
 
 
 

                                                          
 

                                              
                                               
 

          Risikobeschreibung für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
                       für Unternehmensberater und Interim Manager 
 

 
1. Versicherte Tätigkeit 
Im Rahmen der diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen und der folgenden 
Bestimmungen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus einer rechtlich zulässigen, 
beruflichen Tätigkeit 
 

a. als Unternehmensberater,  
sowie 

b. als Interim Manager wegen der Übernahme von Projekt- und Managementaufgaben als freier 
Mitarbeiter in Linienfunktion für ein Auftraggeberunternehmen über einen begrenzten Zeitraum, 
versichert. 

 
2. Katalog der versicherten Tätigkeiten  
Der Versicherungsschutz erstreckt sich  auf folgende Tätigkeiten: 
 
a. gutachterliche Beurteilung bestehender Betriebsverhältnisse; 

 
b. Gutachtenerstellung und betriebswirtschaftliche Beratung 

- bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung und Auflösung von Unternehmen, sowie bei der 
 Gründung und Unterhaltung von betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen mit Ausnahme 
von  versicherungsmathematischen Stellungnahmen; 
- auf dem Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens einschließlich des Controllings; 
- zur Rationalisierung von Betriebs- und Produktionsabläufen sowie der Lagerhaltung, des 
 Materialflusses und der Logistik; 
- bei der Organisation des Unternehmensaufbaus und der Arbeitsabläufe sowie bei der 
 Vorbereitung auf die Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen und zu Qualitäts- 
und  Umweltmanagement; 
- auf dem Gebiet der EDV-Organisation einschließlich Bedarfsanalyse und Schulungen; 
- bei dem Aufbau des Personalwesens einschließlich der Personalplanung, der 
 Personalbeschaffung sowie der Personalverwaltung. 
 

c. Beratung bei der Finanzierung von Projekten, sofern der Versicherungsnehmer, seine Organe oder 
Mitarbeiter die Kredite und/oder Darlehen nicht selbst vermitteln oder zur Verfügung stellen; 

 
d. Beurteilung bestehender Marktverhältnisse (Marktanalyse und Marktbeobachtung) sowie rechtlich 

zulässige Beratung im Bereich Marketing, Vertrieb und Merchandising; 
 

e. Umsetzung von Beratungsergebnissen im versicherten Bereich sowie die damit verbundene 
Wahrnehmung von Projektleitungs- und Managementaufgaben; 
 

f. Sachverständigentätigkeit in den versicherten Bereichen; 
 

g. rechtlich zulässige Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen 
innerhalb eines Konzerns, sofern 

- seitens des Versicherungsnehmers ausschließlich zu einer der Parteien (Käufer oder 
Verkäufer)  ein Mandatsverhältnis besteht; 
- ein zur anderen Partei bestandenes Mandatsverhältnis mindestens seit zwei Jahren 
beendet ist; 
 



 
- der Versicherungsnehmer mit dem zu kaufenden oder zu verkaufenden Unternehmen 
nicht  gesellschaftsrechtlich oder durch Kapitalbeteiligung verbunden ist. 
 

h. als Subunternehmer im versicherten Bereich, soweit Regressansprüche des Hauptauftragnehmers 
wegen Schäden des Auftraggeberunternehmens geltend gemacht werden. 
 

Versicherungsschutz besteht auch für die  zum Zeitpunkt der Indeckungnahme auf der 
Internetseite des Versicherungsnehmers genannten Tätigkeiten einschließlich 
 
a) Marketing und Werbung für das eigene Unternehmen, 
b) der Verletzung von Geheimhaltungspflichten, 
c) der Verletzung von Schutz- und Urheberrechten wie bspw. 
-  Persönlichkeitsrechte 
-  Namensrechte 
- Markenrechte 
-  Lizenzrechte 
d) des Verstoßes gegen Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie unlautere Werbung; 
e) Veröffentlichungen (z.B. auf Webseiten, in den sozialen Medien oder auf Blogs) im 

Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen des Versicherungsnehmers; 
f) die Erstellung berufsüblicher Gutachten, die Durchführung von Lehr- und 

Vortragsveranstaltungen sowie Autorentätigkeit. Dies gilt auch, sofern die versicherten 
Personen diese Tätigkeiten im eigenen Namen ausüben; 

g) Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person in ihrer Eigenschaft 
als Beauftragter für den Datenschutz im Unternehmen eines Dritten, soweit sich die 
Tätigkeit auf die nach dem Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten 
bei der Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG und Datenschutz-
Grundverordnung  - DSGVO) zugewiesenen Aufgaben bezieht. Mitversichert ist die 
gesetzliche Haftpflicht wegen immaterieller Schäden aus der Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten. 
 

           In Erweiterung der vorgenannten Tätigkeiten  gelten auch versichert: 
 
a) Ansprüche auf Schadenersatz, Ersatz vergeblicher Aufwendungen oder entgangenen 

Gewinn wegen 
-  Verschuldens bei Vertragsverhandlungen 
-  Nicht- oder Schlechterfüllung einer vertraglichen Leistungspflicht oder 
-  Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht. 
 Versicherungsschutz besteht auch für Ansprüche Dritter auf Schadenersatz, Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen oder entgangenen Gewinn aufgrund der Verzögerung 
einer Leistung. 

 Schäden aufgrund Verzögerung der Leistung gelten mitversichert, soweit diese nicht 
aufgrund von vorsätzlichen oder grob fehlerhaften Einschätzungen von technischen, 
logistischen, finanziellen oder personellen Ressourcen verursacht wurden. 
Kein Versicherungsschutz wird gewährt für Ansprüche wegen Schäden aus der 
Überschreitung eigener Fristen und Termine sowie aus Zusagen oder Erklärungen 
bezüglich der Fertigstellung eines etwaigen Bauvorhabens oder eines Teiles davon. 

 
b) unmittelbare oder mittelbare Sachschäden 
       i.  an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schriftstücken, 
      ii.   an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicherten Betätigung des 

Versicherungsnehmers bilden. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden, die 
durch Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren 
und in   blanko indossierten Orderpapieren entstehen; das Abhandenkommen von 
Wechseln fällt nicht unter diese Ausschlussbestimmung. 

           Darüber hinaus sind von der Einbeziehung zu ii. Ansprüche wegen Sachschäden 
ausgeschlossen, die aus Anlass der Ausübung technischer Berufstätigkeit oder der 
Verwaltung von Grundstücken oder der Führung wirtschaftlicher Betriebe entstehen. 

 
c) Pauschalierter Schadenersatz 

Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person mit einem Auftraggeber für den Fall der Verursachung eines 
Schadens einen pauschalierten Schadenersatz vereinbart hat. Als 
Entschädigungsleistung für pauschalierten Schadenersatz stehen je Versicherungsfall und  



 
 

d) Versicherungsjahr maximal EUR 100.000,-- zur Verfügung. Es gilt der im 
Versicherungsschein genannte Selbstbehalt für Vermögensschäden. 

 
e) Vertragsstrafen 

Versicherungsschutz besteht auch für Vertragsstrafen aufgrund der Verletzung von 
Geheimhaltungspflichten oder Datenschutzvereinbarungen. Als Entschädigungsleistung 
stehen bis zu 10% der vereinbarten Versicherungssumme für Vermögensschäden, 
maximal EUR 100.000,-- je Versicherungsfall und Versicherungsjahr zur Verfügung. Es gilt 
der im Versicherungsschein genannte Selbstbehalt für Vermögensschäden. 

 
f) Reputationsschäden 

Mitversichert gelten die notwendigen Kosten eines PR-Beraters zur Verhinderung, 
Beseitigung oder Verringerung eines erheblichen Reputationsschadens, wenn dem 
Versicherungsnehmer oder den etwaigen mitversicherten Gesellschaften aufgrund eines 
Versicherungsfalles ein Reputationsschaden droht oder bereits eingetreten ist. Hierfür gilt 
ein Sublimit in Höhe von EUR 100.000,-- vereinbart. 

  
g) Rücktritt des Auftraggebers 

Mitversichert gelten vergebliche Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) – kein 
entgangener Gewinn – des Versicherungsnehmers und der mitversicherten 
Gesellschaften im Falle eines berechtigten Rücktritts seines Auftraggebers, soweit der 
Grund für den Rücktritt nicht auf einer vorsätzlich oder grob fahrlässig fehlerhaften 
Einschätzung der vorhandenen technischen, logistischen, finanziellen oder personellen 
Ressourcen beruht.  
Hierfür gilt ein genereller Selbstbehalt von 10% der vergeblichen Aufwendungen, 
mindestens jedoch der im Policen-Deckblatt unter Ziffer G. genannte Selbstbehalt. 
Es besteht diesbezüglich kein Versicherungsschutz für Verträge, die vor Inkrafttreten dieser 
Police geschlossen wurden.  
 

h) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
Versicherungsschutz besteht auch für Ansprüche Dritter auf Schadenersatz, Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen oder entgangenen Gewinn, die aus Anlass der versicherten 
beruflichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers wegen einer Diskriminierung oder wegen 
Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Diskriminierung, insbesondere aus dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, geltend gemacht werden. 
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