
D&O: Vorsicht beim Tarifwechsel  

Von Michael Hendricks am 26. Oktober 2015  

 Legal Eye – Die Rechtskolumne  Nicht nur in der Kfz-Versicherung wird derzeit viel über 

Tarifwechsel gesprochen. Wenn Manager für Einsparungen im Unternehmen sorgen sollen, 

gerät auch die D&O-Versicherung schnell in den Fokus. Wie bei Kfz-Policen lässt sich hier 

durch einen Wechsel viel Geld sparen. Gefährlich wird das allerdings, wenn dadurch Lücken 

im Versicherungsschutz entstehen. Denn in der Managerhaftpflichtversicherung geht es um 

große Summen. 
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Versicherer und Makler überhäufen ihre Kundschaft zurzeit mit Empfehlungen für einen 

Tarifwechsel in der Kfz-Versicherung, verbunden mit dem Versprechen substanzieller 

Einsparungen. Wechselwillige sollten darauf achten, dass dabei der Versicherungsumfang und 

der dazugehörige Service erhalten bleiben, raten Verbraucherschützer. 
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Auch in der D&O-Versicherung sind Tarifwechsel und der anschließende Deckungsumfang 

ein Thema. Die im Unternehmen verantwortlichen Manager und deren Mitarbeiter sind 

verpflichtet, für Einsparungen zu sorgen, um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und zu 

fördern. Auch die D&O-Versicherung gerät dann auf den Prüfstand. 

Wenn es um Einsparungen geht, ist sie ein höchst interessantes Objekt. Mittlerweile sorgen 

mehr als 40 Anbieter von D&O-Versicherungen für eine Preisgestaltung, die die Talsohle 

offenbar noch lange nicht erreicht hat. Ausschreibungen von D&O-Policen oder D&O-

Programmen können durchaus für Überraschungen sorgen. In Einzelfällen werden 

Prämienreduzierungen mit zweistelligen Prozentsätzen erzielt. 

Wie in der Kfz-Versicherung stellt sich die Frage nach dem Deckungsumfang: Kann der 

preiswerte D&O-Versicherer bestätigen, dass mit der Umdeckung keinerlei Qualitätsverlust 

verbunden ist? Kann der Anbieter oder gar der Makler versichern, dass keine 

„Umdeckungslücken“ entstehen werden? 

Der versierte Versicherungsmakler hält immer passendes Werkzeug bereit. Die 

Zauberwörtchen lauten „Besitzstandswahrung“ und „Kontinuitätsdatum“. Dies bedeutet 

schlicht und ergreifend, dass der neue Versicherer in die Haut der abgeschobenen Gesellschaft 

schlüpft und vertragliche sowie vorvertragliche Obliegenheiten soweit wie eben möglich in 

die Vergangenheit projiziert. Das heißt im Klartext: Den versicherten Personen, also den 

Vorständen, Geschäftsführern oder Aufsichtsräten, Generalbevollmächtigten, Prokuristen 

oder leitenden Angestellten bekannte Pflichtverletzungen werden den Versicherungsschutz 

nicht beeinträchtigen. Das kurz vor der Brandvernichtung stehende Haus wird versichert, 

ohne jede Einschränkung. Ob dieses Leistungsversprechen tatsächlich hält, wird die Praxis 

zeigen. Dies vielleicht auch schon im Falle „Dieselgate“. 

Blick in die Korrespondenz zur Erneuerung 

Dann noch etwas: Auch bei der kontinuierlichen Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach 

Umdeckung kann ein Blick in die Korrespondenz zu vergangenen Vertragserneuerungen 

wichtig sein. Wurden die Fragen der Underwriter zur Risikobewertung korrekt, 

wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet? Ist die Korrespondenz mit mehr als 20 

Versicherern in einem großen D&O-Programm immer gleichlautend? Auch wenn im 500 

Mio. Euro-Programm ein einzelner Layer mit 10, 20 oder gar 30 Mio. Euro aufgrund 

behaupteter oder nachgewiesener Obliegenheitspflichtverletzung ausfällt, ist die Wirkung 

fatal und existenzbedrohend für den einen oder anderen Vorstand und vielleicht auch für den 

Aufsichtsrat. Denn dann werden die Verantwortlichen anstelle des ausgefallenen Versicherers 

zur Kasse gebeten. 

Mehr als 40 D&O-Anbieter finden unterschiedlichste Positionen im Marktgeschehen. Rating, 

Regulierungsverhalten und Marktanteil – Das sind Faktoren, die bei der Auswahl des 

Versicherers in die Bewertung gelangen sollten. Im Ergebnis ist der günstigste nicht immer 

der verlässlichste Anbieter. 

Eine Umdeckungslücke in der Kfz-Versicherung ist ärgerlich, jedoch nicht 

existenzbedrohend. Anders ist es in der D&O-Versicherung. Um kleinere Beträge wird nur 

selten gestritten. Es geht durchweg um große Summen, denen selbst Einkommensmillionäre 

kaum gewachsen sind. Vorsicht also beim Tarifwechsel in der D&O-Versicherung! 
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