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Streitwert 100.000 €
1. Instanz
Anwaltskosten 8.124 €

Gerichtskosten 2.568 €

Ingesamt 10.692 €
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Zur Person

Schutz des Managements - Haftungsfallen 
und Absicherungen für Führungskräfte
Gunter Lochert

Für Führungskräfte in der Industrie gibt es, 
auf Grund ihrer verantwortungsvollen und 
außergewöhnlichen Stellung im Unterneh-
men, eine Vielzahl von Haftungsfallen. Die 
Versicherungswirtschaft hat reagiert und 
bietet entsprechende Absicherungsmög-
lichkeiten. Ein Überblick.

Wer viel macht, macht viel falsch, heißt es in 
einem Sprichwort. Die Risiken für eine Füh-
rungskraft sind vielfältig. Ansprüche kann es 
hier unter anderem von Seiten des eigenen 
Unternehmens, des Arbeitgebers, der Aktio-
näre oder Anteilseigner, von Gläubigern, Ar-
beitnehmern, Behörden oder sonstigen Drit-
ten geben. Nachdem Führungsaufgaben in der 
Regel unmittelbar mit einer sehr hohen Ver-
antwortung gegenüber dem eigenen Unter-
nehmen, den Mitarbeitern, dem Staat und der 
Gesellschaft verbunden sind, entsteht gegenü-
ber Managern eine wahre Flut von Anspruchs-
möglichkeiten. An dieser Stelle seien beispiel-
haft das GmbH- und das Aktiengesetz sowie 
die Vertrauensstellung, die von Führungskräf-
ten eingenommen wird, genannt.

D&O-Versicherung
Eine der Absicherungsmöglichkeiten ist die Di-
rectors- & Officers-Liability-Versicherung, kurz: 
die D&O-Versicherung. Die D&O-Versiche-
rung hat ihre Wurzeln in Amerika und existiert 
im Rahmen der Globalisierung seit vielen Jah-
ren nun auch am deutschen und europäischen 
Versicherungsmarkt. Wie der Name sagt, wer-
den die „Directors“, also etwa Aufsichts- und 
Beiräte sowie „Officers“, also Geschäftsfüh-
rer oder Vorstände, versichert. Der versicher-
te Personenkreis kann auf weitere Mitglieder 
der Geschäftsführung, wie zum Beispiel Pro-
kuristen, ausgedehnt werden. Manager kön-
nen zwar in einer Haupt- oder Gesellschaf-
terversammlung im Innenverhältnis entlastet 
werden, diese Entlastung hat jedoch keine 
Wirkung im Außenverhältnis, sodass Schaden-

ersatzansprüche gegenüber der Gesellschaft 
unverändert bestehen bleiben. Über eine so 
genannte Vermögensschaden-Rechtsschutz-
versicherung können für Führungskräfte die 
Gerichts-, Anwalts- und Gutachtenkosten ab-
gesichert werden; die Kosten für einen verur-
sachten Schaden bleiben hiervon jedoch un-
berührt. Unter bestimmten Voraussetzungen 
versichert die D&O-Versicherung genau den 
Ersatz dieser Schadenskosten für den defi-
nierten Personenkreis. 

Zur Verdeutlichung hier einige Schadenbei-
spiele, welche durch eine Pflichtverletzung 
bei der ausgeübten Tätigkeit oder durch ei-
nen Verstoß gegen gesetzliche Haftpflichtbe-
stimmungen entstehen können: Eine Forde-
rung verjährt, weil ein Termin versäumt wurde. 
Rechnungen werden ohne ausreichende Kon-
trolle abgezeichnet. Verspätete Abführung von 
Lohn-/Kirchensteuer an das Finanzamt.

Kein einheitliches Konzept
Leider existiert auf Grund der Gestaltungsfrei-
heit der Versicherungsbedingungen am eu-
ropäischen Versicherungsmarkt kein einheit-
liches Versicherungskonzept. Grundsätzlich 
sei gesagt, dass über die D&O-Versicherung 
unter bestimmten Voraussetzungen Schä-
den im Innen- und im Außenverhältnis für eine 
Fehlentscheidung eines Managers versichert 
werden können.

Es versteht sich jedoch von selbst, dass zum 
Abschluss dieser komplexen Versicherung 
eine Vielzahl von Daten und eine detaillierte 
Darstellung der Organisations- und wirtschaft-
lichen Verhältnisse erforderlich ist, nicht zuletzt 
auch deshalb, um die Versichertengemein-
schaft vor Missbrauch der D&O-Versicherung 
durch Einzelne zu schützen. Bezieht sich die 
Versicherung jedoch auf namentlich genannte 
Personen und wird der Beitrag dafür vom Un-
ternehmen geleistet, ist der Beitrag für die ein-
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zelne Person als steuerpflichtiger Arbeitslohn 
anzusehen. Bezieht sich im Gegensatz die 
Versicherung auf das gesamte Management 
des Unternehmens, dient dem Zweck, primär 
das Unternehmen gegen Ansprüche von Drit-
ten zu schützen und basiert die Beitragskalku-
lation auf Unternehmens- und nicht Personen-
daten, wird der Beitrag als Betriebsausgabe 
betrachtet.

Vermögensschaden-Rechtsschutz
Die Vermögensschaden-Rechtsschutzversi-
cherung für Manager ist eine sinnvolle Ergän-
zung zur oben genannten D&O-Versicherung. 
Die Haftungssituationen für Manager gegenü-
ber der Gesellschaft, gegenüber Dritten oder 
gegenüber dem Fiskus aus unerlaubter Hand-
lung führen in der Praxis dazu, dass Führungs-
kräfte für eingetretene Schäden immer häu-
figer auch persönlich schadenersatzpflichtig 
gemacht werden.

Erschwerend in diesem Zusammenhang sei er-
wähnt, dass die Beweislast zur Entkräftung bei 
dem Manager oder Vorstand selbst liegt und 
dass die Entkräftung umso schwerer durchzu-
führen ist, je länger die Entscheidung, welche 
vermeintlich zum Schaden geführt hatte, zu-
rückliegt. Bei der D&O-Versicherung wird zwar 
auch für die Abwehr von Ansprüchen geleistet, 
aber der Versicherungsschutz über die Ver-
mögensschaden-Rechtsschutzversicherung 
geht in Bereiche, die in der D&O-Versicherung 
nicht mehr absicherbar sind. Als weiterer Un-
terschied zur D&O-Versicherung sei an dieser 
Stelle erwähnt, dass die Vermögensschaden-
Rechtsschutzversicherung keine Schadener-
satzleistungen wie einen Vermögensschaden 
in der D&O-Versicherung trägt, sondern ledig-
lich die Kosten zur Schadensabwehr leistet.

Der Versicherungsschutz beinhaltet die ge-
richtliche und wahlweise auch außergericht-
liche Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen, wenn der Versicherte auf Grund von in 

Streitwert (3 Jahresgehälter) 450.000 €
1. Instanz
Eigene Anwaltskosten 8.124 €

Gegnerische Anwaltskosten bei Verlieren des 
Prozesses

2.568 €

Gerichtskosten 8.418 €

Insgesamt 25.686 €
2. Instanz
Eigene Anwaltskosten 11.114 €

Gegnerische Anwaltskosten bei Verlieren des 
Prozesses

11.224 €

Gerichtskosten 8.418 €

Insgesamt 30.866 €

Tabelle 2

Europa geltenden gesetzlichen Haftpflichtbe-
stimmungen wegen des Ersatzes von Vermö-
gensschäden durch sein Unternehmen oder 
durch einen Dritten in Anspruch genommen 
wird. Als Eintritt des Versicherungsfalls wird 
der Zeitpunkt betrachtet, an dem der Versi-
cherte begonnen haben soll oder begonnen 
hat, gegen vertragliche und/oder gesetzliche 
Rechtspflichten zu verstoßen.

Anwaltshonorare, Gerichtskosten, gerichtlich 
auferlegte Kosten der Gegenseite sowie die 
Gebühren gerichtlich bestellter Sachverstän-
diger inklusive aller Vorschüsse auf diese Kos-
ten werden übernommen. Verfahren im Aus-
land werden nach den dortigen verbindlichen 
gesetzlichen Gebührensätzen erstattet, exis-
tieren solche nicht, gilt die im Inland übliche 
Gebührenordnung als Obergrenze.

Ein Beispiel: Der Abteilungsleiter einer AG legte 
dem Vorstand ein festes Angebot über 255 000 
EUR vor. Der Vorstand prüfte dieses Angebot 
nicht ausreichend und erkannte nicht, dass es 
in einem wesentlichen Punkt falsch kalkuliert 
war. Die AG gab das Angebot ab und erhielt 
den Auftrag. Die tatsächlichen Kosten waren 
jedoch erheblich höher, sodass dem Unter-
nehmen ein Verlust in Höhe von 100 000 EUR 
entstand. Der Vorstand wurde zum Ersatz des 
Schadens verurteilt, da er die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns nicht beachtet hatte.

Spezial-Strafrechtsschutz
Neben den bereits genannten Versicherungen 
empfiehlt sich weiterhin für Entscheidungsträ-
ger der Abschluss einer so genannten Spezial-
Strafrechtsschutzversicherung. Diese trägt die 
Kosten für die Verteidigung gegen strafrecht-
liche Vorwürfe und ist grundsätzlich als Ergän-
zung zur Betriebshaftpflichtversicherung zu 
sehen, welche die Kosten zur Abwehr unbe-
rechtigter Ansprüche leistet. 

Folgende Kosten werden ersetzt: Kostenüber-

nahme für die Abgabe von Firmenstellungnah-
men, Firmenstellungnahmen, Anwaltsbeistand 
bei der Zeugenvernehmung, Übernahme auch 
außergerichtlicher Sachverständigenkosten, 
Übernahme von Rechtsanwaltsgebühren zum 
Teil bis zu einem Vielfachen der gesetzlichen 
Gebühren gemäß der Bundesgebührenord-
nung für Rechtsanwälte, Übernahme der Rei-
sekosten der Prozessbevollmächtigten, Ge-
richtskosten einschließlich der Entschädigung 
für Zeugen und herangezogene Sachverstän-
dige, Nebenklägerkosten sowie Kautionsdar-
lehen.

Grundsätzlich genügt bereits ein Verdacht, 
um ein entsprechendes Verfahren, das sehr 
kostspielig werden kann, auszulösen. Ri-
siken liegen unter anderem in den Bereichen 
strafrechtliche Umweltverantwortung (z. B. 
Grundwasserschädigung), strafrechtliche Pro-
duktverantwortung (z. B. Körperverletzung auf 
Grund mangelhafter Produkte), strafrechtliche 
Betriebsstättenverordnung (z. B. Verstoß ge-
gen Unfallverhütungsvorschriften) sowie im 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht (z. B. 
gesellschaftsrechtsbezogene Straftaten).
Vorgesetzte werden auch dann in die straf-
rechtliche Verantwortung einbezogen, wenn 
sie nicht selbst, sondern ein Mitarbeiter der 
Schadensverursacher ist. Daher werden in der 
Regel das Unternehmen, die gesetzlichen Ver-
treter und alle Betriebsangehörigen in Ausü-
bung ihrer dienstlichen Tätigkeit versichert.

Anstellungsvertrags-Rechtsschutz
Nachdem gesetzliche Vertreter juristischer 
Personen bei Differenzen mit dem Arbeitge-
ber nicht auf die Schutzfunktion des Arbeits-
rechts über die Arbeitsgerichte vertrauen kön-
nen und sich im Bedarfsfall an die ordentlichen 
Gerichte wenden müssen, empfiehlt sich für 
die Führungskräfte der Abschluss einer Anstel-
lungsvertrags-Rechtsschutzversicherung.

Streitigkeiten werden in diesen Fällen vor den 
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Zivilgerichten (Landgericht, Oberlandesge-
richt, Bundesgerichtshof) ausgetragen. Folgen 
davon sind erheblich höhere Streitwerte als im 
Arbeitsrecht und volles Kostenrisiko, wenn der 
Prozess verloren wird, das heißt auch die Ge-
richtskosten und die Kosten der Gegenseite 
sind vom Manager zu tragen. Gründe für Strei-
tigkeiten sind beispielhaft: Fristlose oder frist-
gerechte Kündigung, Nichtzahlung respektive 
Kürzung der Bezüge, Differenzen über die Ge-
winnbeteiligung, Streitigkeiten über Abfindung 
und Ruhegehalt.

Der Versicherungsschutz umfasst die gericht-
liche und wahlweise außergerichtliche Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus dem An-
stellungsvertrag, und zwar sowohl im Aktiv- als 
auch im Passivprozess. Der Versicherungs-
fall tritt ein, sobald der Versicherte, der Geg-
ner oder ein Dritter begonnen hat oder begon-
nen haben soll, gegen Rechtspflichten oder 
Rechtsvorschriften zu verstoßen. Der Versi-
cherer trägt grundsätzlich die Kosten der versi-
cherten Verfahren, also Anwaltshonorare und 
Gerichtskosten, die auferlegten Kosten der 
Gegenseite, Gebühren gerichtlich bestellter 
Sachverständiger sowie alle Vorschüsse auf 
diese Kosten.

Ein Beispiel: Der Geschäftsführer einer GmbH 
mit einem Jahresgehalt von 150 000 EUR er-
hält eine Kündigung. Er widerspricht und be-
antragt vor Gericht, festzustellen, dass sein 
Vertragsverhältnis durch die Kündigung nicht 
beendet wurde.

Rechtsschutz für Firmen
Last but not least sei an dieser Stelle noch die 
Rechtsschutzversicherung für Firmen erwähnt. 
Diese deckt folgende Risiken für Firmen und 
Selbständige ab: Schadenersatz-Rechts-
schutz, Arbeits-Rechtsschutz, Wohnungs- und 
Grundstücks-Rechtsschutz für ein selbstge-
nutztes Objekt, Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht (nur im privaten Bereich, für die 
Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten 
und als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter 
und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu 
Lande sowie Anhänger). Außerdem Steuer-
Rechtsschutz vor Gerichten, Sozialgerichts-
Rechtsschutz, Verwaltungs-Rechtsschutz in 
Verkehrssachen, Disziplinar- und Standes-
Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, Ordnungs-
widrigkeiten-Rechtsschutz sowie Beratungs-
Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht. 
Gegen Zuschlag kann der Wohnungs- und 
Grundstücks-Rechtsschutz für Eigentümer, 
Vermieter, Verpächter, Mieter oder Pächter von 
Betriebsgebäuden abgeschlossen werden.

Die Rechtsschutzversicherung für Firmen stellt 
sicherlich eine sinnvolle Ergänzung zu den vor-
genannten Ereignissen dar und sollte in jedem 
Fall ebenfalls mit in die Absicherung von Füh-
rungskräften einbezogen werden.


