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Coronavirus | Directors & Officers Versicherung (D&O)  
 

 

Warum kann das Coronavirus ein sehr relevantes Thema für die D&O-Versicherung werden? 

Grundsätzlich gilt es zunächst die Pflichten und unter bestimmten Umständen, die damit verbundene unbegrenzte Haftung eines 

Entscheiders zu verstehen. Die Geschäftsführung haftet mit dem Privatvermögen schon dann persönlich, wenn dem Unternehmen 

ein bilanzieller Schaden entstanden ist, der auf eine Pflichtverletzung eines Geschäftsführers zurückzuführen ist. Wichtig: Einfache 

Fahrlässigkeit reicht bereits aus - umgangssprachlich also „bloße Unachtsamkeit“. Der Geschäftsführer oder Vorstand ist schwer für 

den Coronavirus per se verantwortlich zu machen. Vielmehr kann es ihm/ihr in seiner Organschaft jedoch passieren, dass ihm/ihr 

verletzte Pflichten bzw. Managementfehler angelastet werden, durch die das Unternehmen einen finanziellen Schaden davongetragen 

hat. 

 

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist - wie grundsätzlich in der deutschen Organhaftung - davon auszugehen, dass dies 

vorwiegend über die sogenannte Innenhaftung erfolgen wird. In der Innenhaftung wird ein Vermögensschaden auf 

Gesellschafterebene bewertet, der z.B. auch von außen an die Firma herangetragen wurde und seitens der Gesellschafter die Fragen 

aufwirft, ob der Entscheider seinen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der zu vermutende eigentliche Katalysator für die private 

Inanspruchnahme wird jedoch voraussichtlich das Thema 

"wirtschaftliche Verwerfungen durch das Coronavirus" sein, 

was ggf. zu einer deutlichen Zunahme an Insolvenzen 

führen wird. Unternehmen versuchen sich durch die 

persönliche Inanspruchnahme bei dem Organ zu retten 

bzw. eine angespannte wirtschaftliche Lage zu verbessern. 

Das mit Krisensituationen in Unternehmen verbundene 

Auftreten von Insolvenzverwaltern wird dies weiter 

verstärken. 

 

In der aktuellen Krise ist zu erwarten, dass die Klagen der 

Aktionäre oder der Gesellschafter gegen das Management 

überproportional steigen. Die Argumentation basiert auf 

dem Vorwurf der fehlenden oder nicht rechtzeitigen 

Handlung bzgl. der Folgen des Virus für das Unternehmen. 

Angesichts der drohenden Epidemie wurden nicht die 

richtigen Vorkehrungen getroffen oder das Management 

hat keine ausreichenden Maßnahmen unternommen, um 

den finanziellen Schaden zu minimieren.  

 

Zusätzlich könnte ebenfalls der Vorwurf eines fehlerhaften 

Risikomanagement zum Verhängnis werden. Hierzu gehört, 

dass auch in der Krise Lieferketten überprüft werden 

müssen, um etwa einseitige Abhängigkeiten von anderen 

Krisenregionen in Asien soweit möglich zu verringern. 

 

 

 

 

 

Überwachungs- und/oder 

Organisationspflichten nachgekommen ist oder 

ein Auswahlverschulden begangen hat. 
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Exkurs  

a. Überwachungsverschulden 

Hier sind vor allem das Fehlen von Kontrollmechanismen 

und daraus resultierende Schadensersatzansprüche zu 

nennen. Auch das Versäumen von Fristen kann viel Geld 

(z.B. bei Subventionsprogrammen oder Abgaben an die 

öffentliche Hand) kosten. 

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind hier 

beispielsweise verpasste Möglichkeiten hinsichtlich 

Förderung der öffentlichen Hand denkbar. 

Ferner kann hierunter die "Überwachung" von Dienstleistern 

oder erfolgskritischen Zulieferern verstanden werden und 

zu einer Inanspruchnahme führen. 

 

b. Organisationsverschulden 

Der Geschäftsleitung obliegt es grundsätzlich, 

Unternehmensstrukturen mit z.B. klaren Definitionen von 

Aufgaben und Kompetenzen sowie notwendigen 

Funktionen vorzuhalten, um Schäden von der Gesellschaft 

und Mitarbeitern abzuwenden. Hierunter werden auch 

Ansprüche verstanden, die ein Versäumnis eines 

funktionierenden Risikomanagements inklusive unzu-

reichendem Versicherungskonzept beinhalten. Hinsichtlich 

des Coronavirus und der D&O-Versicherung ist es zu 

erwarten, dass über dieses Aufgabenfeld die meisten 

Ansprüche an die Geschäftsleitung formuliert werden. 

 

 

Haftungsrelevante Fragestellungen könnten z.B. sein: 

• Wurde die kritische Funktion des "Supply Chain 
Managements" entsprechend aufgestellt, um 
Lieferantenrisiken (China, Italien) identifizieren 
und managen zu können? 

• Hat das Management bei ersten Verdachtsfällen 
angemessen und richtig reagiert (z.B. Home-
Office-Lösungen, Betriebsschließungen)? 

 

c.     Auswahlverschulden 

Die unsorgfältige Auswahl von Personal und/oder 

Dienstleistern bzw. Investitionsoptionen und hiermit 

verbundene Fehler mit negativen Folgen für das 

Unternehmen können der Geschäftsleitung angelastet 

werden. Investitionsentscheidungen ohne die angemes-

sene Berücksichtigung der aktuellen Marktlage, Trends 

oder Kosten-Nutzen-Aspekten sind weitere klassische 

Haftungssituationen, speziell wenn eine Investition nicht 

den erhofften Erfolg verbucht. 

Ein Beispiel könnte eine dieser Tage getroffene 

Investitionsentscheidung sein, die vor den jüngsten 

Marktverwerfungen der Wirtschaft rundum die Corona-

Krise hätte neu bewertet werden müssen. 

 

Corona ist für viele Unternehmen ein wirtschaftlicher Schock – Managerhaftung während und nach der 

Krise ist denkbar! 
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