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Hinweis: Bei der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für leitende Angestellte (D&O) 
handelt es sich um eine auf dem Claims-Made-Prinzip basierende Versicherung, d.h. 
der Versicherungsfall ist die erstmalige Anspruchserhebung. 

 

Allgemeine Bedingungen 
RASTOR  Persönliche  Berufshaftpflicht-Versicherung 

Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (D&O) 
für leitende Angestellte 

 
 

I. Grunddeckung 

1.  Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versicherungsfall 

Der  Versicherer  gewährt  Versicherungsschutz für  den  Fall,  dass  der  Versicherungsnehmer 
wegen  einer  bei  der  Ausübung  der  versicherten Tätigkeit gemäß Ziffer 1.3 in dieser Eigenschaft  
begangenen  Pflichtverletzung  von der/den im Versicherungsschein bzw. seinen Nachträgen 
genannten Firma (= das Unternehmen, mit  dem  sein  Anstellungsverhältnis  besteht) oder  von  
Dritten  auf  Grund  gesetzlicher  Haftpflichtbestimmungen  zivilrechtlicher  oder  öffentlich-rechtlicher 
Natur für einen Vermögensschaden  erstmalig  schriftlich  auf  Schadensersatz in Anspruch 
genommen wird (= Versicherungsfall). 
 
Maßgeblicher  Zeitpunkt  für  die  Inanspruchnahme  ist  der  Zugang  des  Anspruchsschreibens bei 
dem Versicherungsnehmer. Als Inanspruchnahme  im  Sinne  dieser  Bedingungen gilt auch die 
Abgabe einer Aufrechnungserklärung  eines  potentiell  Geschädigten  mit  einem nach  diesem  
Vertrag  versicherten  Haftpflichtanspruch gegen eine von dem Versicherungsnehmer erhobene 
Forderung. 
 
Vertragliche  Ansprüche  sind  vom  Versicherungsschutz  umfasst,  sofern  der  Ersatzanspruch  im  
gleichen  Umfang  auch  aufgrund gesetzlicher  Haftpflichtbestimmungen einredefrei besteht. 
 
Es gelten insbesondere die von der arbeitsgerichtlichen  Rechtsprechung  entwickelten Grundsätze 
des  "Innerbetrieblichen  Schadensausgleichs" zum Haftungsumfang und zur Haftungshöhe. 

1.2 Vermögensschäden/Erweiterte Vermögensschadendeckung 

Vermögensschäden  sind  solche  Schäden,  die weder  Personen-  (Tod,  Körperverletzung, 
Gesundheitsbeeinträchtigung),  noch  Sachschäden  (Beschädigung,  Verderben,  Vernichtung  oder  
Abhandenkommen)  sind,  noch  sich aus  solchen  Schäden  herleiten.  Als  Sachen gelten 
insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen. 
 
In Erweiterung dazu gelten aber auch Schäden als versichert, die aus 

- einem  Personen-  oder  Sachschaden  folgen, die  Pflichtverletzung  jedoch  nicht  dafür,  
sondern  ausschließlich  für  einen  damit  im  Zusammenhang  stehenden  
Vermögensschaden ursächlich war; 

- Personen-  oder  Sachschäden    Dritter    folgen,  es  sich  jedoch  nicht  um  deren  Ersatz, 
sondern um den   Ersatz eines daraus resultierenden  Vermögensschadens  eines  im  
Versicherungsschein  benannten  Unternehmens handelt. 

1.3 Konkretisierungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes 

Darüber hinaus gelten zu Ziffer 1 auch als mitversichert: 

- Schadensersatzansprüche 

 nach  deutschem  bzw.  jeweils  geltendem  ausländischen  Recht  mit  Ausnahme  
des  Rechtes  in  den  USA  und Kanada  bzw.  einer  Inanspruchnahme in diesen 
Ländern; 
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 die  auch  außerhalb  der  Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht werden; 

 auf  Grund  des  Anstellungsvertrages, soweit  dieser  nicht  über  den  gesetzlichen 
Umfang hinausgeht; 

- Rechtskosten des Versicherungsnehmers, die ihm durch die außergerichtliche und 
gerichtliche  Geltendmachung  eigener  Leistungsansprüche  aus  seinem  Anstellungsvertrag 
deshalb entstehen, weil das Unternehmen ihn zwar nicht in Anspruch nimmt, jedoch  mit  
Schadensersatzansprüchen im Sinne der Ziffer 1.1 aufrechnet. 

1.4  Versicherte Tätigkeit 

Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer  –  unter  Einschluss  von  dessen 
Ehepartner und Erben – soweit und solange er als leitender Angestellter für das Unternehmen tätig ist. 
In  seiner  Tätigkeit  als  Angestellter  besteht  für den  Versicherungsnehmer  Versicherungsschutz, 
soweit  eine  persönliche  Haftung  besteht  und  die  Grundsätze  der  arbeitsrechtlichen 
Privilegierung keine Wirkung entfalten. 
 
Im  Zweifel  gilt  im  Hinblick  auf  leitende  Angestellte  im  vorgenannten  Sinne  die  für  sie  im 
Einzelfall  günstigste  arbeitsrechtliche  Auslegung. 

2.  Rückwärtsversicherung/Claims-Made-Prinzip 

Versicherungsschutz besteht auf der Basis des Claims-Made-Prinzips    
(Anspruchserhebungsprinzip). Es besteht damit Versicherungsschutz für die während  der  Dauer  des  
Versicherungsvertrages  und  der  Schadennachmeldefrist  eingetretenen Versicherungsfälle,  auch 
für solche, die auf  vor  Vertragsschluss  begangenen  Pflichtverletzungen  beruhen,  sofern  der  
Versicherungsnehmer von der Pflichtverletzung bis zum Beginn oder Abschluss des Vertrages keine 
Kenntnis  hatte  (maßgeblich  ist  der  jeweils spätere Zeitpunkt). 

3.  Zeitliche Bestimmung des Versicherungsschutzes 

Versichert sind Pflichtverletzungen i.S. Ziffer 1. 1.1, die während der Laufzeit des 
Versicherungsvertrages  begangen  werden,  soweit die  Inanspruchnahme  hieraus  nicht  später  als 
ein Jahr nach dem Vertragsende erfolgt. Diese Nachmeldefrist gilt jedoch nicht bei: 

- Vertragsbeendigung  wegen  Nichtzahlung der Prämie und 

- Wegfall  der  versicherten  Tätigkeit  bei dem  Unternehmen  innerhalb  der  
Versicherungslaufzeit,  falls  auf  Wunsch  des Versicherungsnehmers eine unterjährige 
Prämienabrechnung erfolgt. 

Kommt die Nachmeldefrist zum Tragen, gilt: 

- Der Inanspruchnahme steht die Information zu Pflichtverletzungen an den Versicherer gleich. 

- Für  eine  Inanspruchnahme  nach  Vertragsende ist maßgeblich die noch nicht verbrauchte  
Versicherungssumme  des letzten Versicherungsjahres. 

4.  Umfang der Versicherung 

4.1  Abwehr- und Entschädigungsfunktion 

Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die Befriedigung begründeter als auch die  
außergerichtliche und gerichtliche Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche. Insoweit 
übernimmt der Versicherer nach einer  Inanspruchnahme auch die Interessenvertretung des  
Versicherungsnehmers und führt  auf eigene Kosten einen Rechtsstreit für ihn und in dessen Namen. 

Der  Versicherer  wird  jedoch  kein  Anerkenntnis abgeben bzw. keinem Vergleich  zustimmen, falls  
die  vereinbarte Versicherungssumme  nicht ausreicht. 

Der  Versicherungsnehmer  hat  zudem  die freie Anwaltswahl, soweit der Versicherer dem Vorschlag 
des Versicherungsnehmers nicht  ausdrücklich  widerspricht.  

4.2 Deckungssumme 

Für jeden und zugleich für alle innerhalb eines Versicherungsjahres gemeldeten Versicherungsfälle  
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ist  die  Leistungspflicht des Versicherers auf die vereinbarte Deckungssumme dieses jeweiligen 
Versicherungsjahres begrenzt. Dies gilt auch  für  die  auf  demselben  Sachverhalt beruhenden 
Inanspruchnahmen in mehreren Versicherungsjahren, wobei dann maßgeblich die 
Versicherungssumme des Versicherungsjahres  der  ersten  Inanspruchnahme ist.  

4.3 Rechtskosten 

In der vereinbarten Deckungssumme enthalten sind auch die mit der Inanspruchnahme  des  
Versicherungsnehmers zusammenhängenden gesetzlichen Rechtskosten gemäß 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (= RVG). 

Die  darin  enthaltenen  Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten werden darüber hinaus im 
Umfang einer eventuellen Honorarvereinbarung übernommen, soweit der Versicherer diese für 
angemessen erachtet. 

5.  Ausschlüsse 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Schadensersatzansprüche: 

5.1 im Zusammenhang mit Umweltschäden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland; 

5.2 die im  Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßen-, Wasser- oder Luftverkehr stehen; 

5.3 des Unternehmens sowie von Arbeitnehmern oder Arbeitsplatzbewerbern des Unternehmens 
sowie seiner Tochterunternehmen, denen  eine Belästigung, Diskriminierung, Ehrverletzung   oder 
sonstig Persönlichkeitsverletzung im  Zusammenhang  mit  der Begründung, dem  Bestehen oder   
der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zu Grunde liegen; 

5.4 die auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen. Ist  diese  streitig, dann  sind  die  dem  
Versicherer  entstandenen  Kosten  erst  dann  zurückzuerstatten,  wenn die vorsätzliche 
Pflichtverletzung feststeht. 

6.  Selbstbeteiligung 

Soweit keine abweichende Regelung getroffen wird, besteht im Rahmen dieses  
Versicherungsvertrages  keine  Selbstbeteiligung.  Das gilt  selbst  für  leitende  Angestellte  mit  
Beteiligung/Aktien an dem Unternehmen. 

7.  Anderweitige Versicherungen 

Ist der geltend gemachte Schaden auch unter einem  anderen  Versicherungsvertrag  versichert,  so  
geht  der  andere  Versicherungsvertrag vor. 

Bestreitet der anderweitige Versicherer jedoch ganz oder teilweise seine  Eintrittspflicht, dann geht  
auf  Wunsch  des  Versicherungsnehmers der vorliegende Versicherungsvertrag vor. 

8.  Dauer der Versicherung 

Der  Versicherungsschutz  beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins durch Zahlung der 
Prämie und dauert ein Jahr. 

Der  Versicherungsvertrag  verlängert  sich  jedoch  stillschweigend  jeweils  um  ein  weiteres Jahr, es 
sei denn: 

- die versicherte Tätigkeit entfällt; 

- dieser wird spätestens mit  einer  Frist von drei  Monaten vor der jeweiligen Hauptfälligkeit  
vom  Versicherungsnehmer oder dem Versicherer gekündigt. 

9.  Anzeigen und Willenserklärungen 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Willenserklärungen sind schriftlich an dessen  
Direktion  bzw.  im  Falle  der  Beauftragung eines  im  Versicherungsschein  genannten  Maklers bzw.  
Versicherungsvermittlers an diesen zu richten, der sie unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten 
hat. 
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10.  Gesetzliche Bestimmungen 

Im Übrigen gilt das Versicherungsvertragsgesetz (= VVG), das Teil dieses Versicherungsvertrages 
wird und dem Versicherungsschein auszugsweise beigefügt wird. Die dort genannten Rechtsfolgen 
der Leistungsfreiheit finden auch auf die Verletzung der nachfolgend genannten Pflichten des  
Versicherungsnehmers  Anwendung, und zwar: 

- ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keinen  Anspruch  ganz  oder  zum Teil oder  
vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen; 

- einer  Empfehlung  des  Versicherers  zur Beendigung des Rechtsstreites zuzustimmen; 
ansonsten hat er den vom Zeitpunkt der Weigerung an entstehenden Mehraufwand selbst zu 
tragen; 

- den Versicherungsfall unverzüglich anzuzeigen sowie den Versicherer zu unterstützen und 
ihm alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um den Versicherungsfall  
ordnungsgemäß  bearbeiten zu können. 

II.  Obliegenheiten im Schadenfall 

1.  Schadenanzeige 

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich unter der im Versicherungsschein 
angegebenen Adresse anzuzeigen. 

2.  Schadenfeststellung 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer auf dessen Verlangen alle zur 
Schadenaufklärung, zur Feststellung der Leistungspflicht oder zur Prüfung und Vorbereitung von 
Rückgriffsansprüchen sachdienlichen Informationen zu erteilen und die hierfür notwendigen 
Unterlagen zugänglich zu machen. 

3.  Unterstützung und Kooperation  

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, mit dem Versicherer in allen Angelegenheiten nach diesem 
Versicherungsvertrag zusammenzuarbeiten, insbesondere an Anhörungen und 
Gerichtsverhandlungen teilzunehmen, Beweise beizubringen und zu sichern, für die Anwesenheit von 
Zeugen Sorge zu tragen (soweit diese ihrem Einflussbereich unterstehen) und an Vergleichen, 
Prozessen, Schiedsgerichtsverfahren oder anderen Verfahren mitzuwirken.  

4.  Anerkenntnis- und Befriedigungsverbot 

Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers einen 
Schadenersatzanspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen, zu vergleichen oder zu befriedigen, es sei 
denn, das Anerkenntnis, der Vergleich oder die Befriedigung konnte nach den Umständen nicht ohne 
offenbare Unbilligkeit verweigert werden. 

5.  Obliegenheitsverletzung  

Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, besteht kein Versicherungsschutz, es sei denn, die 
Obliegenheit wurde weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegende Leistung gehabt hat. 

Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung oder Minderung des Schadens, bleibt der 
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit bestehen, soweit der Umfang des Schadens auch bei 
Erfüllung der Obliegenheit nicht geringer gewesen wäre. 

Bei vorsätzlicher Verletzung bleibt der Versicherungsschutz nur bestehen, wenn die Verletzung nicht 
geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen, oder wenn kein 
erhebliches Verschulden vorliegt. 
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III.  Anzeigen und  Willenserklärungen 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich abzugeben und an die 
Direktion des Versicherers zu richten. 

Ist ein unabhängiger Versicherungsmakler eingeschaltet, so ist dieser berechtigt, Anzeigen, 
Willenserklärungen und Zahlungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen und verpflichtet, 
diese unverzüglich an die Direktion des Versicherers weiterzuleiten. 

IV.  Gesetzliche Bestimmungen, Gerichtsstand 

Im Übrigen gelten für die Versicherung die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). 
Für Streitigkeiten aus dem Deckungsverhältnis wird ein deutscher Gerichtsstand und die Anwendung 
deutschen Rechts vereinbart. 

Beschwerden können außer an den Versicherer auch an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, gerichtet werden. 

V.  Optionale Deckungserweiterung (falls gesondert vereinbart) 

1.  Strafrechtsschutz-Ergänzungsdeckung 

Wird nach Beginn und vor Beendigung dieses Vertrages  im  Zusammenhang  mit  der  versicherten 
Tätigkeit  ein  Verfahren  wegen  Verletzung von Bestimmungen des Ordnungswidrigkeiten-  und 
Strafrechtes  gegen  den  Versicherungsnehmer  eingeleitet,  dann  übernimmt  der Versicherer  auch  
die  dadurch  entstehenden Rechtsanwalts-, Gutachter-, Gerichts-  und sonstige Rechtskosten, soweit 
die das jeweilige Verfahren auslösende Pflichtverletzung innerhalb der Versicherungsdauer  
begangen wurde und nicht  im  Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßen-, Wasser- und 
Luftverkehr stehen. 

Wird  jedoch  die  vorsätzliche  Verletzung  von Bestimmungen des Strafrechtes festgestellt, so sind 
dem Versicherer die bis dahin entstandenen Kosten zu erstatten. 

Diese  Rückerstattungspflicht  gilt  bei  Verurteilung  wegen  mehrerer  Straftaten  nur  dann, wenn die 
Hauptstrafe sich auf eine vorsätzlich begangene Straftat bezieht. 

Für  die  Strafrechtsschutz-Ergänzungsdeckung steht ein Sublimit in Höhe von EUR 100.000,00 zur 
Verfügung. 

 
***** 


