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D&O-VERSICHERUNG: MASSGESCHNEIDERTE 
ABSICHERUNG VON FÜHRUNGSKRÄFTEN

Die Haftungsrisiken steigen aufgrund gesetzlicher 
Veränderungen und einer zunehmend komplexeren 
Geschäftswelt. Drohte Unternehmensleitern bei 
Managementfehlern in der Vergangen heit allenfalls 
die Entlassung, sind heute Schadenersatz ansprüche 
in Millionenhöhe an der Tagesordnung.

Das Risiko von Vorständen, Geschäfts
führern, leitenden Angestellten und 
Aufsichtsräten aufgrund beruflicher 
Pflichtverletzungen persönlich und 
unbegrenzt in die Haftung genommen 
zu werden, ist in den letzten Jahren 
massiv gestiegen.

Maßgeblich zu dieser Entwicklung
geführt haben

 • eine Verschärfung der Anforde
rungen an die Unternehmens
leitung u.a. im Hinblick auf 
Com pliance und CorporateGover
nanceKodex

 • eine hohe Zahl von Insolvenz
ver fahren aufgrund von Manage
mentfehlern

 • eine steigende Anzahl von
Unternehmenstransaktionen

 • die zunehmende Bereitschaft, 
Schadenersatzansprüche geltend 
zu machen

 • das Interesse der Öffentlichkeit 
an ManagementHaftungsfällen

 • zunehmend internationale 
Unternehmensaktivitäten

 • Börsennotierung an aus ländischen 
Börsen, insbesondere in den USA

Insbesondere in Aktiengesell schaf
ten: Bei Bekanntwerden von Rechts
verstößen muss der Auf sichts rat im 
Rahmen der Über wachungspflicht 
das eigene Mana ge ment in An
spruch neh men, da er sich anson
sten selbst schadenersatzpflichtig 
macht (ARAGGarmenbeck Urteil 
des BGH).

UNSERE EXPERTISE – 
IHR VORTEIL

Das Marsh Team des Geschäfts
bereichs Financial & Professional 
Services (FINPRO) erarbeitet neben 
dem Kernprodukt der Managerhaft
pflichtVersicherung (D&O) diverse 
Versicherungs lösungen rund um das 
Thema Vermögensschäden (VH). 
Das Beratungsspektrum um fasst 
dabei Absicherungen für verschiede
ne Berufsgruppen sowie maßge
schneiderte Speziallösungen für 
komplexe Risikothemen. Zudem 
beschäftigt sich das Expertenteam 
der Financial Institutions Practice 
mit speziellen Deckungen für Ver
mögens schäden in den Bereichen 
Banken, Versicherungen und Non 
Banking Financial Insti tu tions. Die 
FINPROMitarbeiter sind größten
teils Juristen und/oder Betriebs
wirte. Sie verfügen über lang jährige 
Erfahrung in der Ana lyse, Konzep
tion und Platzierung geeigneter 
Versiche rungs produkte.



HAFTUNG VON MANAGERN

Unternehmensleiter haften sowohl 
dem eigenen Unternehmen (Innen
haftung) als auch Dritten (Außen
haftung) gegenüber. Verletzt ein Unter
nehmensleiter schuldhaft seine Pflicht 
zur ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleitung und entsteht dem 
Unternehmen da durch ein Schaden, 
haftet der Unternehmensleiter mit  
seinem ge samten Privatvermögen. 
Hinzu kommt eine Verlagerung der 
Beweis last zu Ungunsten der Unter
nehmens leiter: Das Unterneh men 
muss lediglich das Verhalten des 
Unterneh mens leiters und den daraus 
resultierenden Schaden belegen. Vom 
Vorwurf des Sorgfalts ver stoßes muss 
sich dieser dann selbst entlasten. 

Erschwerend wirkt dabei die gesamt
schuldnerische Haftung von Kollegial
organen: Selbst wenn nur ein Organ
mitglied den Schaden begeht, haften 
alle Mitglieder gleichermaßen. Eine 
Ressortverteilung entbindet die Mit
glieder nicht mehr von ihren Kontroll
pflichten bezüglich der Ressorts ihrer 
Organkollegen. Bei der Außenhaftung 
können die Schaden er satz ansprüche 
u. a. von Geschäfts part nern, Banken, 

Insolvenz verwal tern, Finanz und Zoll
ämtern, Gesellschaf tern und Aktio
nären gestellt werden. Haftet das 
Unterneh men im Außen verhältnis, 
kommt im Innenverhältnis wiederum 
ein Regress gegen den Unterneh mens
leiter in Betracht, wenn er sich pflicht
widrig verhalten hat.

SICHERN SIE SICH AB

Vor den existenzbedrohenden Risiken 
der Haftung von Unternehmensleitern 
schützt die D&OVersicherung 
(Directors & OfficersVersicherung). 
Diese VermögensschadenHaftpflicht
versicherung für Unternehmensleiter 
deckt Schadenersatzansprüche im 
Rahmen der Innen und der Außen 
haft ung. Die Übernahme der Rechts
ver teidigungs kosten in einem Straf    ver
fahren kann über einen Zusatz zur 
D&OVersich erung oder im Rahmen 
einer separaten Straf rechtsschutz
versich erung erfolgen. Versicherungs
nehmer ist in der Regel das Mutter
unternehmen. Versicherte Personen 
sind Vorstände, Geschäftsführer, 
Aufsichtsorgane sowie leitende Ange
stellte der gesamten Unternehmens
gruppe.
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Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. 

Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren MarshKundenbetreuer 

konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver 

 wer t ung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzu

lässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung  

in elektro nischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch durch Kunden der 

Marsh GmbH.

Copyright 2016 Marsh GmbH.  

Wenn Sie Interesse an einem Gespräch haben oder weitere Informationen 
wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. So erreichen Sie uns: 

Michael RiegerGoroncy
Leiter Global Corporates FINPRO
Telefon: (0 69) 66 76470
michael.riegergoroncy@marsh.com

Frank Bergholm
Leiter Middle Market FINPRO
Telefon: (0 69) 66 76560
frank.bergholm@marsh.com

INTERESSE GEWECKT?

ÜBER MARSH
Marsh ist ein weltweit führender 
Industrieversicherungsmakler und 
Risikoberater. Für unsere Kunden 
entwickeln wir innovative branchen
spezifische Lösungen und helfen 
ihnen so dabei, ihre Risiken erfolg
reich zu managen. Unsere rund 
30.000 Kollegen arbeiten gemein
sam in einem weltweiten Netzwerk 
und beraten Kunden in mehr als  
130 Ländern bei der Umsetzung von 
Risikomanagement und Versiche
rungslösungen. Für die Marsh 
GmbH sind in Deutschland rund  
700 Mitarbeiter an den Standorten 
BadenBaden, Berlin, Detmold, 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
Leipzig, München und Stuttgart 
tätig.  
 
Marsh ist eine hundertprozentige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), ein globa
les Dienstleistungsunternehmen, 
das Kunden Beratung und Lösungen 
in den Bereichen Risikomanage
ment, Unternehmensstrategie und 
Personalmanagement bietet. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com


