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Direktanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen den Versicherer bei der 
D & 0 Versicherung 

Abstract 

Sollen die Prämien für eine D & 0 Versicherung vom Unternehmen als 
Betriebsausgaben abgesetzt werden, fordert die Finanzverwaltung (unter 
anderem), dass der Anspruch auf die Versicherungsleistung dem Unter-
nehmen zusteht. Hieran orientiert sich die Praxis. Nun scheinen erste zi-
vilgerichtliche Entscheidungen die in der Literatur vertretene Meinung zu 
bestätigen, dass Inhaber des Versicherungsanspruchs die versicherte Per-
son ist. Die Autoren zeigen auf, dass die von der Finanzverwaltung ge-
wünschte Gestaltung richtig, mindestens aber zulässig ist. 

Zur Veranschaulichung der Problematik wird die D & 0 Versicherung 
vorgestellt (unten I.). Sodann wird die D & 0 in das System des Privatver-
sicherungsrechts eingeordnet (unten II.). Die hierbei auftauchenden Fra-
gestellungen werden anschließend erörtert (unten III.) und entsprechend 
gewürdigt (unten IV.). Zuletzt wird ein Ausblick auf die Änderungen im 
Aktienrecht durch das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Moderni-
sierung des Anfechtungsrechts- UMAG- gewährt (unten V.). 

::- Manfred Wissmanrz ist Rechtsanwalt und Seniorpartner der Kanzlei 
Rittershaus in Mannheim. Mark Adolphs ist Rechtsreferendar in der 
Kanzlei Rittershaus. 
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I. Einführung in die D & 0 Versicherung 

Die D & 0 Versicherung kommt aus dem angloamerikanischen Rechtskreis und war 
eine Reaktion auf die gesetzlichen Haftungsverschärfungen nach dem schwarzen 
Freitag von 1929. 1 Begrifflich kommt die "D & 0" von "Directors and Officers Lia-
bility lnsurance". Da im amerikanischen System des Gesellschaftsrechts die "Direc-
tors" sowohl Funktionen der Geschäftsleitung als auch der Kontrolle wahrnehmen2

, 

wurden auch für Deutschland von vornherein nur Versicherungen sowohl für Vor-
stand/Geschäftsführung als auch für Aufsichtsrat/Beirat angeboten. Dass sich die 
D & 0 Versicherung in den USA seit Beginn der 70er Jahre rasch durchsetzten konn-
te, ist vor allem den Besonderheiten des amerikanischen Rechtssystems und der 
Rechtspraxis zu verdanken. Hier besteht die Möglichkeit des Aktionärs, in eigenem 
Namen auf Schadensersatz an die Gesellschaft zu klagen, sog. derivative sttit, was im 
deutschen Aktienrecht keine Entsprechung findet. Nach Maßgabe des§ 147 AktG ist 
eine Minderheit von 10% des vertretenen Grundkapitals bzw. eine qualifizierte 
Minderheit von 5% befugt, einen besonderen Vertreter zu bestellen, der die Ansprü-
che der Gesellschaft gegen die Organe verfolgt.3 Zudem haben in den USA die sog. 
punitive damages zu einer Verschärfung des persönlichen Haftungsrisikos geführt. 
Diese Faktoren, gepaart mit einer erhöhten Anspruchsmentalität der amerikanischen 
Öffentlichkeit (deep packet thinking) sowie dem verbraucherfreundlichen Jurysys-
tem, haben zum Verkaufserfolg der Deckung beigetragen.4 

Die D & 0 Versicherung hat sich in Deutschland erst spät, Mitte der 90er Jahre ver-
breitet. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass das damalige Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen (BA V, jetzt BaFin) die Genehmigung der AVB (Allgemeine Ver-
sicherungsbedingungen; es handelt sich um AGB, die üblicherweise in vorgegebener 
oder abgewandelter Form Gegenstand des Versicherungsvertrages werden) verwei-
gerte, da es die Haftung für Unternehmerische Fehlentscheidungen für nicht versi-
cherbar hielt. Nachdem das Genehmigungserfordernis im Zuge der Rechtsanglei-
chung innerhalb der EU seit dem 1. 7. 1994 weggefallen ist, war auch in Deutschland 
prinzipiell die Möglichkeit einer D & 0 Deckung gegeben. 

Die deutsche Versicherungslandschaft stand der Einführung einer D & 0 Deckung 
jedoch mit Skepsis gegenüber. Das Haftungsrisiko wurde teils für nicht existent, teils 
für nicht versicherbar gehalten. Erst im Jahre 1995 verließ ein namhafter Versicherer 

Zum gesamten geschichtlichen Hintergrund vgl. die umfassende Darstellung von Ihlas, Or-
ganhaftung und Haftpflichtversicherung, Diss. Darmstadt 1997, S. 33 ff. 

2 So genanntes "monistisches" System, vgl. Böckli, Konvergenz: Annäherung des monistischen 
und des dualistischen Führungs- und Aufsichtssystems, in: Hommelhoff/Hopt/v. Werder 
(Hrsg.), Handbuch Corporate Governance, 2003, S. 202. 

3 Näher dazu Thiimmel, Persönliche Haftung von Managern und Aufsichtsräten 3. Auf!. 2003, 
Rn. 209 ff. und 283 ff. 

4 Vgl. auch Thiimmel!Sparberg, Haftungsrisiken der Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte 
und Beiräte sowie deren Versicherbarkeit, DB 1995, S. 1016. 
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den bis dahin geschlossenen Kreis der nationalen Versicherer5 und bot eigenständig 
eine D & 0 Deckung an. Dem folgten weitere namhafte deutsche Erstversicherer. 

Der Haftpflicht-Fachausschuss des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungs-
wirtschaft e. V. (GDV) richtete Anfang 1996 eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag 
ein, ein Standard-Bedingungswerk für die D & 0 Police zu entwerfen. Diese Muster-

bedingungen liegen als "Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung von Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsfüh-
rern" (AVB-AVGt' in ihrer endgültigen Fassung seit Mitte 1997 vor; sie werden vom 
GDV unverändert zur Verwendung empfohlen. Die Praxis weicht zum Teil erheblich 
von diesen unverbindlichen Musterbedingungen ab.7 

Der Abschluss einerD & 0 Versicherung ist mittlerweile Standard. Die Absicherung 
des Top-Managements auf diese Weise wird in den USA mittlerweile als Teil der Für-
sorgepflicht des Unternehmens begriffen; das Nichtvorhandensein ausreichenden 
D & 0 Deckungsschutzes gilt als hinreichender Grund, eine Organstellung nicht an-

zunehmen.R 

II. Einordnung der D & 0 Versicherung in das System des 
Versicherungsvertragsgesetzes/Inhalt des Versicherungs-
anspruchs 

Die D & 0 Versicherung ist gesetzlich bislang nicht geregeltY Die Einordnung in das 
System des Versicherungsvertragsrechts erfordert daher eine Analyse der AVB der 

Police: 

Gemäß Ziffer 1.1 AVB-AVG gewährt der Versicherer Versicherungsschutz für den 
Fall, dass die versicherten Personen wegen einer in Ausübung ihrer Tätigkeit began-
genen Pflichtverletzung für einen Vermögensschaden vom Versicherungsnehmer 
oder einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Der Versi-
cherer übernimmt danach das Haftungsrisiko der versicherten Personen in den ge-
nannten Fällen. Die Versicherten selbst sind aber nicht Partei des Versicherungsver-
trages. Dieser wird allein zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer 
geschlossen, wobei der Versicherungsnehmer auch alleiniger Prämienschuldner ist. 

Die D & 0 wird daher gemeinhin als eine Versicherung für fremde Rechnung im 
Sinne von §§ 74, 75 VVG angesehen. 10 Nach § 74 I VVG kann der Versicherungs-

5 Bzw. hier eher Vcrsicherungsverweigerer. 
6 Abgedruckt inkl. Erläuterungen bei Thiimmel (Fn. 3), S. 202 ff. 
7 Laut telefonischer Auskunft werden diese Musterbedingungen zurzeit gerade überarbeitet. 
8 Thümmel!Spttrberg (Fn. 4), S. 1016. 
9 Vgl. Beckmann/ Matusche- Beckmarm, Versicherungsrechts- Handbuch 2004, § 28 Rn. 18. 

10 Allgemeine Auffassung, vgl. nur: Koch, Die Rechtstellung der Gesellschaft und des Organ-
mitglieds in der D & 0 Versicherung (I), GmbHR 2004 S. 18, 22; von Westphalen, Die 
D & 0 Versicherung und Direktanspruch der Gesellschaft gegenüber der Versicherung?, 
DB 2005 S. 431, 434 f.; OLG München, Urteil vom 15. 3. 2005- nicht rechtskräftig- Az. 25 
U 3940/04, VersR 2005, S. 540, 541; Beckmann/ Matusche- Beckmarm (Fn. 9), Rn. 1. 
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nehmer den Versicherungsvertrag mit dem Versicherer in eigenem Namen für einen 
anderen- den Versicherten- schließen. Der Versicherte muss im Versicherungsver-
trag nicht namentlich bezeichnet werden. Nach § 75 I VVG stehen die Rechte aus 
dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu (materielle Anspruchsberechti-
gung), wobei der Versicherungsschein allein vom Versicherungsnehmer beansprucht 
werden kann. Die Verfügungsbefugnis über den Versicherungsanspruch ist an den 
Versicherungsschein gekoppelt. Formell anspruchsberechtigt ist der Versicherte nur, 
wenn der Versicherungsnehmer zustimmt, oder wenn der Versicherte im Besitz des 
Versicherungsscheins ist. Die Trennung von materieller und formeller Anspruchs-
berechtigung bewirkt ein gesetzliches Treuhandverhältnis zwischen dem Versiche-
rungsnehmer und dem Versicherten,§§ 75 I, 76 I VVG. 11 Der Versicherungsnehmer 
ist berechtigt, den Anspruch des Versicherten auf die Versicherungsleistung in Pro-
zessstandschaft geltend zu machen. Die Möglichkeit einer direkten Inanspruchnah-
me des Versicherers durch den Versicherungsnehmer ist nach den §§ 74, 75 VVG 
daher gegeben. 

Die D & 0 Versicherung gewährt die Übernahme des Haftungsrisikos des Versicher-
ten gegenüber dem Versicherungsnehmer sowie Dritten. Nach Ziffer4.l AVB-AVG 
ist der Versicherungsanspruch sowohl auf die gerichtliche und außergerichtliche Ab-
wehr unbegründeter als auch auf die Befriedigung begründeter Schadensersatzan-
sprüche gerichtet. Der sachliche Umfang des Versicherungsschutzes entspricht damit 
dem typischen Umfang einer Haftpflichtversicherung. 12 Die weiteren Bestimmungen 
der AVB-AVG entsprechen zudem den haftpflichtversicherungstypischen Besonder-
heiten, wie z. B. das Anerkenntnis- und Befriedigungsverbot des Versicherungsneh-
mers sowie der versicherten Person (Ziffer 7), wie aber auch die Verpflichtung des 
versicherten Organs, dem Versicherer die Prozessführung zu überlassen (Ziffer 4.5). 

Die D & 0 stellt somit auch einen speziellen Fall der Vermögensschadenshaftpflicht-
versicherung dar, so dass die§§ 149 ff. VVG grundsätzlich Anwendung finden. 13 So-
weit die §§ 149 ff. VVG anzuwenden sind, gehen sie den allgemeinen Vorschriften 
der §§ 74, 75 VVG als Ieges speciales vor. Höchst problematisch ist aber die Frage, 
wieweit der Anwendungsbereich der §§ 149 ff. VVG geht, wieweit also die §§ 74, 
75 ff. VVG verdrängt werden. 

II. Anspruchsberechtigung bei der D & 0 

Die D & 0 Versicherung bietet ausweislich Ziffer 1.1 I AVB-AVG Versicherungs-
schutz für Vermögensschäden des Versicherungsnehmers oder eines Dritten, die 
durch eine Pflichtverletzung des Versicherten verursacht werden. Die Ersatzpflicht 
erfasst daher sowohl das Verhältnis zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Versicherten (Innenverhältnis), als auch das Verhältnis zwischen Versichertem und 

11 Säcker, Streitfragen zur D & 0 Versicherung, VersR 2005, S. 10. 
12 Vgl. auch Koch (Fn. 10), S. 20. 
13 Beckmann/Matusche- Beckmann (Fn. 9) Rn.18; OLG München (Fn.10), S. 541. 
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Dritten (Außenverhältnis). Der Begriff des Vermögensschadens ist dabei nicht iden-
tisch mit demjenigen des Bürgerlichen Rechts; Vermögensschäden i. S. der D & 0 
Versicherung sind gemäß Ziffer 1.1 li AVB-AVG nur diejenigen Schäden, die nicht 
Personen- oder Sachschäden oder deren Folgeschäden sind. Die D & 0 Versicherung 
ergänzt somit den Versicherungsschutz der Organe; die Betriebshaftpflichtversiche-
rung deckt mangels anderweitiger Vereinbarung die von der D & 0 nicht versicher-
baren Personen- und Sachschäden ab. 14 

Die D & 0 bietet daher Versicherungsschutz sowohl für die Haftung im Außen- als 
auch im Innenverhältnis. Die Frage der Anspruchsberechtigung hängt von der 
Reichweite der§§ 149 ff. VVG sowie der Frage ab, ob die Haftung im Außen- oder 
im Innenverhältnis eingetreten ist (dazu näher unten III. 2. b.). 

Kommt es nun zu einem Versicherungsfall, so ist es naheliegend, dass der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer sofort auf Regulierung des Schadens in Anspruch neh-
men möchte, ohne zuvor die Frage der Haftung des versicherten Organs in einem 
unter Umständen zeitaufwendigen Haftungs-Prozess klären zu müssen. 

Ob ein solches Vorgehen aber mit dem Wesen der D & 0 Versicherung zu vereinba-
ren ist, wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt. 

1. Die herrschende Meinung - Kein Direktanspruch des 
Versicherungsnehmers 

Die (bislang) herrschende Meinung in der Literatur billigt dem Versicherungsnehmer 
einen Direktanspruch auf Zahlung gegen den Versicherer nicht zu. 

Die Frage der Anspruchsberechtigung sei danach zu beurteilen, wessen Interessen 
durch die Leistungen des Versicherers geschützt werden sollen. Bei der D & 0 Ver-
sicherung seien allein die Interessen der versicherten Person von Bedeutung, da der 
Inhalt des Versicherungsanspruchs auf eine Schadloshaltung des Versicherten von 
Schadensersatzansprüchen Dritter oder des Versicherungsnehmers gerichtet sei. 
Nehme der Versicherungsnehmer den Versicherten auf Schadensersatz in Anspruch, 
so sei es als bloßer Reflex der Interessenwahrung des Versicherten anzusehen, wenn 
der Versicherer die Versicherungsleistung durch Befriedigung des Versicherungs-
nehmers erbringe, und damit vermeintlich im Interesse des Versicherungsnehmers 
handle. Die D & 0 Versicherung sei eine Haftpflichtversicherung i. S. der§§ 149 ff. 
VVG. Nach§ 149 VVG ist der Versicherer verpflichtet, den Versicherungsnehmer/ 
Versicherten gegenüber dem Geschädigten von seiner Haftung freizustellen. Der 
Versicherungsanspruch wird in§ 150 VVG dahingehend konkretisiert, dass der Ver-
sicherer sowohl die Abwehr unbegründeter als auch die Befriedigung begründeter 
Ansprüche im Rahmen seiner Leistungspflicht (Deckungssumme) schuldet. Im Zu-
sammenhang mit§ 154 VVG werde deutlich, dass es dem Versicherer frei stehe, die 
Ansprüche des Geschädigten zu befriedigen oder diese gerichtlich abzuwehren. Der 
Versicherungsanspruch nach § 149 VVG stehe bei der D & 0 Versicherung aber 

14 Vgl. auch Koch (Fn. 10), S. 20. 
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dem Versicherten, nicht hingegen dem Versicherungsnehmer zu. Der Versiche-
rungsnehmer nehme als Geschädigter im Rahmen des § 149 VVG die Stellung eines 
außenstehenden Dritten ein. Wegen des haftpflichttypischen Trennungsprinzips 
könne der Versicherungsnehmer aber nicht zugleich Anspruchsinhaber und Emp-
fänger der Versicherungsleistung sein. Die Zubilligung eines auf Befriedigung ge-
richteten Direktanspruchs des Versicherungsnehmers sei zudem unvereinbar mit 
dem im Haftpflichtrecht geltenden Trennungsprinzip, wonach die Haftungsfrage 
und die Deckungsfrage in getrennten Prozessen zu klären seien. Die Nichtbeach-
tung des Trennungsprinzips bei Zubilligung eines Direktanspruchs des Versiche-
rungsnehmers ziehe eine ungerechtfertigte Schlechterstellung des Versicherers nach 
sich, da dies zum Verlust des Wahlrechts führe. 15 Der Versicherer könne im Falle ei-
nes Direktanspruchs des Versicherungsnehmers schließlich nicht mehr von seinem 
Recht auf Abwehr des Schadensersatzverlangens Gebrauch machen. Wäre die Haf-
tungsfrage zudem im Deckungsprozess als Vorfrage zu beurteilen, so könnte das 
Organ als Zeuge des Versicherungsnehmers auftreten, was zu einer Verringerung 
der Erfolgschancen des Versichercrs im Prozess führen würde. Wegen der Beweis-
lastumkehr des§ 93 II S. 2 AktG müsse schließlich der Versicherer die Nichthaftung 
des versicherten Organs darlegen und beweisen. Zwar obliege ihm dies auch in 
einem getrennten Haftungsprozess; jedoch wäre die Abwehrbereitschaft des Organs 
erheblich vermindert, da es nicht als Partei an dem Prozess beteiligt wäre. Es bestün-
de dann die Gefahr einer "freundlichen Klage", die darauf gerichtet sei, Unterneh-
mensverluste durch kollusives Zusammenwirken von Versichertem und Versiche-
rungsnehmer auf den Versicherer abzuwälzen. Dieser Art von "Kaskomentalität" 
gelte es durch die Verneinung eines Direktanspruchs cntgegenzutrcten. 16 

Durch die Einordnung der D & 0 Versicherung als Versicherung für fremde Rech-
nung i. S. der§§ 74 ff. VVG 17 werde zudem klargestellt, dass das versicherte Interesse 
dasjenige der versicherten Person, nicht jedoch dasjenige des Versicherungsnehmers 
sei. Die materielle Anspruchsberechtigung sei nach§ 75 I S. 1 VVG ohnehin dem Ver-
sicherten zugewiesen. Doch auch die formelle Anspruchsberechtigung gehe bei der 
D & 0 Versicherung auf den Versicherten über, da die §§ 75 II, 76 WG durch die 
§§ 149 ff. VVG verdrängt würden. 18 Das Trennungsprinzip im Haftpflichtrecht lasse 
eine Vereinigung von Anspruchsberechtigung und Anspruchsverpflichtung in der 
Hand einer Person nicht zu. Der Versicherer wäre seines Wahlrechts beraubt und 
müsste eine Verringerung seiner Erfolgschancen im Deckungsprozess befürchten. 
Durch die D & 0 Versicherung werde aber allein das versicherte Organ gegen die In-
anspruchnahme durch Dritte sowie des Versicherungsnehmers geschützt. Interessen 
des Versicherungsnehmers seien daher belanglos. Allein das Interesse des versicherten 
Organs an einem Schutz seines Privatvermögens vor dem Zugriff von Dritten oder 

15 So im Ergebnis OLG München (Fn. 10), S. 541. 
16 Von Westphalen (Fn.10), 5.431. 
17 Vgl. Koch (Fn. 10), 5. 22; Jhlas (Fn.1), 5.191 ff.; von Westphalen (Fn.lO), 5. 434 f.; sowie 

OLG lv!ünciJen (Fn. 10), 5. 541. 
18 Von Westphalen (Fn. 1 0), 5. 432; Koch (Fn. 1 0), 5. 24. 
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des Versicherungsnehmers sei Gegenstand des Versicherungsvertrages und vom Ver-
sicherer zu schützen. 19 Zudem diene das Interesse des Versicherten an einer Abwehr 
der Ansprüche auch der Wahrung seines Images. Dem stehe nach der in der Literatur 
geäußerter Auffassung auch nicht entgegen, dass steuerrechtlich das Interesse des Ver-
sicherungsnehmers als vorrangig angesehen werde. Der Erlass des Finanzministeri-
ums Niedersachsen20 sowie die ständige Praxis der Finanzbehörden, die Prämienzah-
lungen durch den Versicherungsnehmer steuerrechtlich als Betriebsausgaben zu be-
handeln, habe auf die Bewertung der Interessenlage anhand des Bürgerlichen Rechts 
allenfalls einen geringen Einfluss.21 Zudem sei die Frage der Innenhaftung nicht (un-
mittelbar) Gegenstand des Erlasses, so dass diesem in versicherungsrechtlicher Hin-
sicht für die Frage der maßgeblichen Interessenlage keine Bedeutung beigemessen 
werden könne.22 

An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass dieser Hinweis auf die "steuerrechtli-
che Sicht" in der Praxis das eigentliche Problem darstellt. Die Gesellschaft, welche 
die Prämien zahlt, möchte sie natürlich als Betriebsausgaben absetzen können. Eine 
Prämienzahlung durch den Versicherungsnehmer käme aber nicht in Betracht, wenn 
diese als Teil der Bezüge des Vorstandes oder des Geschäftsführers bzw. als Aufwen-
dungsersatz des Aufsichtsrates angesehen werden müssten. In der steuerrechtliehen 
Argumentation zu Betriebsausgaben wird zumeist darauf abgestellt, dass der Ab-
schluss einerD & 0 Versicherung im überwiegenden Eigeninteresse der Gesellschaft 
liege, da diese durch den Abschluss der Police vor dem Risiko der Insolvenz des Or-
gans geschützt werde.23 Eine persönliche Verpflichtung des Organs zum Schadenser-
satz ist in vielen Haftungstatbeständen vorgesehen. Zu nennen sind nur die Vor-
schriften der §§ 43 GmbHG, 93 AktG, welche jeweils in Abs. I den erforderlichen 
Sorgfaltsmaßstab darlegen, und bei einer Verletzung desselben nach Abs. li eine Er-
satzpflicht des Leitungsorgans begründen. Gemäß § 93 II 2 AktG muss der Vorstand 
(oder nach§ 116 AktG i. V. mit§ 93 li 2 AktG der Aufsichtsrat) den Entlastungsbe-
weis führen. Nach allgemeiner Auffassung gilt die Beweisregel des§ 93 II 2 AktG für 
die Haftung des Geschäftsführers der GmbH im Rahmen des §43 GmbHG entspre-
chend. Die persönliche Schadensersatzpflicht begründet daher ein reales Risiko der 
Leistungsunfähigkeit des ersatzpflichtigen Organs. Die individuelle Leistungsgrenze 
ist an für sich bei jeder Person unterschiedlich. Sie wird aber in der Praxis durchaus 
überschritten.24 Das Interesse des Versicherungsnehmers ist daher darauf gerichtet, 
auch beim Ausfall des Organs Ersatz zu erlangen. Die steuerlichen Anforderungen 
an Betriebsausgaben werden im Erlass des Finanzministeriums Niedersachsen zu-

19 OLG München (Fn. 10), S. 541. 
20 Vom 25.Januar 2002, DStR 2002, 678 = DB 2002, 399. 
21 So im Ergebnis von Westphtden (Fn.10), S.432. 
22 Koch (Fn. 10), S. 22; von Westphalen (Fn. 10), S. 432. 
23 Vgl. Kiethe, Persönliche Haftung von Organen der AG und der GmbH- Risikovermeidung 

durch D & 0 Versicherung?, BB 2003, S. 537, 539, eingehend auch Notthoff, Rechtliche Fra-
gestellungen im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Directors & Officerss Versiche-
rung, NJW 2003, S. 1350, 1354 ff. 

24 Vgl. hierzu auch die Beispiele in nachstehender Fn.31. 
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sammengefasst (und in der Praxis regelmäßig eingehalten). Dann aber ist das Eigen-
interesse der Gesellschaft maßgeblich dafür, dass die Prämienzahlungen kein steuer-
pflichtiges Einkommen des Organs darstellen, da sich der durch den Abschluss der 
D & 0 Versicherung für das Organ ergebende Vorteil lediglich als Begleiterschei-
nung betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweist. 25 

Die hier referierte Literaturauffassung kommt dennoch zu dem Ergebnis, dass die 
steuerrechtliche Interessenbewertung nicht auf das Versicherungsrecht durchschlage, 
so dass der Schutz des Versicherungsnehmers vor der Insolvenz des haftenden Or-
gans lediglich als Reflex neben das versicherte Organinteresse trctc.26 So soll es aus 
versicherungsrechtlicher Sicht belanglos sein, dass der Versicherungsnehmer die Prä-
mien zahle. Aus dem Wahlrecht des Versichercrs wird gefolgert, dass ein direkter 
Zahlungsanspruch des Versicherungsnehmers nicht in Betracht kommen kann, da 
dieser das Wahlrecht vereiteln würde.27 Der Versicherungsnehmer nehme im Haft-
pflichtprozess die Stellung eines geschädigten Dritten i. S. des § 149 VVG ein. Bei der 
Haftpflichtversicherung sei es aber nicht möglich, zugleich Geschädigter und Versi-
cherungsnehmer zu sein. Dies würde es dem Versicherungsnehmer ermöglichen, im 
Zusammenwirken mit dem Versicherten dem mit dem Versicherungsnehmer identi-
schen Geschädigten zu einem Direktanspruch zu verhelfen.28 

Deshalb würden die§§ 75 Il, 76 VVG durch die besonderen Bestimmungen über die 
Haftpflichtversicherung nach§§ 149 ff. VVG verdrängt. Ein Direktanspruch schei-
de wegen des Wahlrechts des Versicherers aus. Der Abwehranspruch des Versicher-
ten gegen eine Inanspruchnahme bestehe schließlich nicht nur gegenüber einem 
Dritten, sondern auch gegenüber dem Versicherungsnehmer. Die Haftungsfrage 
gehe mit einem Ansehensverlust einher. Um den Versicherten vor diesen Folgen zu 
schützen, müsse es dem Versicherer möglich sein, den Versicherten im Haftungs-
prozess zu verteidigen. Der Versicherungsnehmer habe dies hinzunehmen, da es 
nicht auf dessen Eigenintercsse, sondern- wie gezeigt- auf die Interessen der versi-
cherten Person ankomme. Mangels Anwendbarkeit des § 3 PflVG sei ein Direktan-
spruch nicht gegeben. 

Jedoch könne in den AVB die Möglichkeit einer direkten Inanspruchnahme des Ver-
sicherers durch den Versicherungsnehmer vereinbart werden. 

Im Ergebnis verneint die herrschende Auffassung im Einklang mit der neueren 
Rechtsprechung grundsätzlich einen Direktanspruch des Versicherungsnehmers, 
geht jedoch von der Möglichkeit einer abweichenden vertraglichen Gestaltung aus. 
Zentrale Argumente sind die vorrangig zu berücksichtigenden Interessen des Versi-
cherten an einer Anspruchsabwehr im Haftungsprozess, sowie das Wahlrecht des 
Versicherers. Zudem sei eine Schlechterstellung des Versicherers bei einer Zusam-

25 Vgl. dazu auch Notthoff(Fn. 23), S. 1355, zum ganzen Problemkreis umfassend Dreher, Der 
Abschluss von D & 0 Versicherungen und die aktienrechtliche Zuständigkeitsordnung, 
ZHR 165 (2001), S. 302 ff. 

26 Koch (Fn.10), S. 23; Westphalen (Fn. 10), S. 434. 
27 Koch, ebd.; Westphalen, ebd. 
28 LG Marburg vom 3. 6. 2004 DB 2005, S. 437 f. 
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menlegung von Haftungs- und Deckungsprozess zu befürchten. Das Trennungs-
prinzip müsse deshalb (mangels anderweitiger vertraglicher Gestaltung) zwingend 
beachtet werden. 

2. Die Gegenauffassung und eigene Folgerungen der Verfasser 

a) Vorüberlegungen 

Die Gegenauffassung kommt mit überzeugenden Argumenten zum Ergebnis, dass 
ein Direktanspruch des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer nicht ausge-
schlossen ist. So wird bestritten, dass die D & 0 Versicherung im Bereich der Innen-
haftung als Haftpflichtversicherung anzusehen sei (dazu unten b.). Auch die von der 
herrschenden Meinung vorgenommene Gewichtung und Einordnung des maßgeb-
lichen Interesses begegnet durchgreifenden Bedenken. Es ist nicht einzusehen, warum 
die Interessen der Gesellschaft völlig hinter den (vermeintlichen) Interessen des Versi-
cherten sowie den Interessen des Versichercrs zurückstehen sollen. Der herrschenden 
Meinung gelingt es nicht, die durch das Steuerrecht vorgezeichnete Interessenlage 
beim Abschluss des Versicherungsvertrages in ihr Gegenteil zu verkehren. Die Inter-
essen des Versicherten an einer Anspruchsabwehr gegenüber dem Versicherungsneh-
mer werden von der herrschenden Meinung überbewertet. Zudem werden einseitig 
die Interessen des Versichercrs auf Kosten des Versicherungsnehmers begünstigt, 
ohne dass dem Versicherten dadurch ein Vorteil zu teil würde. 

Im Einzelnen: 
Ob dem Versicherten überhaupt ein (schutzwürdiges) Interesse an einer Anspruchs-
abwehr zuzuerkennen ist, erscheint unter mehreren Gesichtspunkten fraglich. In 
der Literatur wird berichtct29 -was auch den eigenen Erfahrungen des Verfasscrs 
aus der Praxis entspricht- dass größere Unternehmen regelmäßig eine so genannte 
"U mbrella-Versicherung" abschließen, wonach sämtliche Tochtergesellschaften 
vom Versicherungsschutz umfasst sind. Dieser Umstand wird aber häufig den da-
von begünstigten Geschäftsleitern (und auch oft den Aufsichtsräten/Beiräten) gar 
nicht offenbart. Im Einzelfall entscheidet das Unternehmen, ob bzw. inwieweit die 
Versicherung in Anspruch genommen wird. Weiterhin kann es auch im Interesse des 
Versicherten sein, dass die Gesellschaft möglichst schnell für sein haftungsbegrün-
dendes Fehlverhalten entschädigt wird. Dies ist beispielsweise dann anzunehmen, 
wenn die versicherte Person beim Versicherungsnehmer trotz des Pflichtenversto-
ßes verbleibt, weil (leicht) fahrlässige Pflichtenverstöße (im deutschen Haftungs-
recht), wie gezeigt, sehr schnell vorkommen können30

• Dies hat aber nicht zwangs-
läufig eine Trennung zwischen Versichertem und Versicherungsnehmer zur Folge. 

Ob bei bestehender Haftung ein Ansehensverlust der versicherten Person zu be-
fürchten ist, kommt zudem auf die Art des Pflichtenverstoßes an. In gravierenden 
Fällen mag ein solcher Ansehensverlust zu befürchten sein; dann ist jedoch zumeist 
auch ein erheblicher Schaden auf Seiten der Versicherungsnehmer eingetreten. Die 

29 Vgl. Lange, Praxisfragen zur D & 0 Versicherung Teilt, DStR 2002, S. 1628 
30 Vgl. nur die umfassende Darstellung der Haftungsrisiken bei Thümmel (Fn. 3). 
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schnelle Regulierung des Schadens kann aber für den Versicherungsnehmer existen-
tielle Bedeutung haben. Die herrschende Meinung berücksichtigt dies nicht, da sie al-
lein auf die Interessen des Versicherten abstellt. 

Die Gesellschaft hat zudem ein eigenes Interesse an der Versicherung. So wird in der 
Literatur zutreffend darauf hingewiesen, dass sich der Versicherungsnehmer (in ers-
ter Linie) gegen den Forderungsausfall bei Insolvenz der versicherten Person absi-
chern wolle.31 Weiterhin sichert sich die Gesellschaft aber auch gegen das Risiko ab, 
durch ein haftungsbegründendes Fehlverhalten des Organs selbst in die Insolvenz 
getrieben zu werden. Dass hinter dieses Interesse der Abwehranspruch des Versi-
cherten zurückstehen muss, zeigt sich schon daran, dass dieser profitiert, wenn der 
Anspruch des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer direkt auf Deckung, und 
nicht auf dem Umweg über den Versicherer im Haftungsprozess geltend gemacht 
werden kann. 

Der Versicherte ist nicht Partei des Deckungsprozesscs, weswegen ihm die Schmach, 
in einen Haftungsprozess hineingezogen zu werden, erspart bleibt. Zudem kann er 
sich schließlich- sollte er in diesem Prozess als Zeuge vernommen werden- auch im 
Deckungsprozess gegen den drohenden Gesichtsverlust verteidigen, da die Haf-
tungsfrage schließlich als Vorfrage zu klären wäre. Der Versicherer wird hierdurch 
auch nicht benachteiligt. Denn in beiden Konstellationen müsste er ohnehin die Be-
weisregel des § 93 II S. 2 AktG entkräften. 

§ 93 II S. 2 AktG beinhaltet eine Umkehr der Darlegungs-und Beweislast zu Lasten 
des Organs (Vorstand, über§ 116 AktGauch der Aufsichtsrat, sowie der Geschäfts-
führer bei der GmbH iRd Haftung nach§ 43 li GmbHG, § 93 II S. 2 AktG analog32

). 

Die Gesellschaft muss lediglich ein bestimmtes Verhalten des Organs benennen kön-
nen, das bei ihr zu einem Schaden geführt hat. Die Gesellschaft ist darlegungs- und 
beweispflichtig für das Verhalten des Organs, den Schaden sowie den Ursachenzu-
sammenhang. Die Pflichtwidrigkeit des Verhaltens, sowie das Verschulden werden 
hingegen zu Lasten des Organs vermutet.33 

Dass die Abwehrhaltung des Versicherten in einem Direktprozess geringer ausfällt 
als beim klassischen Trennungsprinzip, ist nicht zu erwarten. Wenn tatsächlich ein 
Gesichtsverlust der versicherten Person in Frage steht, so wird er sich im Deckungs-

31 Vgl. Säcker (Fn. 11), S. 11 f., Einzelentscheidungen aus der Rechtsprechung zeigen auch nur 
zu deutlich auf, mit welchen Beträgen zu rechnen ist. So befasst sich das LG Bielcfeld im Ur-
teil vom 16. 11. 1999, ZIP 2000, 20, mit einem Fehlbetrag von DM 1 000 000 000,00, wobei 
gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden Schadencrsatz in Höhe von ("nur") DM 
5 000 000,00 geltend gemacht wurde. Oder im Urteil des Landgerichts Stutegart vom 29. 11. 
1999, AG 2000, 237 = DB 1999, 2462, war ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 
DM 20 000 000,00 im Gespräch, wobei der Aufsichtsrat auf "nur" DM 9 000 000,00 in An-
spruch genommen wurde. Allein die wenigen Praxisfälle zeigen auf, dass die individuelle 
Haftungsgrenze des Organs wie auch die Haftungsgrenze der Gesellschaft schnell über-
schritten werden kann. 

32 So Urteil des BGH vom 4. 11. 2002, BGHZ 152, 280 = NJW 2003, 358. 
33 Thümmel (Fn. 3), S. 105. 
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prozess ohnehin auf die Seite des Versicherers schlagen. Steht ein solcher Gesichts-
verlust (mangels groben Verschuldens) nicht im Raum, so bestehen ebenfalls keine 
Nachteile des Versicherers: die Gefahr, dass der Versicherungsnehmer mit dem Ver-
sicherten kollusiv zusammenwirkt, um einen in Wirklichkeit nicht bestehenden 
Haftungsfall vorzutäuschen, besteht auch in getrennten Prozessen. Zudem darf 
nicht verkannt werden, dass auch ein erhebliches Missbrauchsrisiko des Versiche-
rers durch dessen Befugnis zur Übernahme der Rechtsverteidigung des Versicherten 
entsteht (Ziffer4.5 AVB-AVG). Nach einer in der Literatur vertretenen (zutreffen-
den) Ansicht birgt diese Übernahmemöglichkeit erhebliche Gefahren in sich - zu 
Lasten des Versicherungsnehmers und des Versicherten. Durch den aufgezwunge-
nen Anwalt entstünden erhebliche lnteressenkonflikte. Zwar sei die versicherte Per-
son Partei des Anwaltsvertrages, sodass ihr die Treue des Anwalts gebühre; letztlich 
sei aber die faktische Treuebindung des Anwalts gegenüber dem Versicherer aus-
schlaggebend, wenn dieser vom Versicherer in gleichgelagerten Fällen immer zur 
Prozessvertretung herangezogen werde. Es bestehe die Gefahr, dass bei erkannter 
Unmöglichkeit der Anspruchsabwehr dieser das Verhalten des Versicherten als vor-
sätzlich darstellt, um so die Leistungsfreiheit des Versicherers herbeizuführen, 
Ziffer 5.1 AVB- AVC:14

• 

Es besteht also nicht nur bei einem Direktanspruch ein Missbrauchsrisiko, sondern 
auch und gerade bei Einhaltung des Trennungsprinzips, weswegen die Mißbrauchs-
gefahr allein keine tragfähige Begründung für die Ablehnung des Direktanspruchs 
liefern kann. Das Mißbrauchsrisiko in Gestalt des kollusiven Zusammenwirkens von 
Versichertem und Versicherungsnehmer ist zudem bereits durch die Vereinbarung ei-
nes Selbstbehalts erheblich entschärft. Ein solcher ist in Ziffer4.3 II AVB-AVG vor-
gesehen. Zudem fordert der Corporate Governance Kodex in Ziffer 3.8 (zumindest 
bei börsennotierten Unternehmen) die Vereinbarung eines Selbstbehalts. 

Festzuhalten bleibt deshalb, dass allein der Versicherer vom Trennungsprinzip pro-
fitiert, da dieses ihm die Möglichkeit verschafft, die Auszahlung der Deckungssum-
me bis zum rechtskräftigen Abschluss des Haftpflichtprozesses hinauszuzögern. 
Dieses Ergebnis widerspricht jedoch den AVB-AVG, nach denen der Versicherer die 
Rechtsverfolgungs- und Rechtsverteidigungskosten von der Versicherungssumme 
abzuziehen berechtigt ist (Ziffer 4 ). Da die Abwehr von Ansprüchen ebenso wie 
deren Befriedigung zum Leistungsumfang des Versicherers zählt, werden die Kos-
ten der Rechtsverteidigung selbstverständlich von der Deckungssumme abgezogen. 
Der Versicherer ist somit in der Lage, die Versicherungssumme durch die gericht-
liche Abwehr des (begründeten) Versicherungsanspruchs zu kürzen. Dies ist jedoch 
nur dann einzusehen, wenn die Rechtsverteidigung dem Interesse der Gesellschaft 
entspricht, weil das Organ oder die Gesellschaft im Außenhaftungsprozess von dem 
geschädigten Dritten in Anspruch genommen werden und der Versicherer die Kos-
ten der Rechtsverteidigung zur Abwehr des Anspruchs übernimmt. Ansonsten 
müsste es der Versicherungsnehmer hinnehmen, dass die gegen sein Deckungsinter-

34 Zum Ganzen Kiethe (Pn. 23 ), BB 2003, 541. 
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esse gerichtete Rechtsverteidigung zu einer gravierenden Kürzung seines Deckungs-
anspruchs führt- ein Ergebnis, dass schwerlich mit dem auf den Abschluss einer 
D & 0 Versicherung gerichteten Interesse des Versicherungsnehmers zu verein-
baren ist. 

Das Trennungsprinzip ist zudem nicht zwingend, wie ein Vergleich zu § 3 Pf!VG of-
fenbart. Zudem hat auch die (ältere) Rechtsprechung (in anders gelagerten Fällen) 
den Direktanspruch des Versicherungsnehmers gegen den Versicherer anerkannt35

• 

Das Trennungsprinzip wurde für diejenigen Fälle entwickelt, in denen Haftpflicht-
anspruch und Deckungsanspruch nicht in einer Hand vereint waren. Dies ist bei der 
D & 0 Versicherung in Fällen der reinen Innenhaftung aber gerade anders. Das Tren-
nungsprinzip kann daher nicht zur Ablehnung eines Direktanspruchs des VN heran-
gezogen werden. 

b) Ausgangspunkt- Trennung zwischen Innen- und Außenverhältnis 

Richtigerweise nimmt die D & 0 Versicherung im Rahmen des Versicherungsver-
tragsrechts eine Zwitterstellung ein. Sie ist eine echte Haftpflichtversicherung i. S. der 
§§ 149 ff. VVG, soweit es um Außenhaftungsansprüche geht. Dann stimmen - wie 
auch sonst in anderen Fällen der Haftpflichtversicherung- die Interessen des Versi-
cherers und des Versicherungsnehmers sowie der versicherten Person überein. Sie 
teilen dasselbe Abwehrinteresse, zugleich kann der Versicherer sein Deckungsinter-
esse im Rahmen des Haftpflichtprozesses verteidigen. 

In den Fällen der Innenhaftung stellt die D & 0 Versicherung hingegen keine Haft-
pflichtversicherung i. S. der§§ 149 ff. VVG dar. In der Literatur wird angenommen, 
dass es sich bei der D & 0 Versicherung in den Fällen der Innenhaftung um eine 
Eigenschadensversicherung handle36

, so dass eine durch das Trennungsprinzip be-
dingte Aufteilung in Haftpflicht- und Deckungsprozess wegfalle. Diese Auffassung 
ist zutreffend; sie berücksichtigt in angemessener Weise die unterschiedlichen Inter-
essenlagen bei möglichen Haftungsfällen. Wie gezeigt, steht bei der Frage der Ein-
ordnung in das Versicherungsvertragsrecht das Interesse des Versicherungsnehmers 
im Vordergrund. Dass es sich bei der D & 0 Versicherung dennoch- richtigerweise 
-um eine Versicherung für fremde Rechnung i. S. der §§ 74 ff. VVG handelt, steht 
der Qualifizierung als Eigenschadensversicherung in den Innenhaftungsfällen nicht 
entgegen: Bei der Einordnung einer Versicherung spielt das versicherte Interesse die 
entscheidende Rolle.37 Versicherung für fremde Rechnung bedeutet, dass der Ver-
sicherungsnehmer einen Versicherungsvertrag abschließt, der das Interesse eines an-
deren deckt. Dabei muss es jedoch nicht ausschließlich um die Interessen des Ver-
sicherten gehen; vielmehr können in demselben Versicherungsvertrag verschiedene 
Interessen versichert sein. Versicherung für fremde Rechnung bedeutet danach, dass 
der Versicherungsnehmer (auch) fremde Interessen versichert. Bei den sog. Misch-

35 OLG lv!iinchen VcrsR 1994, 422; BGH DB 1975, 1021. 
36 Vgl. Ihlas (Fn. 1), S. 244. 
37 Vgl. auch Schimikowski, Versicherungsvcrtragsrccht, 3. Auf!. 2004, Rn. 78 ff. 
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versicherungenversichert der Versicherungsnehmer sowohl eigene als auch fremde 
Interessen38

• Nur soweit das fremde Interesse berührt wird, sind die §§ 74 ff. VVG 
anzuwenden. Werden die fremden Interessen durch den Versicherungsfall hingegen 
nicht tangiert, sind allein die Interessen des Versicherungsnehmers maßgeblich. Es 
ist nicht ersichtlich, wieso eine Versicherung nicht zugleich Eigenversicherung (Ver-
sicherung in eigenem Interesse) sowie Fremdversicherung (Versicherung in frem-
dem Interesse) sein kann. Die§§ 74, 75 VVG stehen dem jedenfalls nicht entgegen. 
Diesen Vorschriften lässt sich ohnehin nur entnehmen, dass der Anspruch aus dem 
Versicherungsvertrag dem Versicherten zusteht, soweit dessen versichertes Interesse 
betroffen ist. Ist dies nicht der Fall, weil Interessen des Versicherungsnehmers allein 
oder vorrangig zu berücksichtigen sind, so ist es nicht einzusehen, warum die An-
spruchsbercchtigung nicht beim Versicherungsnehmer liegen soll. 

Die D & 0 Versicherung ist daher eine Mischversicherung in der beschriebenen 
Form. Soweit das Fremdinteresse durch den Versicherungsfall tangiert wird, sind 
die §§ 74 ff. VVG anwendbar. Die materielle Anspruchsberechtigung verbleibt ge-
mäß § 75 I VVG bei der versicherten Person. Das formelle Verfügungsrecht über 
den Versicherungsanspruch nach§§ 75 II, 76 VVG kann wegen§§ 149 ff. VVG von 
der Gesellschaft nicht geltend gemacht werden, da die Anspruchsabwehr (gerichtet 
nach außen) vorrangig ist. Jedoch wird es hierbei selten zu Streitigkeiten unter den 
Beteiligten kommen, da die Interessen bei einer Abwehr von Außenhaftungsansprü-
chen parallel verlaufen. Geht es um den Schaden eines außenstehenden Dritten, so 
bietet die D & 0 Police demnach Haftpflichtschutz. Das Interesse des schädigenden 
Organs an einer Abwehr des Anspruchs steht im Vordergrund. Soweit das OLG 
München in seiner Entscheidung anführt, dass es faktisch nur um Innenhaftungsan-
sprüche gehe, weil nahezu alle Außenhaftungsfälle auf einem Pflichtenverstoß im 
Innenverhältnis beruhen würden (weswegen die D & 0 Versicherung sowohl bei 
der Innenhaftung als auch bei der Außenhaftung echte Haftpflichtversicherung 
i. S. v. §§ 149 ff. VVG sei), so ist dies wegen der Eigenart des deutschen Haftungs-
rechts zwar zutreffend; jedoch liegt trotzdem ein Außenhaftungsfall vor, da dieser 
für die Innenhaftung des Organs konstitutive Wirkung entfaltet. Das Abwehrinter-
esse des Organs ist daher primär nach außen gerichtet. In diesen Fällen ist die Ein-
haltung des Trennungsprinzips aufgrunddes Gleichlaufs der Interessen der Parteien 
des Versicherungsvertrages sowie des Versicherten sinnvoll. 

In den Fällen, in denen der Versicherungsnehmer die versicherte Person von der 
Außenhaftung freistellt (wenn der Versicherungsnehmer wegen § 31 BGB vom ge-
schädigten Dritten direkt in Anspruch genommen wird), ist er ohnehin berechtigt, 
den Anspruch direkt gegen den Versicherer geltend zu machen. Ziffer 1.2 AVB-
AVG enthält die sog. company reimbursement Klausel, nach der, abweichend von 
Ziffer 11. 1 AVB-AVG, der Versicherungsnehmer berechtigt ist, den Anspruch ge-
gen den Versicherer geltend zu machen. 

In den Fällen der reinen Innenhaftung, wenn es also an einem geschädigten außenste-
henden Dritten fehlt, kommt es nicht mehr auf das Interesse des Organs an, da dann 

38 Schimikowski, cbd.; so auch Dreher (Fn. 25), S. 320. 
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das Interesse des Versicherungsnehmers an einer Schadloshaltung dominiert. Bei den 
Innenhaftungsfällen ist nicht das Interesse des Organs (Abwehr von Schadensersatz-
ansprüchen), sondern das Interesse des Versicherungsnehmers (Ausgleich des erlitte-
nen Schadens) das versicherte Interesse, sodass der Abwehranspruch des Organs ge-
genüber dem Deckungsverlangen des Versicherungsnehmers zurücktritt. Ein Wahl-
recht i. S. der §§ 149 ff. VVG steht dem Versicherer - mangels schutzwürdigen 
Interesses - nicht zu. Der Versicherungsnehmer kann somit direkt gegen den Ver-
sicherer auf Deckung klagen. 

IV. Schlussfolgerungen und Gesamtergebnis 

In den Fällen der reinen Innenhaftung steht dem Versicherungsnehmer gegen den 
Versicherer ein Direktanspruch zu; die Frage der Haftung des versicherten Organs 
ist im Deckungsprozess als Vorfrage zu klären. Die Möglichkeit, diesen Direktan-
spruch vertraglich auszuschließen bzw. - wie in vielen Fällen - die Anspruchsbe-
rechtigung allein beim Organ zu belassen, steht der Vertragsgestaltung selbstver-
ständlich offen. Die meisten Bestimmungen des VVG sind ohnehin disponibel; die-
jenigen, welche zwingenden oder halbzwingenden Charakter haben, können in den 
Fällen des§ 187 VVG i. V. mit Art. 10 EGVVG mit Ausnahme derjenigen Vorschrif-
ten, welche die Nichtigkeit des Vertrags vorsehen, ebenfalls vertraglich abbedungen 
werden>39 Die D & 0 Versicherung wird in den meisten Fällen ohnehin nur von 
solchen Gesellschaften abgeschlossen, welche die Voraussetzungen des Art. 10 
EGVVG erfüllen.40 

V. Änderungen des Aktienrechts durch das Gesetz zur 
Unternehmensintegrität und Modernisierung des 
Anfechtungsrechts (UMAG)/ Ausblick 

Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts 
geht zurück auf einen als "10-Punkte Plan" bezeichnetes Programm der Bundesre-
gierung zur Stärkung des Anlegerschutzes und der Unternehmensintegrität vom 28. 
August 2002:'1 Das UMAG wurde am 17. November 2004 von der Bundesregierung 
verabschiedet.42 Am 16.Juni 2005 hat der Bundestag das UMAG in zweiter und drit-
ter Lesung verabschiedet.43 Am 18.Juli 2005 hat das Gesetz den Bundesrat passiert 

39 Vgl. Schimikowski (Fn. 37), Rn. 10 ff. 
40 Vgl. Ihlas (Fn.1), S. 57 f. 
41 Vgl. Köhler! Meyer/ Mauelshagen, Umsetzungsstand des 10- Punkte Programms der Bun-

desregierung zur Stärkung des Anlegerschutzes und der Unternchmensintegrität, BB 2004, 
s. 2623. 

42 V gl. ebd., S. 2624. 
43 Vgl. BMJ Pressemitteilung vom 16. 6. 2005 veröffentlicht unter http:/ /www.bmj.bund.de. 
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und es wird am 1. November 2005 in Kraft treten. Es bringt Neuerungen und Verän-
derungen der Rahmenbedingungen der börsennotierten Aktiengesellschaften. Dabei 
sind drei Regelungsbereiche zu erwähnen: 

1. Die Haftungsklage 

Die Haftungsklage, also die bereits oben unter I. angesprochene Schadensersatz-
klage der Gesellschaft gegen den Vorstand oder Aufsichtsrat wegen Pflichtverlet-
zungen, wird in ihrer Durchsetzung vereinfacht und damit der Anlegerschutz ge-
stärkt, aber auch das Risiko der Inanspruchnahme für die Organe vergrößert. Nach 
dem neuen § 148 AktG kann eine Minderheit von 1% des Grundkapitals oder zu-
sammen 100 000 EUR ein Klagezulassungsverfahren anstrengen. Hat das Verfahren 
Erfolg, so kann das Minderheitenquorum die in § 147 I S. 1 AktG bezeichneten 
Rechte der Gesellschaft in eigenem Namen geltend machen. 
Eine weitere Neuerung wird die Fassung eines neuen § 93 I S. 2 AktG sein. Hier wird 
die sog. business judgemerzt rule in positives Recht gegossen. Danach gibt es einen 
Raum Unternehmerischen Handclns, der auch im Falle des Scheiterns nicht der ge-
richtlichen Überprüfung unterliegt. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das 
Vorstandsmitglied bei einer Unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesell-
schaft gehandelt zu haben.44 

2. Die Anfechtungsklage 

Ein weiterer Schwerpunkt des UMAG liegt auf Änderungen des Beschlussanfech-
tungsrechts. Das Minderheitenrecht der Beschlussanfechtung hat sich gerade bei 
wichtigen Unternehmerischen Entscheidungen als Blockademittel mit erheblichem 
Erpressungspotential offenbart.45 Mit dem UMAG führt der Gesetzgeber daher für 
Kapitalerhöhungsbeschlüsse ein gerichtliches Freigabeverfahren ein. In diesem Ver-
fahren kann die Gesellschaft beantragen, den Beschluss trotz anhängiger Anfech-
tungsklage in das Handelsregister eintragen zu lassen und auszuführen. Ein erfolg-
reiches Hauptverfahren führt dann nicht mehr zur Rückgängigmachung des Be-
schlusses, sondern lediglich zu Schadensersatzansprüchen des Betroffenen. 

3. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht der Aktionäre 

Zuletzt sei noch auf die Neuerungen im System der Anmeldung und Legitimation 
von Aktionären zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie bei der Stimm-
rechtsausübung hingewiesen. Das System wird komplett modernisiert. 

44 Vgl. Köhler!Meyer!Mauelshagen (Pn.41), 5.2624; ähnlich bereits bisher der BGH in der 
sog. ARAG-Entscheidung vom 21. 4. 1997, BGHZ 135, 244. 

45 Vgl. Seibert, BB- Gcsctzgcbungsrcport, BB 2005, S. 1457. 
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4. Fazit 

Ob 
. h d"e bevorstehenden Änderungen des Aktienrechts durch das UMAG a f 

S!C I "k . k d k , U 

d
. h" b handelte Problemau auswir en wer en, ann nur zurückhaltend bcur-
1e ter e . . h . . l h . h . teilt werden. Wahrschemhc ISt JeC oc eme zune mende Verbreitung der D & 0 

Deckung im Hinblick auf das neue Klagezulassungsverfahren nach § 148 AktG n. F. 


