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Ausschluss der D&O-Rückwärtsversicherung nur bei positiver Kenntnis  

(OLG Koblenz vom 18. Juni 2010 – 10 U 1185/09) 

1. EINLEITUNG 

In der D&O-Versicherung gilt im Gegensatz zu den üblichen Haftpflichtversicherungen das Prinzip 

der Anspruchserhebung (sog. Claims-Made-Prinzip). Der Versicherungsfall tritt mit der Erhebung 

eines Anspruches gegen die versicherte Person ein.
1
 Es ist keine Voraussetzung für den Versiche-

rungsschutz, dass das Organmitglied die Pflichtverletzung zu einem Zeitpunkt beging als die D&O-

Versicherung bereits abgeschlossen war. Maßgeblich ist vielmehr, dass die Anspruchserhebung 

während des versicherten Zeitraums erfolgt.  

1.1 Rückwärtsversicherung 

Die D&O-Versicherung gewährt versicherten Personen somit Versicherungsschutz auch für Pflicht-

verletzungen, die sie vor Abschluss des konkreten Versicherungsvertrages begangen haben (Rück-

wärtsversicherung). Bei Neuabschluss eines D&O-Versicherungsvertrages oder Wechsel des D&O-

Versicherers ist die Regelung der Rückwärtsversicherung für Pflichtverletzungen deshalb wichtig. 

Pflichtverletzungen von Unternehmensleitern und deren Folgen werden meist erst nach Jahren er-

kannt und geltend gemacht. Die Inanspruchnahme von Organmitgliedern für länger zurückliegende 

Pflichtverletzungen erfolgt beispielsweise häufig nach einem Wechsel der Unternehmensführung 

oder in der Krise des Unternehmens. 

1.2 Ausschluss bei Kenntnis der Pflichtverletzung 

Die zeitlich unbegrenzte Rückwärtsversicherung für Pflichtverletzungen in der Vergangenheit 

schränken die Versicherer durch AVB ein. Nach den AVB sind Ansprüche vom Versicherungs-

schutz ausgeschlossen, die der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person bei Abschluss des 

Versicherungsvertrages kannte oder als möglicherweise fehlsam erkannte.  

Beansprucht die versicherte Person nach einem Wechsel des D&O-Versicherers oder dem Neuab-

schluss einer Versicherung Deckung für einen Versicherungsfall, wendet der Versicherer unter Um-

 

1 Siehe hierzu Steinkühler/Kassing, VersR 2009, 603. 
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ständen ein, das versicherte Organmitglied habe die Pflichtverletzung bereits bei Abschluss des 

Versicherungsvertrages gekannt.  

Fraglich ist daher, unter welchen Voraussetzungen die „Kenntnis einer Pflichtverletzung“ vorliegt. 

Mit dieser Frage hat sich das OLG Koblenz in seiner Entscheidung vom 18. Juni 2010 (Az. 10 U 

1185/09)
2
 beschäftigt. 

Der noch nicht rechtskräftigen
3
 Entscheidung des OLG Koblenz lag der folgende Sachverhalt zu-

grunde: 

2. SACHVERHALT 

Eine GmbH (Versicherungsnehmerin) schloss mit Wirkung zum 7. Oktober 2005 eine D&O-

Versicherung für ihren Geschäftsführer (versicherte Person) ab.  

Der D&O-Versicherer gewährte Versicherungsschutz für die während des Versicherungsvertrages 

geltend gemachten Schadensersatzansprüche. § 3 Nr. 2 lit. b der vereinbarten AVB schränkte die 

Rückwärtsversicherung dabei wie folgt ein: 

„Für vor Beginn des Versicherungsvertrages verursachte Schadenersatzansprüche gilt dies 

jedoch nur, soweit die die Schadensersatzansprüche begründenden Pflichtverletzungen der 

Versicherungsnehmerin und den versicherten Personen bei Abschluss des Versicherungsver-

trages nicht bekannt waren. Als bekannt gilt eine Pflichtverletzung, wenn sie von der Versi-

cherungsnehmerin oder versicherten Personen als – wenn auch nur möglicherweise - objek-

tiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, 

auch wenn Schadensersatzansprüche weder erhoben noch angedroht noch befürchtet wor-

den sind.“  

Die Versicherungsnehmerin belieferte über 25 Jahre hinweg die Firma B. mit Waren unter Einräu-

mung eines Warenkreditrahmens. Im Jahre 2004 verlangte die Firma B. eine Erweiterung ihres 

Kreditrahmens beim Versicherungsnehmer. Dies machte die Versicherungsnehmerin von der Stel-

lung entsprechender Sicherheiten abhängig. Die Firma B. trat daraufhin ihr zustehende Werklohn-

forderungen gegen öffentliche Auftraggeber schriftlich an die Versicherungsnehmerin ab und versi-

cherte – wahrheitswidrig –, keine sonstigen Abtretungen vereinbart zu haben. Sodann erweiterte der 

Geschäftsführer der Versicherungsnehmerin im März 2005 ohne vorherige Prüfung der Werthaltig-

keit der abgetretenen Forderungen den Kreditrahmen der Firma B. 

 

2 BeckRS 2011, 07657; Vorinstanz: LG Koblenz, Az. 16 O 497/08. 

3 Der Rechtsstreit ist beim Bundesgerichtshof unter Az. IV ZR 153/10 anhängig. 
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Ab dem 16. Juni 2005 bis zum 21. November 2005 zahlte die Firma B. fällige Rechnungen nicht 

mehr und fiel in Insolvenz. Forderungen der Versicherungsnehmerin gegen die Firma B. fielen aus. 

Am 1. Dezember 2006 nahm die Versicherungsnehmerin ihren Geschäftsführer wegen Pflichtver-

letzung auf Schadensersatz in Höhe des Forderungsausfalls in Anspruch. Sie warf ihm vor, keine 

genügenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen und sich auf mündliche Aussagen zur Forderungs-

absicherung verlassen zu haben.  

Der Geschäftsführer zeigte den Versicherungsfall dem D&O-Versicherer an und begehrte Versiche-

rungsschutz. Der Versicherer lehnte die Deckung mit der Begründung ab, es liege einerseits eine 

wissentliche Pflichtverletzung vor. Der Geschäftsführer habe die Lieferungen über den bestehenden 

Kreditrahmen hinaus unbefugt und bewusst zugelassen. Es bestehe andererseits kein Rückwärtsver-

sicherungsschutz. Die Pflichtverstöße seien dem Geschäftsführer bei Abschluss des Versicherungs-

vertrages bekannt, zumindest aber erkennbar gewesen.  

Der Geschäftsführer erhob Klage auf Feststellung, dass der Versicherer zum Deckungsschutz ver-

pflichtet sei. 

3. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE  

Das OLG Koblenz gab der Klage des Geschäftsführers statt. 

3.1 Wirksamkeit von § 3 Nr. 2 lit. b AVB 

Zunächst stellt das Gericht im Anschluss an das OLG München
4
 fest, dass § 3 Nr. 2 lit. b AVB ei-

ner AGB-Prüfung standhält und wirksam ist.  

Die Klausel begrenze das Risiko einer uneingeschränkten Rückwärtsversicherung. Bereits vor Ver-

tragsschluss bekannte Schadenfälle sollen nicht mitversichert werden. Ein Versicherungsnehmer 

könne nicht erwarten, bei Neuabschluss eines Vertrages im Rahmen der Rückwärtsversicherung 

Versicherungsschutz für bereits bekannt gewordenen Pflichtverletzungen zu erlangen. 

3.2 Ausschluss nur bei positiver Kenntnis 

Nach Auffassung des OLG Koblenz erfordere § 3 Nr. 2 lit. b AVB für den Ausschluss der Rück-

wärtsversicherung eine positive Kenntnis der Pflichtwidrigkeit eines Handelns. Ein bloßes Ken-

nenmüssen reiche hingegen nicht. 

 

4 OLG München VersR 2009, 1066; vgl. Besprechung Staudinger VP 2009, 138. 
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3.2.1 Voraussetzungen der positiven Kenntnis 

Für die positive Kenntnis sei es nach § 3 Nr. 2 lit. b AVB erforderlich, dass die Pflichtverletzung als 

– möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt oder von anderen – wenn auch nur bedingt – als objek-

tiv fehlsam bezeichnet worden sei.  

3.2.1.1 Kenntnis des tatsächlichen Verhaltens nicht ausreichend 

Nach  Auffassung des OLG Koblenz ergibt sich die Kenntnis der Pflichtwidrigkeit dabei nicht aus 

einer Kenntnis des tatsächlichen Verhaltens. Vielmehr müsse auch die Pflichtwidrigkeit des Verhal-

tens selbst erkannt worden sein. Die Kenntnis muss des Weiteren im Zeitpunkt des Vertragsschlus-

ses vorliegen. 

3.2.2  Keine positive Kenntnis im konkreten Fall 

Im konkreten Fall lag nach Auffassung des OLG Koblenz keine positive Kenntnis der Pflichtwid-

rigkeit vor.  

Das pflichtwidrige Verhalten lag objektiv in der unterlassenen Prüfung der Werthaltigkeit der abge-

tretenen Forderungen. Die Pflichtwidrigkeit dieses Unterlassens habe der Geschäftsführer nicht po-

sitiv erkannt. Auch das bewusste Handeln (Unterlassen) einer Person vermittele dieser noch nicht 

die Kenntnis, dass das Verhalten möglicherweise pflichtwidrig ist. 

Der Geschäftsführer habe einerseits auf die lange Geschäftsbeziehung, auf die Werthaltigkeit der 

abgetretenen Forderungen gegen öffentliche Auftraggeber und die Zusagen über die fehlende an-

derweitige Abtretung vertraut. Der Zahlungsverzug der Firma B. sei kein Indiz für die Kenntnis der 

Pflichtwidrigkeit, da öffentliche Auftraggeber bekanntermaßen oftmals erst längere Zeit nach der 

Leistungserbringungen Forderungen begleichen würden. 

3.2.3 Parallele zur wissentlichen Pflichtverletzung 

Die Anforderungen des OLG Koblenz an das Vorliegen einer positiven Kenntnis ähneln inhaltlich 

den Anforderungen an eine wissentliche Pflichtverletzung. Eine wissentliche Pflichtverletzung 

schließt das Vorliegen eines Versicherungsfalles aus. 

Voraussetzung für eine wissentliche Pflichtverletzung ist zum einen das Pflichtbewusstsein sowie 

das Pflichtverletzungsbewusstein. Das Pflichtbewusstsein liegt vor, wenn das Organmitglied er-

kennt, Pflichten unterworfen zu sein. Das Pflichtverletzungsbewusstsein ist gegeben, wenn das Or-

ganmitglied erkennt, diese Pflichten verletzt zu haben. Eine wissentliche Pflichtverletzung setzt 

mithin (bedingten) Vorsatz hinsichtlich der Pflichtwidrigkeit voraus. 



 

 

- 5 - 

 

   

Nichts anderes verlangt das OLG Koblenz, wenn es auf eine positive Kenntnis der Pflichtwidrigkeit 

im Sinne des § 3 Absatz 2 lit. b AVB abstellt. Das Organmitglied muss bei Abschluss des D&O-

vertrages wissen, dass es in der Vergangenheit Pflichten unterworfen war und diese möglicherweise 

durch sein Handeln verletzte. 

3.3 Kennenmüssen nicht ausreichend 

Folgerichtig zu den Anforderungen an die positive Kenntnis, stellt das OLG Koblenz in seiner Ent-

scheidung des Weiteren klar, dass eine Kenntnis der Pflichtverletzung nicht bereits bei einem blo-

ßen Kennenmüssen der Pflichtwidrigkeit vorliege. 

3.3.1 Unwirksamkeit von AVB bei Abstellen auf fahrlässige Unkenntnis 

Insoweit weist das Gericht am Rande darauf hin, dass eine AVB-Regelung, die den Ausschluss der 

Rückwärtsversicherung bereits an ein Kennenmüssen knüpft, einer AGB-rechtlichen Prüfung wohl 

nicht standhalten und damit unwirksam sein dürfte.  

Wäre der Versicherungsschutz auch dann ausgeschlossen, wenn dem Versicherungsnehmer oder der 

versicherten Person die Pflichtverletzung fahrlässig unbekannt geblieben sind, entfaltete die Rück-

wärtsversicherung nach Auffassung des OLG Koblenz nur eine geringe Wirkung.  

3.3.2 Kompensation des Claim-Made-Prinzips durch Rückwärtsversicherung 

Das Gericht folgt mit seiner Argumentation dem OLG München.
5
 Nach dessen Ansicht ist die un-

eingeschränkte Rückwärtsversicherung eine Kompensation für die ansonsten unangemessenen 

Nachteile des reinen Claim-Made-Prinzips. Dieses führt nämlich dazu, dass Pflichtverletzungen, die 

während der Vertragslaufzeit begangen werden, aber erst nach Ende des Versicherungsvertrages 

(und Ablauf der Nachhaftungszeit) geltend gemacht werden, keinem Versicherungsschutz unterlie-

gen.
6
 

 

5 S.o. Fn. 4. 

6 Koch VersR 2011, 295, 298 f. und Graf von Westfalen VersR 2011, 145, 148 weisen darauf hin, dass die Rückwärtsversicherung 

allein keine Kompensation des Claims-Made-Prinzips darstellt, sondern dessen Nachteile zusätzlich durch angemessene Fristen 

zur Umstandsmeldung oder Nachmeldung kompensiert werden müssen. 
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3.3.3 Wirksamkeit von AVB bei grob fahrlässiger Unkenntnis?  

Um den Folgen des Urteils zu entgehen, könnten Versicherer in ihren AVB dazu übergehen, die 

Rückwärtsversicherung auch bei grob fahrlässiger Unkenntnis der Pflichtwidrigkeit auszuschließen. 

Fraglich ist, ob eine solche Klausel wirksam wäre. 

Das OLG Koblenz stellt bei seinen Erwägungen zur Unwirksamkeit von AVB das Kennenmüssen 

generell mit einer „fahrlässigen Unkenntnis“ gleich. Dies weist darauf hin, dass AVB auch dann 

unwirksam sein könnten, wenn der Versicherer den Ausschluss des Versicherungsschutzes an eine 

grob fahrlässige Unkenntnis knüpft. Auch dies wäre eine erhebliche Einschränkung der Rückwärts-

versicherung, die die Nachteile des Claims-Made-Prinzips nicht mehr ausreichend kompensieren 

würde. 

3.4 Darlegungs- und Beweislast 

Ausdrücklich offen gelassen hat das Gericht die Frage, wer für die Kenntnis der Pflichtwidrigkeit 

die Darlegungs- und Beweislast trägt – versicherte Person oder Versicherer.  

Der Versicherer hatte insoweit im Verfahren argumentiert, § 3 Nr. 2 lit. b AVB sei kein Ausschlus-

statbestand, sondern stelle eine Erweiterung des Versicherungsschutzes dar.  

Die Darlegungs- und Beweislast dürfte entgegen der Behauptung des Versicherers bei ihm liegen. 

Die unbegrenzte Rückwärtsversicherung stellt eine direkte Folge des Claims-Made-Prinzips dar. 

Wenn der grundsätzlich bestehende Versicherungsschutz (Rückwärtsversicherung) zugunsten des 

Versicherers begrenzt wird, liegt ein Ausschlusstatbestand vor. Als für den Versicherer günstigen 

Umstand hat er daher die zugrundeliegenden Tatsachen zu beweisen. Da es sich bei der Kenntnis 

um eine innere Tatsache handelt, muss der Versicherer entsprechende Indizien darlegen und bewei-

sen.  

Für eine Umkehr der Beweislast zu Lasten des Versicherungsnehmers bestehen keine Anhaltspunk-

te. Eine explizite gesetzliche Regelung der Beweislast fehlt. Die Beweislast liegt damit beim Versi-

cherer. Allerdings dürften die versicherte Person erhöhte Darlegungslasten (sekundäre Beweislast) 

treffen), warum sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses davon ausging, ihr Verhalten sei nicht 

pflichtwidrig gewesen. 

4. FAZIT 

Das OLG Koblenz stärkt die Position der versicherten Personen. Das Gericht stellte klar, dass die 

unbeschränkte Rückwärtsversicherung nur bei positiver Kenntnis der versicherten Person oder des 

Versicherungsnehmers von vergangenen Pflichtverletzungen ausgeschlossen ist. Ein Kennenmüssen 
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(fahrlässige Unkenntnis) reicht nicht aus. AVB, die den Ausschluss der Rückwärtsversicherung da-

ran knüpfen, dürften unwirksam sein. Dies dürfte auch für den Fall der Anknüpfung an eine grob 

fahrlässige Unkenntnis der Pflichtverletzung gelten. Eine Entscheidung des BGH über diesen nun-

mehr bei ihm anhängigen Rechtsstreit steht noch aus.  

Versicherungsnehmer sollten gleichwohl bei Eintritt eines Rückwärtsversicherungsfalles stets prü-

fen, wie die Ausschlusstatbestände in den AVB geregelt sind und ggf. deren Unwirksamkeit geltend 

machen. Versicherer laufen bei Unwirksamkeit der entsprechenden AVB Gefahr, uneingeschränk-

ten Versicherungsschutz leisten zu müssen. 

Um einen lückenlosen Versicherungsschutz zu erhalten, sollten Versicherungsnehmer und versi-

cherte Personen bei einem beabsichtigten Wechsel des D&O-Versicherers die Möglichkeit einer 

Nachhaftungsvereinbarung mit dem alten D&O-Versicherer prüfen. Als ultima ratio kann die versi-

cherte Person eine Umstandsmeldung abgeben. Mit dieser wird auch ohne konkrete Anspruchserhe-

bung eine für möglich gehaltene schadensbegründende Pflichtverletzung gegenüber dem alten 

D&O-Versicherer angezeigt. Insoweit ist jedoch Vorsicht geboten, da die versicherte Person mit der 

Umstandsmeldung die (mögliche) Pflichtwidrigkeit eines Verhaltens einräumt. 
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