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EINLEITUNG

D&O-Versicherung im Wandel
Neue Anti-Korruptionsgesetze und das Finanzklima wirken sich auf die
Preisgestaltung und auf die Erwartungen an die D&O-Deckung aus

D

IE FINANZKRISE, DIE 2008 IHREN
Höhepunkt erreichte, prägt weiterhin D&O-Versicherungen (Directors and Officers), unter anderem durch das
veränderte Verhalten von Regulierungsbehörden. Angesichts drohender Ermittlungen, die Unternehmensleiter und leitenden
Angestellten am meisten Sorgen bereiten,
kündigt sich eine neue Ära durchsetzungsstarker Regulierungsbehörden an.
Die schwierige Wirtschaslage und die
anhaltende Krise in der Eurozone schüren
ebenfalls D&O-Rechtsstreitigkeiten, vor
allem in Folge von Insolvenzen und Wertpapierklagen. Auch Branchen wie die verarbeitende Industrie und das Bauwesen
leiden weiterhin unter der Häuﬁgkeit und
Schwere von Schadensfällen.

Korruptionsklagen erwartet
Ein Bereich, den es zu beobachten gilt, ist
der erwartete Anstieg von Forderungen,
bei denen es um Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze, wie z. B. dem US Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA) und dem UK
Bribery Act 2010 geht. Regierungen
können bei Verletzung dieser Gesetze
gegen Einzelpersonen vorgehen.
Michael Lea, Leiter der Geschäsführung und Transaktionsaktionsversicherung von JLT dazu: „Leute werden
vermehrt dazu aufgefordert, Ermittlungen [gemäß FCPA] beizuwohnen. Leute,
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die sich dazu bereit erklären, das Unternehmen bei Ermittlungen zu vertreten,
wollen eine eigene rechtliche Vertretung,
und das ist teuer.“
Obwohl der UK Bribery Act es dem
Serious Fraud Office (SFO) erleichtert, Personen strafrechtlich zu verfolgen, wurden
die Befugnisse zu einem Zeitpunkt erteilt,
wo die Mittel des SFOs gekürzt wurden
und Ermittlungen in Bezug auf die Manipulation des Leitzinssatzes Libor (London
Interbank Offered Rate) im Mittelpunkt
standen. Duncan Wiggetts, Partner im
Geschä für Wertpapier-Rechtsstreitigkeiten der Anwaltskanzlei Dechert, erwartet
jedoch mehr Korruptionsklagen.
„Unternehmensleiter
sind
heute
gefährdeter als vor fünf oder sechs Jahren,
da Leute eher dazu neigen, enthüllende
Anschuldigungen vorzubringen”, so Wiggetts. „Teilweise liegt das daran, dass Leute
aufgrund von verbesserten Richtlinien
und Verfahren mutiger geworden sind,
Fehlverhalten zu melden.”
Das SFO nahm letztes Jahr im Rahmen
der Libor-Ermittlungen drei Personen
fest. Regulierungsbehörden sind zunehmend geneigt und in der Lage, grenzüberschreitende Untersuchungen durchzuführen. „Regulierungsbehörden in Großbritannien mussten noch vor fünf, sechs
Jahren bei anderen Agenturen um Hilfe
betteln”, so Wiggetts. „Heute können
Leitfaden D&O-Versicherung
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DIE TOP-FÜNF
Wirtschasbereiche mit den höchsten
gezahlten/entstandenen
Schadenbeträgen in Europa
(ausgenommen Finanzinstitute):
• Verarbeitende Industrie
• Pharmaindustrie
• Immobilien- und Baugewerbe
• Energie- und Krawerkstechnik
• HiTech- und Telekommunikationsbranche

Anzahl an Schadensfällen – im Verhältnis skaliert

Risikoexponierung aller Arten von Unternehmen in Europa, ob privat oder öffentlich gehandelt,
aber ausgenommen wertpapierbezogene Forderungen

Ordnungswidrigkeiten
und Straaten

Konkurs

Unternehmen
vs. Versicherter

M&A

Mitbeklagter

Durchschnittlich entstandener Schaden – im Verhältnis skaliert

Behörden dank des täglichen Informationsaustauschs schnell und koordiniert
eingreifen.“
In den letzten zehn Jahren haben sich
immer mehr Unternehmen für eine D&ODeckung interessiert. Einst vorwiegend
das Anliegen multinationaler Konzerne
Leitfaden D&O-Versicherung
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mit Präsenz in den USA, wird D&O von
börsennotierten Gesellschaen in Europa
zunehmend als unverzichtbarer Versicherungsschutz erachtet. Auch bei Privatunternehmen setzt sie sich durch. In seinem
Weißbuch State of the European D&O
Market: 2013 merkt Advisen an, dass D&O-

Quelle: AIG
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EINLEITUNG
Risikoexponierung aller Arten von Unternehmen in Europa, ob privat oder öffentlich gehandelt,
aber ausgenommen wertpapierbezogene Forderungen

Anzahl an Schadensfällen – im Verhältnis skaliert

Ordnungswidrigkeiten
und Straaten

Konkurs

US-WertpapierForderungen

Unternehmen
vs. Versicherter
M&A

Mitbeklagter

Nicht-USWertpapierForderungen
Durchschnittlich entstandener Schaden – im Verhältnis skaliert

‚Heute werden täglich
Informationen
ausgetauscht, sodass
Regulierungsbehörden sehr
schnell handeln können‘
Duncan Wiggetts Dechert

»

Abschlüsse selbst während des Wirtschasabschwungs, als Nichtlebensversicherungsprämien ﬁelen, weiterhin
anstiegen.

Reichlich Kapazitäten
Trotz der Veränderungen im Bereich D&OVersicherung bleibt die Preisgestaltung

4

StrategicRISK [ 2013 ] www.strategic-risk.eu

02_04_Intro_SRA5D&O13_DE.indd 4

Quelle: AIG

dieser Hapﬂichtversicherung für Versicherungsnehmer, mit Ausnahme von
Finanzinstituten und von Verlusten
betroffenen Konten, wettbewerbsfähig.
„Die aktuelle Finanzlage spielt für die
meisten Branchen keine große Rolle“,
erklärt Paul Hopkin, technischer Direktor
von Airmic. „Aber bei denjenigen, die im
Zentrum der Krise stehen, hat sie sich auf
die D&O-Prämien ausgewirkt.“
Angesichts reichlich vorhandener
Kapazitäten hält er Versicherungskäufer
jedoch für gut positioniert, um eine breite
Deckung zu gewährleisten. „Versicherungskäufer müssen dafür sorgen, dass
ihr Versicherungspaket im Fall, dass
andere Versicherer bessere Deckung
bieten, bei Verlängerung ebenfalls zusätzliche Deckung bietet.” SR
Leitfaden D&O-Versicherung

04/10/2013 09:02

ANSPRÜCHE

Ein weiter Weg

E

S KANN FÜNF BIS SIEBEN JAHRE,
manchmal noch länger dauern, bis
ein D&O-Anspruch abgewickelt ist.
Die Ausdauer zu haben, seine Rechtsverteidigung aufrecht zu erhalten, was gewöhnlich mithilfe einer Versicherung geschieht,
kann einen gewaltigen Unterschied
machen.
Wird ein D&O-Anspruch gegen den
Unternehmensleiter eines Unternehmens
geltend gemacht, ist konsequentes Handeln gefragt. Es kann schwer für einen willensstarken Unternehmensleiter sein,
fachkundigen
Rat
anzunehmen,
besonders, wenn es um schwere Anschuldigungen geht.
Michael Lea, Leiter der Geschäsführung und Transaktionsaktionsversicherung von JLT dazu: „Unternehmensleiter,
die noch nie zuvor verklagt wurden, haben
häuﬁg Angst. Wichtig ist, was nach der
Meldung eines Anspruchs passiert und wie
der Versicherer einen behandelt.
„Das allerwichtigste für dieses Team
bei JLT ist Forderungssicherheit. Wir haben
ein Protokoll zu Ansprüchen ergänzend
zur Police. Es besagt, welche Rechtsanwälte
bereits genehmigt wurden, sodass man sie
schnell involvieren kann.”

Shutterstock

Unternehmensleiter und leitende Angestellte, gegen die ein
Gerichtsverfahren eingeleitet wurde, brauchen nicht nur
Durchhaltevermögen und Nerven wie Stahl, sondern auch
ﬁnanzielle Ausdauer

Unterstützung bei Ansprüchen
„Kommunikation ist ein wichtiger Faktor”,
so Lea. „Wir haben monatliche BespreLeitfaden D&O-Versicherung
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ANSPRÜCHE
WICHTIG
• Eine koordinierte Verteidigungsstrategie ist unabdingbar, wobei
Unternehmensleiter bereit sein
müssen, fachkundigen Rat
anzunehmen

‚Finanzielles Durchhaltevermögen ist für jeden
Unternehmensleiter und
leitenden Angestellten ein
Schlüsselfaktor‘

• Die Abwicklung von (regulierungsbehördlichen) Ansprüchen kann lange
dauern. Das ist für den Beklagten
belastend und kostspielig
• Mit der D&O-Versicherung brauchen sich
Unternehmensleiter keine Sorgen um
die Mittel zur Verteidigung ihrer Position
in langwierigen Verfahren zu machen

Géraud Verhille AIG

»

chungen zum Thema Anspruch. Erhält der
Kunde von seiner Anwaltskanzlei eine
Rechnung, muss er wissen, welche Informationen Underwriters zur Bearbeitung
der Rechnung benötigen. Wir überbrücken
diese Kommunikationslücken und sorgen
dafür, dass alle zusammenarbeiten und
Versicherer gegenüber einer Sache, die
einen potentiellen Sieg darstellt, keine
unnötig negative Haltung einnehmen.”
Ein erfahrenes Schaden-Team kann
bei Möglichkeiten zur Klagebeilegung, bei
der Interaktion mit Anwälten und der Leitung von Ermittlungen Unterstützung
bieten. Ermittlungen durch Regulierungsbehörden können besonders abschreckend sein, da derartige Fälle o
langwierig und nur mit großem Kostenaufwand zu verteidigen sind. Mithilfe von
simulierten Interviews können Unternehmensleiter sich besser auf Gespräche mit
der Behörde vorbereiten und die wichtigsten Punkte zur Verteidigung vorbringen.

Positive Ergebnisse
Ebenfalls wichtig ist es, die entsprechende
Ausdauer für den weiten Weg durch einen
längeren Rechtsstreit mitzubringen.
Géraud Verhille, Leiter Commercial
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Management Liability & Fidelity von AIG
Europe: „Je besser die Verteidigung und je
länger man seinen Rechtsberaters bezahlen kann, umso besser stehen die Chancen
für ein positives Ergebnis. Aber das kostet
viel Geld. Finanzielle Ausdauer ist ein
Schlüsselfaktor, wobei Versicherungen
eine zuverlässige Quelle dafür sind.
Wenn Unternehmensleiter und leitende Angestellte nach dem stärksten auf
dem Markt erhältlichen Schutz Ausschau
halten, sollten sie sich für Wiederauffüllung nach jedem einzelnen Schadenfall
statt für Deckungsgrenzen entscheiden.
Auf diese Weise können sie für jeden
Schadensfall ein neues Limit festlegen und
jedes Mal auf das Know-how ihres Versicherers bei der Schadensabwicklung
zugreifen. Das wird allerdings nur von
wenigen Versicherern angeboten.
„Wenn man weiß, dass man in der Lage ist,
seine Verteidigung aufrechtzuerhalten und
bei Bedarf nach dem Urteil in erster Instanz
Berufung einzulegen, kann das die Dynamik
zwischen Kläger und Beklagten entscheidend
verändern“, erklärt er. „Wir haben viele Fälle
beobachtet, bei denen das Urteil des Berufungsgerichts wesentlich günstiger ausgefallen ist als in erster Instanz.” SR
Leitfaden D&O-Versicherung

03/10/2013 17:18
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KONKURS

Konkurse schüren Rechtsstreit
Konkursverwalter, insbesondere in Westeuropa, haben
zunehmend D&O-Policen im Blickfeld, um die Zeche zu zahlen

I

NSOLVENZEN TREIBEN NACH WIE
vor die Zahl der D&O-Versicherungsansprüche in die Höhe, inbesondere auf
dem europäischen Festland. Konkursverwalter sehen diese Versicherungsart als
Möglichkeit, Gläubiger zu befriedigen.
Die Nachwirkungen der weltweiten
Konjunkturschwäche sind weiterhin in
ganz Europa spürbar, wobei Insolvenzen
immer noch für einen Großteil der D&OLeitfaden D&O-Versicherung
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Ansprüche verantwortlich sind. Die
Gesamtschadenfrequenz bleibt nach wie
vor deutlich höher als vor der Finanzkrise.
„Wir vermerkten zwischen 2008 und
2010 einen Höchstwert, während die Zahl
2011 leicht zurückging. Trotzdem lag die
Zahl der Schadensmeldungen 2012 weit
über den Werten von 2007 oder davor”, so
José Martinez, Major Claims Manager für
den Financial Lines bei AIG Europe.

»
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KONKURS

»
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In Westeuropa hatte die Staatsschuldenkrise die Peripheriestaaten der Eurozone 2011-12 fest im Griff. So verzeichneten
Portugal, Irland, Griechenland und Spanien (PIGS) in den letzten zwei Jahren laut
einer Studie der Creditreform Economic
Research Unit einen hohen Anstieg an
Unternehmensinsolvenzen.
Insgesamt gab es 2011 in Westeuropa
fast 175.000 Insolvenzen - ein Anstieg im
Vergleich zu 131.000 2007, doch ein Rückgang im Vergleich zum Höchstwert von
178.235 im Jahr 2009. Trotz des zunehmenden wirtschalichen Einﬂusses der PIGSStaaten war Frankreich mit 28,3 % aller
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Unternehmenspleiten in Westeuropa der
Spitzenreiter (siehe Fallstudie rechts).
Deutschland lag mit 17,3 % der Insolvenzen erneut auf dem zweiten Platz.
Zudem steht eine Reihe potenzieller Insolvenzen bei sogenannten „Zombieﬁrmen”
bevor, die nur mit sehr niedrigen Kreditzinsen über Wasser gehalten werden.

Konkrete Einblicke
Was D&O-Hapﬂichtversicherungen betrifft, so schüren Insolvenzen zunehmend
D&O-Ansprüche. Laut eines Berichts von
AIG Europe 2012 über Versicherungsansprüche sind Konkursverfahren historisch

»

Leitfaden D&O-Versicherung
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FRANZÖSISCHE
UNTERNEHMENSLEITER
IN DER SCHUSSLINIE

Das strenge Konkursrecht in Frankreich ist einer der Gründe für den steigenden
Trend von strittigen D&O-Ansprüchen im Land. So sind Konkursverfahren in
Frankreich von 47.000 Fällen im Jahr 2006 auf 61.000 im Jahr 2009 gestiegen.
Wird ein Unternehmen für insolvent erklärt und erweisen sich seine
Vermögenswerte als unzureichend, um seine ausstehenden Verbindlichkeiten zu
decken, kann jede Führungskra persönlich für die Verbindlichkeiten des
Unternehmens habar gemacht werden. Das Verschulden der Geschäsleitung
kann auf vielerlei Art bestimmt werden, wobei die Entscheidung letztlich
größtenteils dem Ermessen des Konkursgerichts überlassen bleibt.
Als Verschulden gilt z. B. das Versäumnis seitens der Unternehmensleiter, ein
chronisch im Minus beﬁndliches Unternehmen seine Geschästätigkeit fortsetzen
zu lassen, sowie das Versäumnis des Geschäsführers, innerhalb der
vorgeschriebenen Meldefrist von 45 Tagen Konkurs anzumelden.
Paul Sterckx, Assistant Vice President Financial Lines bei AIG France, und Didier
Seigneur, Leiter Financial Lines bei AIG France, betonen: „Das Konkursrecht ist in
Frankreich ziemlich streng und es besteht für alle Unternehmensleiter und
Führungskräe eine erhebliche Hapﬂicht, wenn sie Konkurs anmelden. Haben sie
bei ihren treuhänderischen Pﬂichten oder ihrer Sorgfaltspﬂicht versagt, steht ihr
Privatvermögen auf dem Spiel.“
„Rund 60.000 Unternehmen haben letztes Jahr Konkurs angemeldet. Früher
wurden gewöhnlich 6 % davon mangels Vermögens verklagt. Gemäß den neusten
uns vorliegenden Zahlen ist der Prozentsatz der vom Konkursverwalter verklagten
Unternehmen auf 10 bis 12 % gestiegen.”
In Fällen, in denen Unternehmensleiter wegen mangelnden Vermögens
verklagt werden, steigen die durchschnittlichen Zahlungen. In der Vergangenheit
lagen die Vergleichszahlungen insgesamt unter 10 % des verbliebenen Unternehmensvermögens. Heute liegen sie zwischen 15 und 20 %.
„Die Zahl der Versicherungsansprüche steigt also infolge der Finanzkrise und
die Ausgleichszahlungen sind stark gestiegen“, so Sterckx und Seigneur.
„Früher konnten Unternehmensleiter und leitende Angestellte nur dann habar
gemacht werden, wenn sie zu spät Konkurs angemeldet haben. Im Rahmen der
Finanzkrise führen Richter inzwischen eine Reihe neuer Versäumnisse als Grund an,
um Unternehmensleiter und Führungskräe zu einem gewissen Grad habar zu
machen. In manchen Fällen kam der Richter zum Schluss, dass die an in den letzten
drei Jahren an die Anteilseigner gezahlten Dividenden zu hoch waren und die
Geschäsleitung bei der Unternehmensführung nicht ihrer Sorgfaltspﬂicht
nachgekommen ist. Das wäre vor fünf oder zehn Jahren undenkbar gewesen.“
„Vor zehn Jahren hätte keiner der Konkursverwalter gefragt, ob sie eine
D&O-Versicherung haben. Heute ist das o ihre erste Frage.“

Leitfaden D&O-Versicherung
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KONKURS

Jährlicher Wandel bei Unternehmensinsolvenzen
in Westeuropa 2011
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Spanien

10,4%
Benelux

Leitfaden D&O-Versicherung
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DÄNEMARKS
STABILISIERENDER
EINFLUSS

»

gesehen bei allen Unternehmsarten in
Europa die zweitgrößte Quelle von Schadensforderungen,
wertpapierbezogene
Forderungen ausgenommen.
Die größte Forderungsquelle sind Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten und
Straaten, inbesondere Ermittlungen, die
von Staatsanwälten oder Regulierungsbehörden bei Korruptionsverdacht, kartellrechtlichen Belangen oder Veruntreuung
von Vermögenswerten eingeleitet wurden.
„Schwierige makroökonomische Rahmenbedingungen polarisieren Leistungsträger: Schlechtes Management steht in
schwierigen Zeiten stärker im Fokus“,
erklärt Géraud Verhille, Leiter Commercial Management Liability & Fidelity bei
AIG Europe.
„Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Versagen bei treuhänderischen
Pﬂichten und der Leistung einer Person.
So
gesehen
ist
Leistung
ein
Indikator für die Anfälligkeit für Versicherungsansprüche.“

Der dänische Bankensektor war von der
Finanzkrise stark betroffen. Zwischen
2007 und 2009 ﬁelen seine Gewinne um
148 %. Seit Beginn der Krise sah sich
eine von vier dänischen Banken
gezwungen zu schließen: gab es 2007
noch 159, so waren 2011 nur noch 121
in Betrieb, was einem Rückgang von
23 % entspricht.
2010 wurde eine Initiative für
notleidende Banken in Dänemark
eingeführt. Die staatliche Bankenauffanggesellscha Finansiel Stabilitet
(FS) wurde zur Auﬂösung Notleidender
Banken gegründet. Wenn eine Bank ihre
Mindestkapitalanforderungen nicht
mehr erfüllen konnte, wurde sie von FS
aufgekau und kontrolliert liquidiert,
wobei FS Kapital und ggf. liquide Mittel
zur Verfügung stellte.
„FS hat alle angeschlagenen Banken
übernommen und überprü nun
standardmäßig den zurückliegenden
Zeitraum der Betriebsführung, wobei sie
Ansprüche gegen die ehemalige
Betriebsleitung dieser Banken geltend
macht“, so José Martinez, Major Claims
Manager für den Financial Lines bei AIG
Europe. „Die meisten Ansprüche gegen
die ehemalige Geschäsleitung
angeschlagener europäischer Banken
ergeben sich aus aggressiven oder
regelwidrigen Kreditvergaben.”

Stark betroffene Branchen
Insolvenz ist einer der Hauptquellen von
Versicherungsansprüchen, wobei gewisse
Branchen wie das Transportwesen, die
Automobilbranche, das Bauwesen, die
Immobilien wirtscha und erneuerbare
Energien besonders stark betroffen
und viele Unternehmen in Konkurs
gegangen sind.”
Leitfaden D&O-Versicherung
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KONKURS

‚Der Trend geht eindeutig dahin, dass
Konkursverwalter versuchen, das Vermögen
mithilfe der D&O-Hapﬂichtversicherung
zu steigern‘
Verhille AIG

»

12

In ihrer Verantwortung, die Insolvenzeinnahmen zu maximieren, sind Konkursverwalter
befugt,
im
Fall
von
Misswirtscha, Fehldarstellung, Betrug
oder Anschuldigungen, dass Geschäe
zum persönlichen Gewinn und nicht im
besten Interesse des Unternehmens
betrieben wurden, Ansprüche gegen
Unternehmensleiter und leitende Angestellte geltend zu machen.
„Gewöhnlich übersteigen die Schulden
eines Unternehmens, das Konkurs angemeldet hat, die Vermögenswerte um zweistellige Millionenbeträge“, so Martinez.
„Daher ist der einzige wahre Vermögenswert zum Ausgleich dieses Deﬁzits eine
beträchtliche Summe, die von den Unternehmensleiter gezahlt wird, wenn sie die
Insolvenz verschuldet haben.
„Im Rahmen ihrer Standarduntersuchung der Konkursursachen prüfen die
Konkursverwalter, ob Unternehmensleiter
Schuld tragen”, fährt er fort. „D&O-Versicherungen werden in ganz Europa populärer
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und werden als einer der wenigen Bereiche
betrachtet, in denen man für die Gläubiger
etwas Geld zurückbekommen kann.”
Um sicherzugehen, dass sie diese
potenzielle Kapitalquelle ausschöpfen,
sorgen Insolvenzverwalter vermehrt
dafür, dass bei den D&O-Policen der insolventen Unternehmen eine verlängerte
Meldefrist gewährt wird. Der Grund dafür:
Versicherungsansprüche sind gewöhnlich
nur während der Laufzeit der Police
gedeckt, die üblicherweise kurz nach
Insolvenzanmeldung oder innerhalb
einer vereinbarten verlängerten Meldefrist ausläu.

Spitzenreiter unter den
Versicherungsansprüchen
„Konkursansprüche sind in Europa die
Spitzenreiter unter den 2013 gezahlten
Beträgen”, so Verhille. „Infolge der Staatsschuldenkrise und der Wirtschasﬂaute
steigen sie - je nach Gerichtsbarkeit - noch
weiter an. So konzentrieren sich manche
Gerichtsbarkeiten darauf, Unternehmen
zu retten anstatt sie zu liquidieren.“
„Auf dem europäischen Festland geht
der Trend eindeutig dahin, dass
Konkursverwalter
versuchen,
das
Vermögen mithilfe der DirektorenHapﬂichtversicherung zu steigern. Je
mehr aus anderen Quellen zur
Befriedigung der Gläubiger herausgeholt
werden kann, umso besser.” SR
Leitfaden D&O-Versicherung

04/10/2013 09:02

GLOBALISIERUNG

D&O goes global
Risikoexponierung besteht heute auf internationaler Ebene.
Unterschiede im Rechtsklima, bei den Steuervorschrien und dem Status
globaler Policen machen Compliance zu einer komplexen Aufgabe

Leitfaden D&O-Versicherung
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D

IE GLOBALISIERUNG WIRD FÜR
viele Unternehmen zur Realität,
und es zeigt sich für D&O-Policen
die wachsende Notwendigkeit, den lokalen
Bedingungen gerecht zu werden.
Große
multinationale
Konzerne
können Betriebe in über 50 Ländern
besitzen. Die verschiedenen steuerlichen
und gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich D&O-Versicherungen in jedem
einzelnen dieser Länder zu koordinieren
ist eine mühevolle, doch notwendige Aufgabe. Versicherungsnehmer, die internationale Versicherungspakete kaufen,
geraten zwangsläuﬁg in einen Zwiespalt:
Einerseits müssen sie Risiken in Kauf
nehmen und die Gesamtprämie mittels
eines globalen Versicherungsplans reduzieren, andererseits müssen sie den lokalen Bestimmungen entsprechen.
Die compliance- und steuerbezogenen
Anforderungen können kostspielig und
zeitaufwendig sein, zumal lokale Aufsichts- und Steuerbehörden ihre Vorschrien konsequenter durchsetzen.
Géraud Verhille, Leiter Commercial
Management Liability & Fidelity bei AIG
Europe dazu: „Da die Risikoexponierung
von Unternehmensleiter und Führungskräen
außerhalb
der
herkömmlichen Länder steigt, wird die Frage,
wie auf internationaler Ebene verfahren
werden soll, immer wichtiger.

»
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KERNPUNKTE
• Da Unternehmen heute zunehmend
weltweit agieren, müssen sie mit
lokalen Bestimmungen hinsichtlich
D&O-Versicherung en Schritt halten
• Weltweite D&O-Policen reichen u. U.
nicht aus, um das Vermögen von
Unternehmensleiter zu schützen
• Potenzielle Deckungslücken sollten
durch den Abschluss weltweiter
Versicherungen mit lokalen
D&O-Policen geschlossen werden
• Emerging Markets bringen ihre
eigene Herausforderungen hinsichtlich D&O-Versicherung mit sich

»

Geschästätigkeiten laufen zunehmend international ab. Europäische
Unternehmen müssen verstärkt außerhalb der Eurozone tätig werden, um
Wachstumspotenziale zu erschließen. Das
zwingt sie in neue Risikoexponierungen,
“führt er weiter aus„. Sie benötigen Versicherungsträger, die diesen geograﬁschen
Umfang bieten und den rechtlichen
Besonderheiten gerecht werden können.”

Deckungslücken vermeiden
In den meisten Ländern gibt es Gesetze,
die die Verwendung nicht zugelassener
Versicherungen illegal machen. Wenn also
die globale Versicherungspolice von
einem nicht zugelassenen Versicherern
geboten wird, kann sie Unternehmensleitern und Führungskräen im jeweiligen
Land keinen Schutz bieten. Das Gesellschasrecht kann jede Form von Schadenersatz durch das Unternehmen oder
Schwesterunternehmen verbieten.
Die Regellandscha ist im ständigen
Wandel und die Bestimmungen im Hinblick
auf die Hapﬂicht von Unternehmensleitern
unterliegen kurzfristigen Änderungen.
Leitfaden D&O-Versicherung
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GLOBALISIERUNG

‚Es stellen sich Fragen,
wenn ein Anspruch geltend
gemacht wird, z. B. wie
und in welcher Währung er
bezahlt werden soll‘
Paul Hopkin Airmic

»

16

„Airmic-Mitgliedern, die in Großbritannien eine D&O-Police zur Deckung
aller Risikoexponierungen in allen anderen Hoheitsgebieten kaufen, bereitet es
zunehmend Sorge, dass die Police nicht
zugelassen sein könnten“, so Paul Hopkin,
technischer Direktor von Airmic. „Die
Anforderungen, den Bestimmungen für
nicht
zugelassene
Versicherungen
gerecht zu werden, können komplex sein
und eine Reihe von Fragen aufwerfen,
von‚ Darf ich das? ‚bis hin zu‚ Muss ich
Versicherungssteuern
auf
Prämien
zahlen, selbst wenn es sich um eine nicht
zugelassene Police handelt?‘
„Zudem stellen sich Fragen, wenn ein
Anspruch geltend gemacht wird, z. B. wie
er bezahlt werden soll oder wo und in
welcher Währung er beglichen werden
soll“, fügt er hinzu.
„Wenn die globale Versicherungspolice für das jeweilige Land nicht angemessen ausgelegt ist, kann es sehr gut zu
Schwierigkeiten beim Anerkennen und
Bezahlen der Ansprüche kommen.”
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In einigen Gerichtsbarkeiten kann die
D&O-Versicherung verpﬂichtend sein,
aber nur, wenn sie von einem lokalen
Versicherer bezogen wurde. Es wird
bereits akzeptiert, dass die Versicherungssteuer auf Prämien den geltenden
Gesetzen des Landes unterliegt, in dem
das Unternehmen tätig ist. Das mangelnde Verständnis und die Missachtung
der Gesetze zur ausländischen Versicherungssteuer können hohe Bußgelder und
Strafen zur Folge haben.
Im Rahmen der dreiseitigen Beziehung beim Versicherungskauf haben
sowohl der Versicherungskäufer, als auch
der Versicherer und der Versicherungsmakler zu gewährleisten, dass die lokalen
Anforderungen erfüllt werden und es
keine Deckungslücken gibt. In Ländern
mit größerem Risiko ist das Vermögen von
Unternehmensleitern am besten durch
den Kauf einer lokalen D&O-Police über
einen zugelassenen Versicherer geschützt.
„Besonders
problematisch
sind
Unternehmen, die in Gerichtsbarkeiten

»
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RISIKEN
AUFSTREBENDER
MÄRKTE

Der jüngste Fall von Vodafone und dessen langer Kampf mit
der indischen Regierung um eine Steuerschuld verdeutlicht
einen weiteren potenziellen Gefahrenbereich für
Unternehmensleiter und Führungskräe. Er zeigt, wie
unterschiedlich die Spielregeln sein können, wenn ein
Konzern in ein Schwellenland expandiert.
Der Oberste Gerichtshof unterstützte Vodafones
Argument, dass es nach dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem indischen Telekommunikationsunternehmen 2007 keine Steuern schuldig war. Jedoch
änderte die Regierung rückwirkend das Gesetz des Landes
zur Besteuerung von Auslandsgeschäen, bei denen lokale
Vermögenswerte involviert sind. Nach der rückwirkenden
Gesetzesänderung erhielt Vodafone von indischen Beamten
einen Bescheid mit der Aufforderung, über 2 Mrd. Dollar (1,55
Mrd. Euro) Steuern zu zahlen.
Ein anderer Fall drehte sich um das indische Patentamt,
das einem internationalen Pharmakonzern seine erste
Zwangslizenz für die Herstellung und den Vertrieb eines
patentierten Medikaments erteilte.
In der Pharmaindustrie befürchtete man, dass ähnliche
Zwangslizenzen im Rahmen des indischen Wettbewerbsrechts erteilt werden könnten. Immaterielle Vermögenswerte
wie geistiges Eigentum machen im Life-Science-Sektor bis zu
70 % des Börsenwertes eines Unternehmens aus.
„Die Belange von Regulierungsbehörden in Schwellenländern können sich gravierend von denen in den USA oder
in Europa unterscheiden“, so der Leiter Commercial
Management Liability & Fidelity von AIG Europe, Géraud
Verhille. „Während sich einige Länder auf Korruption, geistiges
Eigentum oder Gesundheit und Sicherheit konzentrieren,
richten andere ihr Augenmerk vielleicht mehr auf Umweltoder Steuerangelegenheiten.
„Es ist wichtig, dass sich Managementteams über diese
Unterschiede im Klaren sind und die vielen Fallgruben
vermeiden, die sich aus dieser Komplexität ergeben.”

Leitfaden D&O-Versicherung
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GLOBALISIERUNG
SCHUTZ VON
UNTERNEHMENSLEITER
IM RUHESTAND

‚Viele Unternehmen gehen
mit Compliance
pragmatisch um’
Michael Lea JLT

»

agieren, mit deren Regellandscha sie
nicht vertraut sind“, so Michael Lea, Leiter
der Geschäsführung und Transaktionsaktionsversicherung von JLT.
„Daher stehen wir unter Druck, sie
dahingehend zu beraten, ob ihnen eine
lokal ausgestellte D&O-Police oder ihre
globale Deckung Schutz bietet, oder ob sie
die Regeln und Grundsätze im jeweiligen
Land anwenden müssen. Das ist ein
Aspekt unserer Arbeit, der sich erst in
den letzten fünf Jahren entwickelt hat.
„Selbst traditionell britische Firmen
sind heute globale Organisationen und
bezeichnen sich nicht mehr als britisch”,
so Lea. „Das stellt ein Risiko an sich dar.
Hatte man zuvor einen in London ansässigen Compliance-Beauragten, braucht
man nun wahrscheinlich drei oder vier
für Länder mit Zivilrecht, Länder mit
Common Law-Rechtssystem und sogar
für Länder mit Scharia-Recht.
„Viele Unternehmen gehen mit Compliance pragmatisch um. Sie müssen gewährleisten, dass sich ihre Unternehmensleiterin
ihrer Rolle wohlfühlen und den tagtäglichen Entscheidungen gewachsen sind.” SR
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D&O-Versicherungen sind ein lang abwickelndes Hapﬂichtgeschä, was bedeutet, dass es manchmal Jahre dauern kann, bis
ein Anspruch gegen einen Unternehmensleiter geltend gemacht
wird. Zu jenem Zeitpunkt kann der ehemalige
Unternehmensleiter längst im Ruhestand sein.
Ein Beispiel dafür ist Union Carbide, der Konzern, der für das
Gasleck in Bhopal im Dezember 1984 verantwortlich war und die
größte Chemiekatastrophe aller Zeiten auslöste, bei der nahezu
25.000 Menschen ums Leben kamen. Fast 30 Jahre später setzt
Indien nun die USA unter Druck, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Union Carbide, Warren Anderson, auszuliefern.
2010 befand ein Gericht in Zentralindien sieben Führungskräe
von Union Carbide India wegen fahrlässiger Tötung für schuldig.
„Wenn Mitarbeiter aus dem Amt ausscheiden, versichert man
sie weiterhin unter seiner Police, sodass sie im Fall eines
Anspruchs auch Jahre später noch gedeckt sind, sofern das nicht
ausdrücklich ausgeschlossen wurde“, so der Leiter Commercial
Management Liability and Fidelity von AIG Europe.
Da D&O-Versicherungen ein Langzeitgeschä sind, ist es
wichtig, mit Versicherern langfristige Beziehungen zu entwickeln.
Auf diese Weise kann ein Versicherer eine Bilanz aufbauen, und
zwar sowohl für die ehemaligen Unternehmensleiter und
Führungskräe, als auch für Tochtergesellschaen, die im
Rahmen früherer Policen gedeckt waren.
Lea von JLT dazu: „Man sollte sie nicht wie eine
Sachversicherung behandeln, bei der man sich einfach für das
günstigste Angebot entscheidet. Wir vertreten den Standpunkt,
dass man besser das meiste, das man braucht, vom richtigen
Partner bezieht, als alles vom falschen.
„Diese Kontinuität bei der Offenlegung ist sehr wichtig. Wir
legen in der D&O-Welt eine Menge Lippenbekenntnisse im
Hinblick auf Loyalität und Kontinuität ab, aber wenn man einen
Anspruch geltend macht, macht es wirklichen einen Unterschied,
wie lange der jeweilige Versicherer schon am Fall dran ist.“
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REGULIERUNGSBEHÖRDEN

Wachsam und gnadenlos:
Regulierungsbehörden auf der Lauer
Die Wahrscheinlichkeit regulierungsbehördlichen Vorgehens gegen
Unternehmen – und die damit verbundenen Kosten – sind in den Jahren
seit der Finanzkrise dramatisch gestiegen

I

N DEN FÜNF JAHREN SEIT DEM
Höhepunkt der Finanzkrise hat sich
das Verhalten von Regulierungsbehörden verändert, da ihnen mehr Macht und
Mittel für die Ermittlung und Verfolgung
von Straaten erteilt wurden.
Die Gefahr regulierungsbehördlicher
Ermittlungen wird von Unternehmensleitern und Führungskräen laut einer aktuellen Studie vom Versicherungsmakler
Willis und vom Anwaltsbüro Allen & Overy
mit größter Besorgnis gesehen. Die Studie
zeigte, dass 89 % der Befragten Angst vor
regulierungsbehördlichen Ermittlungen
hatten, während sich 69 % besorgt über
eventuelle regulatorische und strafrechtliche Bußgelder und Strafen zeigten.
„Unternehmensleitern und hochrangige Führungskräe in öffentlichen und
privaten Unternehmen stehen auf dem
Prüfstand wie nie zuvor, da sie unter
zunehmend regulierten und komplexen
globalen wirtschalichen Rahmenbedingungen Geschäe führen”, so Rechtsanwalt Andrew Barton von Allen & Overy.
„Da Regulierungsbehörden im Zuge
der Finanzkrise auf den Druck der Öffentlichkeit und Aktionäre mit mehr Regeln,
erhöhter Wachsamkeit und erweiterten
Befugnissen zum härteren Durchgreifen
reagiert haben, sehen sich Führungskräe tagtäglich bei der Ausübung ihrer
Leitfaden D&O-Versicherung
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Rolle noch größeren Risiken ausgesetzt.”
Géraud Verhille, Leiter Commercial
Management Liability and Fidelity bei
AIG Europe dazu: „Eine weitere Veränderung besteht darin, dass Regulierungsbehörden nun danach streben, Einzelpersonen zur Rechenscha zu ziehen und
nicht nur Unternehmen.”

Schwerpunktverlagerung in
Großbritannien
In Großbritannien bringt dieser Trend
eine deutlich spürbare Wende: Hier haben
Regulierungsbehörden wie die Financial
Conduct Authority (ehemals die FSA), das
Serious Fraud Office (SFO), das Office of
Fair Trading oder die Health & Safety Executive (HSE) ihr Augenmerk auf hochrangige Entscheidungsträger verlagert.
Der technische Direktor von Airmic,
Paul Hopkin, meint, dass diese Entwicklung intensive Diskussionen zwischen
Versicherungsnehmern und ihren Versicherern ausgelöst hat, wobei Letztere sich
wünschen, dass behördliche Ermittlungen
durch im Rahmen ihre erneuerten Versicherungspaket mit gedeckt sein sollten.
„Regulierungsbehörden können nun
in vielen Fällen Geldbußen verhängen.
Ähnlich können die Aufsichtsbehörden
für Datenschutz und Finanzdienstleistungen nun Geldbußen und Zwangsgelder

»
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REGULIERUNGSBEHÖRDEN
KERNPUNKTE
• Die Überwachung durch
Regulierungsbehörden hat sich
infolge der Finanzkrise weiter
verschär
• Wo die Mittel für Regulierungsbehörden gekürzt wurden, ist die
Bedeutung von Selbstanzeigen
gestiegen, wobei es Sache der
Unternehmen und Dritter ist, Fehlverhalten zu sichten und zu melden
• Die mit regulierungsbehördlichen
Ermittlungen verbundenen
Rechtskosten steigen in Großbritannien und Europa erheblich an

» verhängen sowie Ermittlungen einleiten“,
so Hopkin. „Die Behörden scheinen aktiver zu werden, weil sich in vielen Fällen
eine Einnahmequelle daraus ergibt.”

Shutterstock

Wachsende Selbstregulierung
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Dennoch wird die Mittelbeschaffung für
britische Regulierungsbehörden unter
den derzeitigen Bedingungen langsam
zum Problem, was ihre Aktivitäten etwas
zügelt. Die britische Regierung hat in den
letzten vier Jahren mehr als ein Drittel
des Budgets fürs SFO gekürzt. Laut Transparency International, einer Organisation
zur Bekämpfung von Korruption, wird
dies in nächster Zeit zu einer Abnahme
der Durchsetzungsmaßnahmen in Großbritannien führen.
Das SFO wickelte 2011 über 100 Fälle ab,
im Vergleich zu nur 60 bearbeiteten Fällen
im Jahr 2006. „Es wären wohl bereits mehr
Verfahren gegen Unternehmensleiter eingeleitet worden, wenn die britische Regierung die dem SFO zur Aufspürung von
Missetätern bereitgestellten Mittel nicht
gekürzt, sondern erhöht hätte“, so Duncan

»
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VEREINBARUNGEN ÜBER DIE AUSSETZUNG
VON STRAFVERFOLGUNG NEHMEN
IN GROSSBRITANNIEN GESTALT AN

In Großbritannien bemüht man sich zurzeit um die
Einführung von Vereinbarungen über die Aussetzung von
Strafverfolgung (Deferred Prosecution Agree-ments, DPA) im
US-amerikanischen Stil. Zwar können diese DPA
Unternehmen dabei unterstützen, langwierige
Rechtsverfahren zu vermeiden und ihre Geschästätigkeiten
möglichst schnell wieder auf-zunehmen, aber ihre Einführung
könnte auch zu einer erhöhten Risikoexponierung von
Unternehmensleiter führen.
Eine DPA kann zwischen einem Staatsanwalt und
einer Organisation getroffen werden, um die Strafverfolgung angeblichen wirtschalichen Fehlverhaltens
unter bestimmten Voraussetzungen auszusetzen.
Unternehmen, die Fehlverhalten zugeben und mit der
Regulierungsbehörde kooperieren, müssen unter
Umständen Folgendes leisten:
• Schadenersatz für Opfer leisten,
• erhebliche Geldstrafen zahlen und
• ihre Praktiken optimieren, um derartige
Handlungen in Zukun zu vermeiden.
„Dank DPA erhalten Staatsanwälte ein effektives
neues Instrument, um mit einem Problem fertigzuwerden, das eine zunehmend komplexe Dimension
angenommen hat“, so der britische Justizminister
Damian Green in einer Erklärung letztes Jahr. „Dies wird
dafür sorgen, dass inakzeptables Geschäsverhalten
öer geahndet wird.”
Grant Merrill, Chief Underwriting Officer für
Financial Lines bei AIG UK: „Eine potenzielle Folge der
Einführung von DPA ist ein Anstieg der Selbst-anzeigen
– ein Trend, den wir jetzt schon erleben.
„Der Anreiz, Fehlverhalten zuzugeben, eine Geldstrafe zu zahlen und eine strafrechtliche Verfolgung zu
vermeiden, kann für Unternehmen sehr attraktiv sein.“
DPA-Vereinbarungen werden von einem unabhängigen Richter überwacht, in öffentlicher Sitzung
beschlossen, und das Ergebnis zur Gewährleistung von
Transparenz veröffentlicht. Wenn sich der Staatsanwalt
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am Ende des vereinbarten Zeitraums davon überzeugt
hat, dass die Organisation ihren Verpﬂichtungen
nachgekommen ist, wird von einer Strafverfolgung
abgesehen; wenn nicht, kann eine Strafverfolgung
eingeleitet werden.
„Am 25. April 2013 wurde königliche Zustimmung
zum Crime and Courts Act 2013 gegeben, der
Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden dazu
ermächtigt, eine DPA-Vereinbarung mit einem
Unternehmen oder einer Gesellscha zu treffen”, so
Duncan Wiggetts, Partner der Anwaltskanzlei Dechert.
„Im Rahmen des neuen Systems können Unternehmen
in bestimmten Fällen eine wegen Fehlverhaltens
drohende Strafverfolgung aufschieben und möglicherweise vermeiden, indem sie einer Reihe von
Bedingungen zustimmen. Sie werden nur dann
strafrechtlich verfolgt, wenn sie die Vertragsbedingungen vor Ablauf der DPA-Vereinbarung brechen.
„Die neue DPA-Regelung, die voraussichtlich
Anfang 2014 eingeführt wird, trifft nicht auf Einzelpersonen wie Unternehmensleiter zu. Vielmehr erhöht
sie möglicherweise das Strafverfolgungsrisiko von
Unternehmensleitern und Führungskräen, da
Unternehmen vielleicht bereitwilliger sind, deren
Vergehen zu melden, wenn sie glauben, dass dann eine
DPA - Vereinbarung möglich ist. Diese Unternehmen
müssen unter Umständen im Rahmen der DPA
zustimmen, sämtliche Ermittlungsunterlagen zu dieser
Angelegenheit auszuhändigen, die auf ein potenzielles
Verschulden seitens bestimmter Unternehmensleiter
und Führungskräe hindeuten.”
Michael Lea, Leiter der Geschäsführung und
Transaktionsaktionsversicherung von JLT: „Hat man ein
Zivil- und ein Strafverfahren gleichzeitig laufen, riskiert
man, dass diese sich gegenseitig beeinträchtigen. Die
Regelungen müssen sorgfältig geplant werden, damit
Selbstanzeigen nicht als Schuldanerkenntnis in einem
Zivilprozess behandelt werden.”
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‚Möglicherweise hätte es mehr
Strafverfolgungen gegen
Unternehmensleiter gegeben,
wenn Großbritannien die
Mittel für das SFO
erhöht hätte‘

»

Wiggetts, Partner in der Abteilung für
Wirtschas- und Rechtsstreitigkeiten der
Anwaltskanzlei Dechert.

Verlagerung auf Dritte
Statt einer Mittelerhöhung lagern Regulierungsbehörden vermehrt ihre Aufgaben aus, und das nicht nur in Großbritannien. Sie sind vermehrt auf Dritte
angewiesen, seien es betroffene Unternehmen, die per Selbstanzeige interne
Unregelmäßigkeiten aufdecken, oder professionelle Dienstleistungsbetriebe, die
Informationen öffentlich machen.
Michael Lea, Leiter der Geschäsführung und Transaktionsaktionsversicherung von JLT: „Es ist Sache der potenziell
betroffenen Unternehmen, ihr Risiko
durch Selbstanzeige abzuschwächen, und
zwar insbesondere bei branchenweiten
Ermittlungen.“

22
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ROBOCOPWIRTSCHAFTSPRÜFER
DER SEC FÜR
FINANZIELLE
OFFENLEGUNGEN

Da Regulierungsbehörden in vielen
Gerichtsbarkeiten einem starken Druck
ausgesetzt sind, schlagen sie neue Wege bei
der Überprüfung von Unternehmensdaten
ein. Selbstanzeigen haben sich im regulatorischen Umfeld zu einem häuﬁgen
Phänomen entwickelt, wobei Behörden
versuchen, bei offengelegten Informationen Ungereimtheiten zu ﬁnden.
Die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat einen Schritt weiter
gedacht und wird im Laufe des Jahres
voraussichtlich ein computer- gestütztes
System auf den Markt bringen, das
automatisch Warnungen auslösen soll, wenn
verdächtige Buchführungspraktiken
entdeckt werden. Das Warnsystem stützt sich
auf computerlesbare XBRL (Business
Reporting-) Tags und soll dazu in der Lage
sein, Finanzdaten von börsennotierten
Gesellschaen weltweit miteinander zu
vergleichen.
Das neue, so genannte „RoboCop“
Tool soll mittels Analyse von Mustern bei
der Offenlegung von Finanzinformationen untersuchen, ob sich ein
Unternehmen von der Masse abhebt.
Dabei wird es nach einer Reihe von
Warnzeichen Ausschau halten, wie z. B.
einem hohen Anteil an außerbilanziellen
Geschäen oder Verzögerungen
bei der Veröffentlichung der
Unternehmen-sergebnisse.
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REGULIERUNGSBEHÖRDEN

‚Die durch ein
Ermittlungsverfahren
entstehenden Kosten sind
wesentlich höher als noch
vor drei oder vier Jahren’
Michael Lea JLT

»

24

Während die Mittel für britische Regulierungsbehörden gekürzt werden, erhalten die Behörden im übrigen Europa
verstärkt Befugnisse und Mittel, um
gegen Regeln verstoßende Unternehmen
zu verfolgen.
Da in diesem Regulierungsumfeld mit
einer steigenden Zahl der Versicherungsansprüche gerechnet wird, führte AIG im Februar 2013 die D&O-Police Business-Guard
ein, die Unternehmensleitern Soforthilfe
bietet, wenn ihr Besitz bei behördlichen
Ermittlungen beschlagnahmt oder ihre
Vermögenswerte eingefroren werden.
Außerdem bietet sie bei Versicherungsansprüchen für bestimmte Branchen und
Gerichtsbarkeiten Wiederauffüllung nach
jedem einzelnen Schadensfall.
„Anders als im übrigen Europa, wo das
Budget für die Regulierungsbehörden ein
wenig angehoben wird, spricht man in
Großbritannien sogar von Kürzungen“, so
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José Martinez, Major Claims Manager für
den Financial Lines bei AIG Europe.
„Da jedoch Selbstanzeige und die
Preisgabe belastender Informationen in
Großbritannien aktiv gefördert werden,
erwarten wir in Zukun in Europa insgesamt mehr Ansprüche, die sich aus Regelverstößen ergeben.”
Laut Martinez steigen die mit solchen
Fällen verbundenen Verteidigungskosten,
ähnlich wie in den USA. „In Großbritannien ist regulierungsbehördliches Vorgehen traditionell einer der häuﬁgsten
Schadensursachen für uns, insbesondere,
wenn wir in Ermittlungen durch das SFO
oder die FSA [jetzt FCA] verwickelt
werden. Diese Fälle sind meistens nur mit
hohem Kostenaufwand zu verteidigen.
„Zudem erleben wir vermehrt interne
Streitigkeiten zwischen den Unternehmensleitern und Führungskräen eines
Unternehmens, was das Hinzuziehen
einer gesonderten Rechtsberatung erfordert und die Verteidigungskosten in die
Höhe treibt.”
Lea stimmt dem zu: „Die durch ein
Ermittlungsverfahren entstehenden Kosten sind wesentlich höher als noch vor
drei oder vier Jahren. Es ist keineswegs
ungewöhnlich, € 700.000 bis € 900.000 an
Verteidigungskosten auszugeben, nur um
zu dem Punkt zu gelangen, an dem man
strafrechtlich verfolgt oder von den
Anschuldigungen befreit wird.“ SR
Leitfaden D&O-Versicherung
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DIE ITALIENISCHE
AUFSICHTSBEHÖRDE
FÜR ÖFFENTLICHE
MITTEL

Die Corte dei Conti zählt zu den
italienischen Behörden, die hinsichtlich
ihrer Ermittlungen und rechtlichen
Schritte gegen Gesellschaen, die ihrer
Meinung nach Staatsgelder zweckentfremdet haben, zunehmend aktiv
geworden sind. Die Behörde wurde 1862
zur Kontrolle der öffentlichen
Verwaltung sowie zur Vorbeugung von
Mittelentfremdung und unsachgemäßer
Verwaltung gegründet.
„Die Corte dei Conti wird in Fällen
grober Fahrlässigkeit aktiv“, erläutert
Marco Vantellino, Commercial Account
Manager für den Financial Lines bei AIG
Italia. „Sie kann direkt an eine Person
herantreten, Ermittlungen durchführen
und Ansprüche gegen die Person
geltend machen. Derartige Ermittlungen
verursachen den betroffenen Personen
umfangreiche Gerichtskosten.”
Aufgrund der zunehmenden Anzahl
an Klagen, die vom italienischen
Rechnungshof erhoben wird, hat
Vantellino einen erhöhten Bedarf an
D&O-Policen, die grobe Fahrlässigkeit
mit abdecken, erlebt.
„Erst in den letzten zwei Jahren hat
sich dieses Risiko zu einem wichtigen
Versicherungsaspekt entwickelt, und wir
sehen uns zunehmend mit Klagen durch
die Corte dei Conti konfrontiert. Daher
ist es nun üblicher, dass fast alle
D&O-Versicherungen Policen bieten, die
grobe Fahrlässigkeit abdecken.“
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Schranken für
Rechtsstreitigkeiten fallen
Während Sammelklagen im großen Stil nach US-amerikanischer Art in
Europa noch nicht Einzug genommen haben, wird es verärgerten Aktionären
leichter gemacht, auch einmal einen Tag im Gericht zu verbringen

I

N EUROPA MUSS MAN SICH AUF
mehr Aktionärsklagen gefasst machen,
da es leichter wird, Unternehmen und
ihre Unternehmensleiter zu verklagen.
In einem zukunsweisenden Fall für
Aktionärsklagen in Großbritannien werden
die Royal Bank of Scotland (RBS) und
mehrere ihrer Führungskräe, darunter
auch der ehemalige Vorstands-vorsitzende
Fred Goodwin, von einer Gruppe von
Aktionären, die im Rahmen der
Bezugsrechtemission der Bank 2008 in
Höhe von £12 Mrd. (€ 14,1 Mrd.) Anteile
gekau hatten, auf bis zu £4 Mrd. (€ 4,72
Mrd.) verklagt.
Zwar wurde der RBS-Fall in den USA
bereits abgeschlossen, doch gelang es
Nicht-US-Aktionären, £12 Mio. in der ersten spektakulären Sammelklage von
Aktionären in Großbritannien zu sichern.
Es ist die zweite Klage in Großbritannien, die sich auf Offenlegungen bezüglich
der Bezugsrechtemission der Bank konzentriert. Die erste Klage wurde von einer
Gruppe von 21 Klägern, darunter auch
Rentenfonds, angestrengt. Beide Klagen
erfolgten gemäß Abschnitt 90 des UK
Financial Services and Markets Act 2000,
der noch relativ unerprobt ist. Der Bank
wurde vorgeworfen, im Begleitprospekt
zur Bezugsrechtemission Informationen
ausgelassen und irreführende Angaben
gemacht zu haben.
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„Der Companies Act 2006 hat den Katalog der Gründe, aus denen heraus Aktionäre Schadenersatzansprüche gegen
Unternehmensleiter erheben können, um
den Punkt ‘Nachlässigkeit bei der Ausübung von Pﬂichten’ erweitert“, so Duncan
Wiggetts, Partner in der Abteilung für
Wirtschas- und Rechts-streitigkeiten des
Anwaltskanzlei Dechert.
„Aktionäre hatten jedoch nach wie vor
kein direktes Klagerecht gegen einen Unternehmensleiter. Sie mussten beim Gericht
um Erlaubnis bitten, stellvertretend für das
Unternehmen eine Klage erheben zu
dürfen, da Unternehmensleiter nur gegenüber dem Unternehmen verpﬂichtet sind,
nicht aber gegenüber Aktionären. Es gibt
also immer noch diese Schranke.”
„Die Investorenklage gegen die RBSVorstandsmitglieder erforderte keine
solche Erlaubnis, da die Investoren in der
Klage behaupten, dass es im Rundschreiben der Bank zur Bezugsrechtemission irreführende Angaben gab.
„Es gibt sicher weitere Ermittlungen
und Klagen gegen einzelne Unternehmensleiter, doch tatsächliche Entschädigungen
oder zivilrechtliche Ansprüche von Investoren erwarte ich nicht. Die aktuell größten
Risiken für Unternehmensleiter in Großbritannien sind potenzielle Klagen von Konkursverwaltern,
Regulierungsbehörden
und Strafverfolgungsbehörden.”

»
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Trotzdem fallen die Schranken, die
Aktionärsklagen in Europa zurückgehalten haben, allmählich. In Großbritannien
wurden im Rahmen der von Lord Justice
Jackson empfohlenen Reformen neue
Finanzierungsmethoden für Kläger zur
Verfügung gestellt, wie z. B. Damagesbased Agreements (DBAs).
Laut Géraud Verhille, Leiter Commercial Management Liability and Fidelity bei
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AIG Europe, ändert sich dieses Umfeld für
Rechtsstreitigkeiten nun langsam aber
sicher. „In ganz Europa kommen nun Elemente zusammen, die ein Umfeld schaffen, in dem es leichter wird zu klagen. Im
Vergleich zu den USA waren Rechtsstreitigkeiten in Europa durch mehrere
Aspekte schon immer weniger attraktiv:
Man denke nur an die Kosten, die der Verlierer zu tragenhat, oder an die SchwierigLeitfaden D&O-Versicherung
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CONVERIUM
SAMMELKLAGE

Am 17. Januar 2012 schloss das holländische Berufungsgericht in
Amsterdam den Sammelklage-Prozess im ConveriumWertpapier-rechtsstreit ab. In seinem Beschluss verwies das
Gericht auf das Urteil des Obstersten Gerichtshof der USA von
2010 im Fall Morrison gegen National Australia Bank. Laut der
Anwaltskanzlei DLA Piper bestätigen die Entscheidungen des
holländischen Gerichts im Converium-Fall die Niederlande als
europäisches Hauptzentrum für die Beilegung internationaler
Sammelklagen außerhalb der USA.
Der Wertpapier-Rechtsstreit gegen die schweizerische
Rückversicherungsgesellscha Converium begann im Oktober
2004, als Investoren die Gesellscha und ihren ehemaligen
Partner ZFS wegen Verstoßes gegen die US-Wertpapiergesetze
verklagten. Die Kläger behaupteten, dass die Ergebnisse der
Gesellscha erheblich überbewertet waren, als ZFS Converium
im Rahmen des Börsengangs ausgliederte, da Converium ein
gewaltiges Deﬁzit in ihren nordamerikanischen
Schadenrückstellungen aufwies. Schließlich erhöhte Converium
ihre Schadenrückstellungen um $562 Mio. (€ 436 Mio.), meldete
für 2004 einen Verlust von $761 Mio. und beschloss, ihren
nordamerikanischen Geschäsbereich nicht mehr
weiterzuführen. Dies löste einen Kursrückgang aus, was
wiederum Verluste für die Investoren zur Folge hatte.
Die Klage wurde zunächst für alle Investoren eingereicht, die
Converium-Stammaktien an der Schweizer Börse SWX und
American Depository Shares in New York erworben hatten. Im
März 2008 verfügte das US-Bundesgericht jedoch die Zulassung
einer Klägergruppe, die alle außerhalb den USA ansässigen
Käufer ausschloss, mit der Begründung, dass es für den Fall
keine sachliche Zuständigkeit des Gerichts gebe.
Converium und ZFS stimmten zu, den Investoren einen
Ausgleich von insgesamt $143 Mio. zu zahlen. Aufgrund der
Entscheidung des US-Gerichts wurde der Ausgleich aufgeteilt
zwischen denen, die Aktien von Converium in den USA und
denen, die sie an der Schweizer Börse SWX gekau hatten. Der
US-Bundesrichter hatte über die erst genannte den Vorsitz, das
Amsterdamer Berufungsgericht über die letztere.
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‚Jedes Jahr nehmen die
Sammelklagen zu und es
gibt kein Zurück‘
Géraud Verhille AIG

keit, gemeinsam von einem einzigen
Rechtsstreit zu proﬁtieren. Doch diese
Hürden
werden
nun
allmählich
abgebaut.”

Sammelklage gewinnt
an Dynamik
Obwohl umfassende Sammelklagen im
amerikanischen Stil noch Zukunsmusik
sind, gehen bei europäischen Gerichten
immer mehr Aktionärsklagen ein. Infolge
der Änderung der US-Wertpapiergesetze
werden künig noch mehr Klagen erwartet, da ausländische Aktionäre nicht
mehr im Ausland ansässige Unternehmen in US-Gerichten verklagen können
und sich stattdessen möglicherweise an
europäische Gerichte wenden.
Die Niederlande haben mit dem
Converium-Fall im Januar 2012 einen
Präzedenzfall geschaffen (siehe links),
und
eine
steigende
Zahl
der
Gerichtsbarkeiten bietet nun KollektivEntschädigungsregelungen an. „Jahr für
www.strategic-risk.eu [ 2013 ] StrategicRISK

»

29

04/10/2013 09:04

RECHTSSTREITIGKEITEN
EIN WEITERER
AKTIONÄRSFRÜHLING?

Aktionärsaktivismus entwickelt sich zu einer
immer wichtigeren Komponente im harten
wirtschalichen Umfeld, wobei die USA die
Richtung weist. Er wird als legitime Form der
Selbstregulierung betrachtet, besonders dort, wo
Regulierungsbehörden und Unternehmensleiter
bei dem Versuch, schlechte Leistung zu
- und unternehmerische Auswüchse
korrigieren
einzudämmen, als gescheitert gelten.
Gemäß der von Schulte Roth & Zabel LLP
in Zusammenarbeit mit Mergermarket
herausgegebenen Publikation Shareholder
Activism Insight sollten sich Unternehmensführer 2013 auf wachsenden Widerstand
vonseiten der Aktionäre gefasst machen.
Motiviert durch schlechte Geschäsergebnisse
und dem Bedarf an Management und betrieblicher Veränderung werden Hedge Fonds,
Rentenkassen und Gewerkschaen den
Aktionärsaktivismus-Trend fortsetzen.
„Aktivisteninvestierung entwickelt sich zu
einer Assetklasse für sich und kein Unternehmen ist dagegen immun”, so Grant Merrill,
Chief Underwriting Officer für den Bankensektor bei AIG UK.
Laut der Publikation wird der Finanzdienstleistungssektor die Hauptlast dieses
Aktivismus‘ tragen, während Investoren
versuchen, den von der Finanzkrise immer
noch angeschlagenen Sektor wieder auf die
Bein zu bringen.
Obwohl Europa hinterherhinkt, haben die
Proteste des ‚Aktionärsfrühlings’ gegen die
Vorstandsvergütung in Großbritannien letztes
Jahr eine Veränderung im Verhalten der
Aktionäre gezeigt. Eine Reihe bedeutender
Aktionärsabstimmungen gegen Vergütungspakete zwangen einige hochbezahlte
Direktoren aus ihren Ämtern, darunter auch
der Konzernchef von Aviva Andrew Moss.

‚Das Ausmaß des Aufstandes
letztes Jahr wäre noch vor
zwei Jahren undenkbar
gewesen‘
Duncan Wiggetts Dechert

»
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Jahr gibt es in Europa eine Erweiterung
des rechtlichen Rahmens, der Sammelklagen ermöglicht, und es gibt kein
Zurück“, so Verhille. „Das holländische
Berufungsgericht in Amsterdam sollte
man unbedingt im Auge behalten,
besonders als Gerichtsstand der Wahl für
Kollektiv-Abﬁndungen in Europa.”
Das Berufungsgericht sicherte seine
Zuständigkeit im Converium-Fall, obwohl
die Ansprüche nicht nach holländischem
Gesetz geltend gemacht wurden, das
angebliche Fehlverhalten außerhalb der
Niederlande stattgefunden hatte und
keine der potenziell habaren Parteien,
sondern nur eine begrenzte Zahl der
potenziellen Kläger in den Niederlanden
ansässig ist. Die Gesetze erlaubten es,
dass der Vergleich kollektiv-verbindlich
auf der Grundlage eines Opt-Outs verkündet wurde, ganz dem US-Verfahren
für Sammelklagen entsprechend.
Da die Niederlande das einzige euro-
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Im Mai letzten Jahres verkündete Aviva, dass
Moss mit sofortiger Wirkung ausscheiden würde.
Was dann folgte, war einer der größten
Aktionärsaufstände gegen
Vorstandsvergütungen in der britischen
Unternehmensgeschichte. Investoren forderten,
dass Moss wegen der Ertragslage des
Unternehmens und besonders wegen seines
Aktienkurses zurücktreten solle.
Zu weiteren Unternehmen, die sich mit
Aktionärswiderstand gegen Vorstandsvergüt
ungen konfrontiert sahen, zählten Trinity Mirror
(dessen Unternehmenschef Sly Bailey ebenfalls
zurück- trat), William Hill, Barclays, der
Bergbaukonzern Xstrata und Premier Foods.
Ob der Aufstand letztes Jahr eine einmalige
Angelegenheit war, bleibt abzuwarten. Wiggets
von Dechert: „Bis jetzt hat er sich größtenteils
auf Vergütungsausschüsse und Vorstandsvergütung konzentriert. Das Ausmaß dieses
Aufstands wäre noch vor zwei Jahren undenkbar
gewesen, und es zeigt, die Auswirkungen von
Aktionärsaktivismus. Meiner Meinung nach war
das erst der Anfang.”
Online-Engagement
Social-Media-Werkzeuge bieten aktivistischen
Aktionären zunehmend eine Plattform, um ihre
Beschwerden vorzubringen. Als Eric Jackson
2007 Videos auf YouTube postete, um sich über
Yahoo‘s Geschäsleistung zu beschweren,
reagierten andere Aktionäre positiv darauf. Er
forderte den Vorstandsvorsitzenden Terry Semel
während einer Aktionärsversammlung heraus,
indem er ihn aufforderte, sich für die schlechte
Leistung des Unternehmens zu ent-schuldigen.
Kurz danach trat Semel zurück.
Jackson hat sich seitdem das Bloggen
angewöhnt und tauscht über eine Wiki Ideen
mit anderen Investoren aus. Und er ist
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keineswegs allein. Facebook, Blogs, Webseiten,
YouTube, Wikis und Twitter werden immer mehr
zu einem Instrument für Aktionäre, um ihre
Anliegen der größtmöglichen Zahl von
Investoren vorzutragen.
Die Interaktion von Investoren und
Analysten mit digitalen und sozialen Medien hat
erheblich zugenommen, während ein verstärktes Online-Engagement zunehmend
Investitionsmaßnahmen antreibt. Zu diesem
Ergebnis kam die Brunswick-Gruppe, die ihre
jüngste Studie über den Einsatz von digitalen
und sozialen Medien in der Investorengemeinde
im Januar 2013 veröffentlichte.
Vierzehn Prozent der Teilnehmer gaben
„digitale und soziale Medien” als eine ihrer drei
einﬂussreichsten Quellen an, was im Vergleich zum
vorletzten Jahr einen Anstieg von 6 % bedeutet.
Und 86 % der Investoren sagten, dass digitale und
soziale Medien als Quellen dieses Jahr an
Bedeutung gewonnen haben, wobei Investoren in
Asien diesen Trend anzuführen scheinen.
„Der Einsatz von digitalen und sozialen
Medien nimmt in der Investorengemeinde
rapide zu“, so Rachelle Spero, Partnerin von
Brunswick. „Noch aufschlussreicher ist jedoch
die Tatsache, dass ihr Einﬂuss auf Investitionsentscheidungen ebenfalls weiter wächst. So
sagte ein Viertel der Befragten, sie hätten nach
dem Lesen eines Blogs eine Investitionsentscheidung getroffen oder eine Empfehlung
ausgesprochen. Für Twitter liegen die Zahlen bei
einem von acht Befragten, was im Vergleich zu
unserer letzten Umfrage vor zwei Jahren einen
erheblichen Anstieg darstellt. Das lässt
schließen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für
Unternehmen ist, um digitale und soziale
Medien für die Verbreitung investorenrelevanter
Inhalte und als Beeinﬂussungsinstrument
einzusetzen.”
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KERNPUNKTE
• Die Schranken für Aktionärsklagen
fallen in Europa allmählich
• Die Niederlande sind ein attraktiver
Austragungsort für die Beilegung
von Sammelklagen
• Der Aktionärsfrühling von 2012
deutet auf eine Veränderung im
Verhalten britischer Aktionäre hin

» päische Land mit einem derartigen Verfahren für Sammelvergleiche sind, hat es
sich zu einem attraktiven Austragungsort für die Beilegung von internationalen
Sammelklagen entwickelt. „Der Converium-Fall deuteten die Bereitscha der
Niederlande an, den Ansatz der USGerichte weiterzuführen, und zwar mit
Auswirkungen auf die EU“, schreiben die
Anwälte Wouter De Clerck, Jeffrey Rotenberg und Jean-Pierre Douglas-Henry von
DLA Piper auf KluwerLawOnline.
Es gibt derzeit immer mehr Beispiele
für Aktionärsklagen in ganz Europa, wo
sich die Motivation für Rechtsstreitigkeiten ändert. In der Vergangenheit war die
wichtigste Triebfeder für verärgerte Aktionäre, eine Veränderung im Management
in Gang zu setzen. „Aber zunehmend
besteht die Gefahr, dass Rechtsstreitigkeiten und Schadenersatz mit ins Spiel
kommen“, meint Verhille.
„Es sind ganz neue Probleme, denen
sich Vorstände nun konfrontiert sehen,
und ich kann in nächster Zukun kein
Ende dieser Probleme sehen“, so Verhille.
„In einer Umgebung, in der Firmen
Dienste zur Schadenbehebung anbieten,
Mittel für Rechtsstreitigkeiten vorhanden sind und Sammelentschädigungen
erzielt werden können, hat man das
potenziell perfekte Power-Gemisch.” SR
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