehmer keine einfache 

Fahrlässigkeit oder die fehlende Kausalität für den 

Versicherungsfall beweisen, erhält er nur eine ge-

kürzte Versicherungsleistung. 

Ist der Versicherer berechtigt, den Versicherungs-

schutz wegen grob fahrlässigem Organisationsver-

schulden zu kürzen, steht im Innenverhältnis ein 

Organisationsverschulden der Organmitglieder im 

Raum. Organmitglieder könnten danach in Höhe 

der gekürzten Versicherungsleistung haften. 

4. Fazit 

Organisationspflichten sind auch für den Versiche-

rungsschutz bedeutsam. Ein Organisationsver-

schulden des Versicherungsnehmers kann eine 

Verletzung des Versicherungsvertrages darstellen, 

die zu einem Leistungskürzungsrecht des Versi-

cherers berechtigt. 

Versicherungsnehmer sollten ihre Organisations-

strukturen daher auch aus versicherungsrechtli-

cher Sicht auf Ihre Angemessenheit prüfen. Zu-

ständigkeiten, Berichtsketten, Sicherheitsanwei-

sungen, Überwachungsmaßnahmen und beson-

dere Verhaltensanforderungen aus Versiche-

rungsverträgen sollten schriftlich niedergelegt 

und ihre Kenntnisnahme durch Angestellte doku-

mentiert werden.  

Gleichzeitig sind Regelungen zugunsten des Versi-

cherungsnehmers im Versicherungsvertrag zu 

treffen, die den Einwand des Organisationsver-

schuldens erschweren. 

  

Diesen Beitrag veröffentlichte die Zeitschrift Die 

Versicherungspraxis in ihrer Ausgabe 04/2012. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter unserer Pra-

xisgruppe Versicherungsrecht gern zur Verfügung: 

Dr. Fabian Herdter, LL.M. Eur. 

Rechtsanwalt und Partner 
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