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1. Grußwort
Kurzum: Wir beobachten national wie international einen immer weiter voranschreitenden
Konzentrationsprozess der Pharmabranche, der
auch versicherungswirtschaftliche Auswirkungen
hat.
Die Entwicklung von Schäden betrachtet die E+S
Rück seit geraumer Zeit nicht mehr nur national;
wir spüren vor allem die Auswirkungen deutscher
Exportaktivitäten auf der Schadenseite. Daher beleuchtete unsere Fachtagung „Pharmarisiken“ –
obwohl für den deutschen und deutschsprachigen
Markt konzipiert – auch internationale Aspekte
dieses sehr komplexen Themas. Dabei blieb es
nicht aus und war geradezu wünschenswert, dass
wir uns mit der Haftungssituation und Rechtsordnung in den USA befasst haben.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Jahren 2006 und 2007 befasste sich die
E+S Rück auf ihren Fachtagungen mit den Themen „Pharmarisiken“ sowie „D&O-Versicherung“.
In diesem Heft der E+S Rück-Schriftenreihe möchten wir Ihnen die Fachvorträge in einem Sammelband zur Verfügung stellen.

Der zweite Teil dieses Bandes widmet sich intensiv dem Thema „D&O-Versicherung“, indem wir
das Verhältnis Medien/Industrie/Finanzdienstleister zum Underwriting und zur Schadenabwicklung, aber auch die Auswirkungen einer ganz
besonderen Rechtsprechung auf dieses neue
Versicherungsprodukt beleuchten.

Der erste Teil dieses Bandes widmet sich unserer
Fachtagung zum Thema „Pharmarisiken“ aus
dem Jahr 2006. Die Idee, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen, entstand duch spektakuläre und von den Medien teilweise rücksichtslos
vermarktete Großschäden, deren Ursache fehlerhafte Produkte bzw. falsche Produktanwendung
oder unzureichende Aufklärung war. Die Welle,
die danach durch die Pharmaindustrie und dann
durch die Versicherungswirtschaft schwappte,
war gewaltig. Mit einem Schlag war die Sensibilitätsschwelle für derartige Risiken stark gestiegen. Im Versicherungsmarkt konnten Kapazitätsverknappung oder auch die schlichte Weigerung,
Risiken zu zeichnen, beobachtet werden. Dies ließ
die Konzerne aufmerken und nach anderen Formen der Deckung suchen. Gleichzeitig begann
sich das „Pharmakarussell“ zu drehen, wie wir in
der Ausgabe der FAZ vom 13. September 2006
lesen konnten: Haftungsverantwortlichkeiten
wurden zunehmend auch an Unternehmensleitungen festgemacht; infolgedessen kam es bei
Pharmaunternehmen zu Fusionen oder dem Austausch von Schlüsselpersonen.

Weshalb eigentlich ein neues Produkt? Auf dem
deutschen Versicherungsmarkt kennen wir die
D&O-Versicherung seit etwa Mitte der 80er Jahre, und auch heute umgibt diese Sparte immer
noch etwas Geheimnisvolles bis Undurchdringliches. Dies hängt nicht zuletzt mit der Preisfindung für diese Versicherung und der größtenteils
diskreten Schadenabwicklung durch die Marktteilnehmer zusammen.
Gleichwohl liegen die Wurzeln der sogenannten
Managerhaftpflicht weit zurück: Dem Geschäftssinn, aber auch dem Sicherheitsbedürfnis der
Amerikaner ist es zu verdanken, dass die Managerhaftpflicht heute ein fester Bestandteil in der
deutschen Versicherungslandschaft ist.
In den Vereinigten Staaten hat sich die D&OVersicherung seit Anfang der 70er Jahre stark
verbreitet. Von dort ausgehend erfasste sie im
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Laufe der 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts die Wirtschaftsnationen mit anglo-amerikanischem Rechtssystem. In Europa etablierte
sich diese Versicherung erst spät und gilt auch
heute noch als junge Sparte.

Beteiligter (Immobilienmakler, Ratingagenturen
etc.) betroffen sein.
Wir hoffen, dass die E+S Rück – der Spezialrückversicherer für den deutschen Markt – zwei aktuelle Themen sowohl für den Praktiker als auch
für den versicherungswissenschaftlich Interessierten aufbereitet hat.

In Deutschland stammen die ersten Ansätze einer „Aufsichtsrat-Haftpflicht-Versicherung“ zwar
bereits aus der Wende zum 20. Jahrhundert, aber
es dauerte bis zum Jahre 1986, bis der erste Versicherer, die CHUBB, Versicherungsschutz gegen
Vermögensschäden für Manager in unserem heimischen Markt anbot.

Ich wünsche Ihnen, verehrte Leser und Freunde
unseres Hauses, eine interessante Lektüre.

Nach der Grundidee schützt die D&O-Versicherung vor zivilrechtlicher Inanspruchnahme aufgrund eines vom Versicherten fahrlässig verursachten Vermögensschadens. Insofern handelt
es sich bei der sogenannten Außenhaftung um
eine typische Haftpflichtversicherung, bei der
gem. § 149 VVG der Versicherer verpflichtet ist,
dem Versicherten die Leistung zu ersetzen, die
dieser durch seine Verantwortlichkeit für einen
verursachten Schaden einem Dritten zu erbringen hat.

Dr. Michael Pickel
Mitglied des Vorstands

Wir können daher bereits an dieser Stelle als Zwischenergebnis festhalten: Die D&O-Versicherung
bietet Unternehmensleitern und Entscheidern die
notwendige Absicherung und schließt damit eine
seit vielen Jahren bestehende Lücke. Tatsache ist,
dass die D&O-Versicherung gerade auf dem noch
vor wenigen Jahren zurückhaltenden deutschen
Markt stark an Bedeutung gewonnen hat und die
aktuellen Bedingungswerke immer individuellere
Noten tragen.
Jüngstes Beispiel für ein hohes D&O-Risiko ist die
gegenwärtige US-Subprime-Krise, deren Welle
langsam, aber sicher nach Europa geschwappt ist.
Die mangelhaft geprüfte und zweifelhaft gesicherte Vergabe von Krediten kann zu einer Inanspruchnahme von Verantwortlichen bei Banken
führen und hat erste Kreditinstitute in Deutschland erfasst. Hier kann neben der D&O-Sparte
auch die Berufshaftpflichtversicherung einiger
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Teil 1
2006: Pharmarisiken – muss die Versicherungswirtschaft
jede Pille schlucken?

2. Die Abwicklung von US-Pharmaschäden
von Erik Stenberg, Attorney At Law
Sedgwick, Detert, Moran & Arnold AG, Zürich

2.1 Einführung
Ohne Zweifel sind die USA nach wie vor weltweit das gefährlichste und kostspieligste Gebiet
für Produkthersteller und deren Haftpflichtversicherung. Pharmakonzerne sind heutzutage
eine der wichtigsten Zielscheiben von US-Klägeranwälten.

Die treibenden Kräfte: Aktuelle Informationen
über Pharmaprodukte sind heutzutage über die
Aufsichtsbehörde, das Gesundheitswesen und
die Pharmaindustrie leicht zu finden. Durch Medien und andere Quellen ist die US-Öffentlichkeit
über Probleme mit bestimmten Medikamenten
rasch informiert. Das kommt der gut organisierten
Klägeranwaltschaft zugute. Sie hat die Erfahrung
gemacht, dass eine massive Prozesslawine auch
große Pharmahersteller in die Knie zwingen kann.
Solche Anwälte arbeiten bekanntlich nur dort,
wo das große Geld relativ schnell und einfach
zu holen ist. Dazu versuchen sie, ihre Fälle womöglich in sogenannten „Judicial Hellholes“ einzureichen.

Brennpunkt USA – warum? Die Hintergründe
der heutigen Situation in den USA sind vielfältig,
um nur ein paar zu erwähnen: das unberechenbare Gerichtssystem (bzw. Juries/Geschworenengerichte), das fehlende Prozesskostenrisiko
(Erfolgshonorar, usw.) und exorbitante Schadensummen (u. a. Punitive Damages). Überdies bedienen die Pharmakonzerne das Gesundheitswesen; wenn etwas mit einem Medikament schief
läuft, dann betrifft es in der Regel hunderte, wenn
nicht gar tausende von Personen. Zwar gibt es
Haftpflichtprozesse – auch Massenklagen – außerhalb den USA, aber sehr selten erreichen
die Vergleichszahlungen oder Abwehrkosten
jene Summen, die man aus den USA kennt. Die
Klagefreudigkeit der Amerikaner wird durch
das materielle Recht eigentlich gefördert.

Prominente Fallbeispiele aus der Presse: Solche
Fallbeispiele sind in der Alltagspresse nicht
schwer zu finden. Pharmaprodukte, die in den
letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt haben,
sind unter anderem Medikamente gegen Arthritis, Diabetes oder erhöhten Cholesterinspiegel.
Hinzu kommen Produkte für Hormontherapie,
Psychotherapie oder Übergewicht (Diätpillen).
Die Liste der fraglichen Medikamente wird ständig erweitert.

Pharmaschäden – die heutige Lage: Statistiken
über die Kosten von US-Pharmaschäden sind
schwer zu finden. Insgesamt aber hat das Haftpflichtsystem in den USA laut Studien im Jahr
2004 etwa 260 Mrd. USD gekostet. Wenn man
das Ausmaß der Prozesse gegen Pharmahersteller betrachtet, müssen die damit verbundenen Kosten – allein für die Abwehr oder auch
für allfällige Entschädigungen – enorm sein.

Inhalt dieser Präsentation: Der Zuhörer soll in
groben Zügen Einblick in die Welt eines großen
US-Pharmaschadenkomplexes erhalten. Der
zeitliche Ablauf, die Haftungs- und prozessrechtlichen Grundlagen sowie die Verteidigungsmethodik werden dabei skizziert. Es werden auch
einige Versicherungsfragen kurz erläutert.

2.2 Zeitlicher Ablauf eines US-Pharmaschadens
Adverse Event Reports (AERs): Die Pharmaindustrie sowie das Gesundheitswesen sind
gesetzlich verpflichtet, den Bundesaufsichtsbehörden von negativen Vorfällen zu berichten, die möglicherweise im Zusammenhang
mit einem bestimmten Medikament in Verbindung gebracht werden können. Es kann

Der typische „Lebenslauf“ eines US-Pharmaschadens kann wie folgt geschildert werden:
Negative medizinische Entwicklungen: Als erstes
gibt es normalerweise Berichte, die ein Medikament in einem negativen Licht erscheinen lassen.
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regelmäßig zu hunderten solcher Adverse
Event Reports oder kurz AERs kommen. Die
Häufung davon ist oft Auslöser von Haftpflichtansprüchen gegen den Hersteller.

Änderung der Packungsbeilagen: Die Packungsbeilagen oder andere Warnungen bzw.
medizinische Hinweise eines Medikamentes
können freiwillig oder auf Druck seitens der
FDA geändert bzw. erweitert werden. Solche
Änderungen werden oft als Unterstützung
für Haftpflichtansprüche benutzt.

Wissenschaftliche Studien: Ähnlich ist die
Situation, wenn eine wissenschaftliche Studie einer Universität oder anderer renommierter Institutionen zum Schluss kommt,
dass eine mögliche kausale Verbindung zwischen einem Medikament und bestimmten
Nebenwirkungen besteht.

„Dear-Doctor“-Briefe: Das Gesundheitswesen
wird oft direkt von den Herstellern über wichtige Neuigkeiten informiert (z. B. über einen
Produktrückzug oder Änderungen in Hinweisen/Beilagen). Dies erfolgt normalerweise
in Form von sogenannten „Dear-Doctor“-Briefen. Manchmal werden diese in Zusammenarbeit mit der FDA geschrieben, oder die FDA
schickt eigene Informationen an Ärzte, Apotheker, Spitäler usw.

Häufung von Einzelfällen: Es ist auch möglich, dass eine kleinere Zahl von Einzelklagen eine Prozessflut auslöst, da die Klägeranwälte in den USA sich gegenseitig recht
gut informieren, z. B. über Verbände mit Internetzugang.

Steigendes Medieninteresse: Gelegentlich erhält
die Presse Wind von solchen Vorfällen. Medienberichte gehören mittlerweile zur Landschaft
eines größeren US-Pharmaschadenkomplexes.

Aufsichtsbehörden werden aktiv (FDA): Als zweites wird die Bundesaufsichtsbehörde Federal
Drug Administration, oder kurz FDA, aktiv, um die
negativen Berichte unter die Lupe zu nehmen.

Werbung durch Klägeranwälte: Das öffentliche
Interesse an einem Produkt, geweckt durch die
Presse, führt dazu, dass Klägeranwälte Werbung
im Hinblick auf eine mögliche Vertretung im
Schadenfall machen. Diese Art Werbung ist generell möglich in den USA. Die Zahl von Klägeranwaltskanzleien, die ihre Dienste in Bezug auf
ein spezifisches Pharmaprodukt anbieten, ist
manchmal verblüffend. Vor allem im Internet …

Rückzug eines Produktes: Es kommt nicht
selten vor, dass ein Hersteller das Produkt
vom Markt zurückzieht, entweder freiwillig
oder unter Druck der FDA. Solche Fälle sind
besonders schwierig vor Geschworenen zu
verteidigen.
FDA Advisory Panels: Das FDA ist ermächtigt,
sogenannte Advisory Panels, eine Art Gremium von externen, unabhängigen medizinischen und wissenschaftlichen Experten,
zusammenzubringen, um die negativen Berichte über ein Produkt zu analysieren. Die
Schlüsse und Empfehlungen eines solchen
Panels können den weiteren Verlauf der Situation erheblich beeinflussen.

Einreichung von Klagen landesweit: Schließlich
kommt es überall in den USA zur massenhaften
Einreichung von Einzel- sowie Class-Action-Klagen. Danach landet die Angelegenheit definitiv
in den Händen von Juristen und Gerichten bis
zur Erledigung durch Urteil oder Vergleich.

2.3 Haftungsgrundlagen für Pharmahersteller
werden bei der Betrachtung der Haftungsfrage
im Einzelfall.

Uneinheitliches bundesstaatliches Recht: Die
Haftung eines Pharmaherstellers in den USA
basiert hauptsächlich auf dem materiellen Recht
eines einzelnen Gliedstaates (hier auch Bundesstaat genannt). Obwohl in groben Zügen ähnlich, bestehen doch wesentliche Unterschiede.
Diesen Umständen muss Rechnung getragen

Fahrlässigkeit oder Gefährdungshaftung? Ob die
Haftung gemäß einfacher Fahrlässigkeit („negligence“) oder Gefährdungshaftung („strict liability“)
zu beurteilen ist, hängt vom jeweiligen Bundes-
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staat ab. Es kann sogar sein, dass diesbezüglich
unterschieden werden muss, ob ein Warn- oder
Entwicklungsfehler behauptet wird.

nicht eingeklagt werden, wenn die Gefahren –
vorausgesetzt die Warnungen waren genügend – nicht vermeidbar gewesen wären.

Konstruktions- bzw. Entwicklungsfehler: In erster Linie versuchen Geschädigte, einen Fehler
bei der Entwicklung des Produktes (sogenannte design defects) zu suchen. Hier werden unter anderem der Stand der Wissenschaft, die
Testergebnisse sowie allfällige Kosten-NutzenÜberlegungen bei der Entwicklung des Produktes unter die Lupe genommen.

„Learned-Intermediary”-Doktrin: Bei rezeptpflichtigen Medikamenten können die Hersteller manchmal mit Erfolg argumentieren, dass
die Ärzte für die Erfüllung von Warnpflichten
verantwortlich sind. Diese Möglichkeit kann
aber durch direkte (öffentliche) Werbung seitens des Herstellers geschwächt werden.
Bundesrechtliche Hoheit (Preemption): Pharmahersteller argumentieren, dass die bundesrechtliche Aufsicht (Bewilligungsverfahren)
das Haftpflichtrecht des jeweiligen Gliedstaates übertrifft. Die Rechtsprechung dazu ist uneinheitlich.

Instruktions- und Warnfehler (Beilagen): Haftung wird basiert auf angeblich fehlender bzw.
ungenügender Warnung und Gebrauchshinweise, sei es in Packungsbeilagen, Veröffentlichungen, Informationen an Ärzte usw. Hier
wird vor allem die Geschichte der Entwicklung der verschiedenen „Labels“ über die Jahre hinweg genauestens untersucht.

Verjährung (Statute of Limitations): Selbstverständlich gibt es gesetzlich festgelegte
Verjährungsfristen, welche normalerweise einige Jahre, nachdem ein Geschädigter Kenntnis über den Schaden bekommen hat oder
hätte bekommen sollen, ablaufen.

Typische Verteidigungsmöglichkeiten
Fehlende Kausalität (Junk Science): Nebst
der Suche nach einem haftungsbegründenden Fehler ist der bei weitem häufigste Streitpunkt bei Pharmaschäden die Kausalität. Kläger müssen rechtsgenügend beweisen, dass
sie durch das fragliche Medikament tatsächlich zu Schaden gekommen sind. Hier fängt der
sogenannte „Krieg der Experten“ an.

Mitverschulden – Arzt- und Spitalhaftpflicht:
Die Haftung für defekte Produkte in den USA
wird normalerweise erweitert – solidarisch mit
den Herstellern – auf Lieferanten, Zwischenhändler. In den meisten Fällen werden diese aber vom
Pharmahersteller freigestellt, bis auf wenn offenbar ein Fehler aktiv begangen worden ist.

„Unavoidable-Unsafe“-Produkte: In einigen
Bundesstaaten kann ein Entwicklungsfehler

2.4 Verfahrensrechtliche Besonderheiten
den bundesstaatlichen Gerichten (State Courts)
im Heimatstaat klagen. Obwohl das materielle
Recht in solchen Fällen gleich ist, bestehen administrative sowie verfahrensrechtliche Unterschiede zwischen den zwei Gerichtsarten. Es
bestehen z. B. wesentliche Unterschiede bezüglich Beweisführung und der Zulassung bzw. Beurteilung von wissenschaftlichen Experten als
Parteigutachter.

Prozessflut auf nationaler Basis: Nach der schon
erwähnten anfänglichen Einreichung von Einzelklagen kommt es bei größeren Pharmaschadenkomplexen zu einer regelrechten Prozessflut in
den USA. Nicht selten können hunderte, wenn
nicht tausende, von Geschädigten Gerichtsprozesse anstreben.
Gerichtssysteme – Bund oder Bundesstaat: Eine
Komplikation stellen die zwei parallelen Gerichtsbarkeiten in den USA dar. Mit gewissen Einschränkungen können Geschädigte wahlweise
vor dem Bundesgericht (Federal Courts) oder

Bund – Multi-District Litigation (MDL): Eine wichtige Besonderheit der Federal Courts ist die Möglichkeit, einen Antrag an das Judicial Panel On

10

Multi-District Litigation zu stellen zwecks Koordinierung all jener Fälle landesweit, die vor
Bundesgericht hängig sind. Danach werden alle
Einzelprozesse an einen Bundesrichter verwiesen für sämtliche Aspekte des Verfahrens samt
einer gemeinsamen Discovery-Phase, mit Ausnahme der Hauptverhandlung (Trial). Da die Verfahren oft durch Rückzug oder Vergleich vor der
eigentlichen Hauptverhandlung beendet werden, stellt diese Möglichkeit eine echte Vereinfachung für alle Beteiligten – Gerichte, Geschädigte sowie Beklagte – dar.

müssen Millionen von Dokumenten (einschließlich E-Mails und Dateien) dem Kläger offenbart
werden. Hunderte von Zeugeneinvernahmen
(Depositions) können nötig sein.
Bedeutung von Experten (Daubert-Regeln): Experten werden in der Regel durch die jeweiligen
Parteien ausgewählt (und bezahlt!) und danach
den Geschworenen vorgestellt. In Pharmaprozessen sind die Qualifikationen und das Erscheinen von medizinischen und wissenschaftlichen
Experten demzufolge sehr wichtig. Schlussendlich drehen sich Pharmafälle um Fragen der
Kausalität und sind deshalb Schlachtfelder der
Experten. Im Endeffekt muss die Jury dann entscheiden, welche Seite „bessere“ Experten vorgebracht hat. In vielen Gerichten kann der Richter entscheiden, ob gewisse Experten in ihrem
Fach genügend ausgewiesen sind, um überhaupt vor den Geschworenen aufzutreten. Diese
nützlichen Einschränkungen (sogenannte Daubert-Regeln nach dem einschlägigen Gerichtsentscheid) haben sicherlich dazu beigetragen,
dass schwache Fälle gar nicht zur Hauptverhandlung gelangen, sondern fallengelassen werden.

Koordination auf bundesstaatlicher Ebene? In
gewissen Bundesstaaten gibt es neuerdings
ähnliche Mechanismen, zahlreiche Prozesse um
gleiche Produkte zusammenzuführen, analog
zum Federal MDL-Verfahren. Wichtige Bundesstaaten, wie Kalifornien, Texas oder New Jersey,
haben beispielweise solche Regeln übernommen und auch gebraucht. Aber in vielen Gliedstaaten fehlen solche Möglichkeiten noch.
Class Actions – beschränkte Bedeutung: Class
Actions sind eine Besonderheit des US-Prozessrechts, die es erlauben, eine Vielzahl von ähnlichen Fällen durch einen repräsentativen Kläger durchzusetzen. Die Regeln sind relativ komplex. In Pharmafällen (sowie Produkthaftpflicht
allgemein) fehlt gewöhnlich die Voraussetzung
der rechtsgenügenden Ähnlichkeit zwischen den
verschiedenen Fällen. Obwohl Class Actions in
den USA generell ein heißes Thema sind, haben
sie bis dahin im Pharmabereich eher eine Nebenrolle gespielt.

Hauptverhandlung – unberechenbare Geschworene: Eine Laienjury stellt in der Regel einen
großen Unsicherheitsfaktor in jedem US-Haftpflichtprozess dar. Die Jury entscheidet ja über
die Tatsachen sowie über zentrale materielle
Fragen wie die Haftung.
Zusprechen von überhöhten Schadenssummen:
Immaterielle Schäden sind in viel größerem Umfang ersatzfähig als in Europa. Zudem entscheidet die Jury im eigenen Ermessen über die Höhe
der Schadensumme, die als Entschädigung zu
bezahlen ist. Zwar können überrissene Verdikte
vom Richter unter Umständen reduziert werden,
aber dies passiert hauptsächlich in den Fällen
von Punitive Damages.

Ausführliche Beweisforschung (Pre-Trial Discovery): In den USA obliegt die Verfahrensgestaltung im Wesentlichen den Parteien. Dazu gehört
vor allem das Beweisermittlungsverfahren, die
sogenannte pre-trial discovery, welche äußerst
ausführlich und kostspielig für Unternehmen
wie Pharmakonzerne sein kann. Nicht selten

2.5 Eigendynamik von US-Pharmaprozessen
Erfolgshonorar für Klägeranwälte: An erster
Stelle stehen die überall zulässigen Erfolgshonorare für Klägeranwälte. Diese erhalten
einen Prozentteil der Entschädigung, welche

Prozesskosten in den USA: Die Kosten eines Prozesses für den klagenden Geschädigten sind fast
ohne Bedeutung. Dafür gibt es drei wichtige
Gründe:
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durch Urteil oder Vergleich erzielt werden
kann. Üblicherweise liegt der Ansatz bei 30 %
bis 40 %.

fahren vereint wird, wird unter gerichtlicher Aufsicht einer oder mehrere Lead Plaintiff’s Counsel
gewählt, manchmal in Form eines Gremiums oder
Steering Committee. In der Praxis ist es dann oft
so, dass der National Coordinating Counsel des
Herstellers primär mit diesem Lead Counsel über
verfahrensrechtliche Fragen sowie über einen
eventuellen globalen Vergleich verhandelt. Die
Zahl von ausgewiesenen und erfahrenen Anwälten auf der Kläger- und Herstellerseite ist eigentlich relativ klein.

Keine Kostenrückerstattung: In der Regel muss
die unterliegende Partei der obsiegenden Partie keine Kosten zurückerstatten.
Minimale Gerichtskosten: Im Vergleich zu Europa sind Gerichtskosten minimal, da die Kosten des US-Justizsystems durch die Öffentlichkeit getragen werden.

Judicial Hellholes (Magic Jurisdictions): Die American Tort Reform Association, oder kurz ATRA,
publiziert jedes Jahr eine Studie über die – aus
Sicht von Produktherstellern – schlimmsten Gerichte bzw. Gerichtsstände in den USA (zu finden
unter www.atra.org). Sie werden zu sogenannten Judicial Hellholes erkoren. Ein berühmter
Klägeranwalt hat einmal gesagt, dass es Gerichtsstände in den USA gibt, die er als zauberhaft (magic) bezeichnet, weil er dort praktisch
nicht verlieren kann. Für den Hersteller bedeutet dies allerdings, solche Gerichtsstände entweder nach Möglichkeit zu meiden oder Fälle
dort außergerichtlich zu regeln.

Massive Werbekampagnen von Klägeranwälten: Wie schon vorweg erwähnt, ist Werbung
durch Anwälte in den meisten Bundesstaaten
grundsätzlich erlaubt. Man muss nur kurz im Internet bezüglich irgendeines in Frage gestellten Medikaments suchen, bis man auf mehrere
Websites von Klägeranwälten stößt. Dazu kommen Fernseh- und Radiospots sowie Reklamen
in den Druckmedien.
Zusammenarbeit der Klägeranwaltschaft: Anwälte in den USA, die sich mit Produkthaftpflichtprozessen beschäftigen, sind normalerweise
entweder auf Fragen auf der Klägerseite oder
auf die Verteidigung von Herstellern spezialisiert. Die wichtigsten Klägeranwälte betreiben
Informationsaustausch auf informellem Weg
sowie über formelle Verbände wie die American
Trial Lawyers Association, oder kurz ATLA. Ein
Blick in die ATLA-Website kann sehr aufschlussreich sein (www.atla.org).

Praktische Bedeutung des MDL-Verfahrens: Vor
diesem Hintergrund kann ein MDL-Verfahren
für den Hersteller von Vorteil sein, um die Prozesslawine unter Kontrolle zu bringen und sodann – falls Haftung gegeben ist – eine relativ
einheitliche Gruppe von Gesprächspartnern für
Vergleichsverhandlungen zu gewinnen.

Lead Counsel oder Steering Committees: Sobald eine Reihe von Klagen in einem MDL-Ver-

2.6 Einblick in die Verteidigung
gungsanwälten unterhalten, damit sie unter dem
Schutz des Anwaltsgeheimnisses bleiben.

Die Organisation der Abwehr einer Prozessflut
im Pharmabereich benötigt sehr viel Planung
und noch mehr Arbeit in der Verwirklichung,
um erfolgreich zu sein.

Interne Organisation der Gesellschaft: Trotzdem
ist es wichtig, dass der Pharmahersteller über
ein qualitativ hochstehendes internes Team verfügt, auf juristischer sowie auch wissenschaftlicher Seite. Der interne Arbeitsaufwand für eine
Firma darf in einem solchen Fall nicht unterschätzt werden, vor allem in der Discovery-Phase.

Management von zahlreichen Fällen: Ganz banal geht es unter anderem darum, eine große
Menge von Fällen zu erfassen und von A bis Z
zu überwachen. Diese Arbeit wird heutzutage
mithilfe von speziellen Datenbanken unterstützt.
Solche Datenbanken werden von den Verteidi-
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National Coordinating Counsel: Es liegt auf der
Hand, dass ein außerordentlicher Schadenkomplex im Pharmabereich besondere Maßnahmen verlangt. Die Hersteller greifen deshalb zu
einem relativ kleinen Pool von US-Anwaltskanzleien, die sich in der Beaufsichtigung und Koordinierung von massenhaften Haftpflichtklagen
landesweit ausweisen können. Am besten eignen sich dafür Kanzleien, deren Anwälte qualifiziert genug sind, auch die führende Rolle in
einem allfälligen Trial zu übernehmen.

sichten bzw. analysieren lassen. Allein die Vorbereitung auf eine Befragung von einem einzelnen Mitarbeiter kann tagelang dauern, sowie dann die Deposition selbst.
Anwendung von Jury Research: Sobald Fälle reif
für die Hauptverhandlung sind, ist es heute üblich, dass externe Berater beigezogen werden,
deren Expertise darin liegt, wie der Fall in einer
bestimmten Ortschaft vor den Geschworenen am
besten präsentiert werden soll. Zudem organisiert man sogenannte Mock Trials: Der konkrete
Fall wird durch die Anwälte des Herstellers ausgetragen, um zu sehen, wie diese Versuchsgeschworenen den Fall beurteilen, welche Punkte
sie überzeugen oder nicht, usw.

Lokale Verteidigungsanwälte: Zudem benötigt
ein Pharmahersteller eine Gruppe von lokalen
Anwälten in den betroffenen Bundesstaaten.
Einerseits kann es standesrechtliche Vorschriften geben, Anwälte vor Ort zu beauftragen. Andererseits ist die Kenntnis der örtlichen Justiz
manchmal von großer Bedeutung.

Separate Vergleichsverhandlungen: Schließlich
ist es zunehmend der Fall, dass nebst dieser massiven Abwehrorganisation die Pharmahersteller
eine völlig andere Anwaltskanzlei einschalten,
nur um allfällige Vergleichsverhandlungen zu
führen. Der Hintergedanke dabei ist, dem Kläger
zu zeigen, dass man nach wie vor bereit ist, sich
bis zum und mit dem Trial bitter durchzukämpfen. Dabei werden die Verteidigungsanwälte
von jeglicher Verantwortung oder jeglichem Erfolgsdruck bezüglich Kompromisse befreit.

Bewältigung der Discovery-Phase: Bei der Beweisnachforschung in Pharmaschäden ist es
nicht unüblich, dass Pharmakonzerne tausende,
wenn nicht Millionen, von Dokumenten herausgeben, Dutzende ihrer eigenen Mitarbeiter als
Zeugen unter Eid einvernehmen lassen müssen
(Parteibefragungen oder Depositions) und diese
Massen an Informationen durch eigene Anwälte

2.7 Verteidigungsstrategie
eminenter Bedeutung. Vor allem ist es wichtig
zu verstehen, genau welche Fakten und Daten
der Hersteller gegenüber der FDA vorgebracht
hat, um die Bewilligung für den Vertrieb des
Produktes zu bekommen. Das gleiche gilt denn
auch für die Packungsbeilagen oder andere
Warnpflichten. Je mehr Einflussnahme durch die
FDA erwiesen ist, desto besser steht der Hersteller gegenüber Geschworenen da.

Bedeutung der Company Story: Das allerwichtigste strategische Mittel in der Verteidigung
ist zweifellos eine saubere und korrekte Darstellung der Geschichte des Produktes auf eine
Art und Weise, dass Laiengeschworene diese
verstehen können. Die Anwälte des Herstellers
nennen diese Geschichte oft Company Story.
Entwicklungsgeschichte des Produktes: Die Anwälte nehmen zunächst anhand der verfügbaren Akten Einblick in die Entwicklung des Produkts. Sodann führen sie mit den beteiligten
Mitarbeitern aus Forschung, Entwicklung, Marketing und Vertrieb Interviews durch, um näher
an die Company Story zu gelangen, die mögliche
Haftung des Herstellers zu erleuchten und die
beste Strategie für die Verteidigung zu finden.

Stand der Wissenschaft/Expertenteams: Angenommen, dass die Company Story vertretbar und
beweisbar aussieht, ist die höchste Priorität die
Bildung von einem Team hochqualifizierter Experten, die als Gutachter bzw. Zeugen für den
Hersteller auftreten werden. All diese Experten
müssen sich in den Sachverhalt vertiefen und
für Ihre Rolle als Zeugen in Depositions und der
Hauptverhandlung gründlich vorbereitet werden. Selbstverständlich versuchen beide Parteien

Einflussnahme/Rolle der Aufsichtsbehörden:
Dabei ist die Rolle der Aufsichtsbehörde von
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durch aggressives Kreuzverhör, die Glaubwürdigkeit der Experten der Gegenseite in Frage zu
stellen.

Schlechte Fälle/Gerichtsstände vermeiden: Es
kommt logischerweise noch dazu, dass Verteidigungsanwälte gerne die „richtigen“ Fälle (d. h.
eine gute Sachlage und einen eher freundlichen
Gerichtsstand) bis zum Trial bringen möchten,
nicht, wenn überhaupt möglich, die „schlechten“
Fälle, z. B. wo Sympathiefaktoren in einer Magic
Jurisdiction besonders gefährlich erscheinen.

Trial oder vergleichsorientierte Strategie? Nach
Beurteilung der Sachlage, der Zahl von Geschädigten und der Rechtslage muss ein Pharmahersteller entscheiden, inwiefern er bereit ist,
einen oder mehrere Fälle bis zur Hauptverhandlung vor Juries weiterzuführen. Die Hauptüberlegung ist einfach: wenn man einige Trials gewinnen kann, werden alle anderen Klägeranwälte
ihre Erwartungen bezüglich des Werts (Settlement Value) ihrer Fälle stark nach unten revidieren. Das Gegenteil kann leider auch der Fall
sein, wenn der Hersteller Prozesse vor Geschworenen verliert.

Ernsthafte Vorbereitung auf das Trial: Ein seriös
vorbereitetes Pharma-Trial in den USA kann
leicht mehrere Millionen US-Dollar kosten. Ein
Hersteller muss folglich in der Lage sein, die richtigen Kosten-Nutzen-Überlegungen zu treffen.
Falls der Weg eines Trials gewählt wird, darf er
die Sache nicht halbherzig vorantreiben.

2.8 Aspekte der Versicherungsdeckung
Feststellung des Schadendatums: Da sich USPharmaschadenkomplexe in der Regel aus vielen Einzelschäden bilden, kann es manchmal
schwierig sein, das maßgebende Schadendatum festzulegen.

Anwendbares Recht/Gerichtswahlklausel: Obwohl nicht immer vor US-Gerichten durchsetzbar,
ist es dringend zu empfehlen, klare Abmachungen in ausländischen Haftpflichtversicherungspolicen über anwendbares Recht sowie
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Police
zu vereinbaren (z. B. deutsches Recht und Gerichtsstand). Die Gefahr wird dadurch gemindert, dass ein europäischer Versicherer zur Prozesspartei in den USA werden könnte.

Serienschadenproblematik: Manche Serienschadenklauseln bestimmen als maßgebliches Datum den Tag, an dem sich der erste
Schaden der Serie ereignet hat. Die Suche
nach einem solchen ersten Ereignis kann in
der Praxis schwierig sein, vor allem in einem
Umfeld wie den USA, wo fast alle Prozesse
durch Vergleich abgeschlossen werden.

Deckungssumme und Verteidigungskosten: Angesichts der enormen Abwehrkosten in US-Pharmaschäden ist es sehr zu empfehlen, dass die
Kosten als Teil und nicht zusätzlich zur Deckungssumme übernommen werden.

Batch-Klauseln: Das gleiche Problem kann
bei sogenannten Batch-Klauseln auftauchen.
Zudem kann das genaue Ausmaß des Batches (oder der Serie) zu Diskussionen führen,
je nach Sachlage und Policenwortlaut.

Mitwirkungspflichten/Vertraulichkeit: Zwischen
den Mitwirkungs- bzw. Kooperationspflichten
einerseits und dem Interesse des Herstellers nach
Vertraulichkeit (und dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses) andererseits kann ein Konflikt
bestehen. Eine Verletzung des Anwaltsgeheimnisses kann negative Konsequenzen für die Verteidigung mit sich bringen. Normalerweise wird
zwischen Hersteller und Versicherer eine Zusatzvereinbarung ausgehandelt, deren Hauptzweck es ist, den Schutz des Anwaltsgeheimnisses zu sichern.

Anspruchserhebungsprinzip: Bei Policen auf
Anspruchserhebungsbasis kann die Suche
nach dem ersten maßgeblichen Anspruch
ähnlich langwierig sein.
Vorsätzliches Handeln (Punitive Damages): Kläger werfen Pharmaherstellern sehr oft vorsätzliches Handeln vor. Dies, um ihre Gewinnchancen
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zu steigern und die mögliche Zusprechung von
Punitive Damages zu fördern. Ob solche Behauptungen auf Tatsachen beruhen oder nachweisbar sind, ist selbstverständlich eine andere Frage, stellt aber mögliche Deckungseinwände der
Versicherung in den Raum.

vertragliche Verhalten eines Herstellers gegenüber seiner Versicherung. Ironischerweise sind
Behauptungen von Klägern, dass ein Hersteller
die Öffentlichkeit oder Aufsichtbehörde über
längst bekannte Probleme getäuscht hat, nicht
allzuweit entfernt von solchen Tatsachen, die
eventuell eine Anzeigepflichtverletzung begründen könnten.

Anzeigepflichtverletzungen beim Abschluss:
Ähnlich ist die Situation in Bezug auf das vor-

2.9 Blick in die Zukunft
legt. Kurz gesagt müssen die Beträge von
Punitive Damages und effektivem Schaden
verhältnismäßig sein. Dies kann im Einzelfall
natürlich große Bedeutung haben.

Ist ein Ende der Prozesswelle in Sicht? Leider
gibt es keine Anzeichen für ein Ende dieser Prozesslawine gegen Pharmahersteller in den USA.
Zu beobachten ist eher das Gegenteil.

Verbessertes und erweitertes Risk Management:
In Anbetracht der düsteren Lage scheint es erforderlich, dass Pharmahersteller ihre bestehenden Risk-Management-Systeme verbessern und
ausbauen, um solche Fälle zu vermeiden. Dies
ist sicherlich leichter gesagt als getan.

Stand von Bemühungen bei Rechtsreformen
Tätigkeit des US-Kongresses: Im US-Kongress
gibt es zwar echte Reformen auf verschiedenen Gebieten (beispielsweise betreffend Class
Actions) oder Bestrebungen (Asbestfälle, Arzthaftpflicht, usw.); für Pharmahersteller sind sie
aber bislang von unwesentlicher Bedeutung.

Verfügbarkeit von Versicherung für Pharmarisiken: In den letzten Jahren haben manche Versicherungen der Pharmaindustrie den Rücken
gekehrt. Ob und inwiefern sich diese Situation
in Zukunft verändern wird, hängt davon ab, ob die
Haftpflicht von Pharmaherstellern in den USA
wieder einigermaßen berechenbar wird.

Bundesstaatliche Gesetzesreform: Viele einzelne Bundesstaaten haben in den letzten zehn
Jahren in bestimmten Bereichen Reformen eingeführt. Für Pharmahersteller sind vor allem
die monetären Beschränkungen auf Entschädigungen von immateriellen Schäden von Bedeutung (bekannt als Caps on Non-Economic
Damages).
Beschränkung der Punitive Damages: Schließlich kann man Positives zum Thema Punitive
Damages berichten: der US-Bundesgerichtshof hat relativ weitgehende Beschränkungen
der Höhe solcher Entschädigungen festge-
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3. Forum Shopping – wie können internationale Ansprüche
national beschränkt werden?*
von Professor Dr. Alexander Bruns, LL.M.

3.1 Das Thema
3.1.1 Der Begriff des Forum Shopping und
seine Bedeutung

deutschen Unternehmen und Juristen eher gering, wenn der streitige Sachverhalt nicht in den
USA, sondern in Deutschland oder Europa seinen
Schwerpunkt hat.

Forum Shopping ist das eher verharmlosende
Etikett für ein Charakteristikum des angloamerikanischen internationalen Zivilprozessrechts, das
deutsche und europäische Unternehmen in der
jüngeren Vergangenheit zunehmend wie ein
Schreckgespenst verfolgt: die Beanspruchung
weit ausgreifender internationaler Zuständigkeit in Zivilsachen durch US-amerikanische Gerichte. Damit ist ein Bereich des internationalen
Zivilverfahrensrechts angesprochen, der die
strukturellen, funktionalen und rechtskulturellen Divergenzen zwischen dem deutschen und
dem US-amerikanischen Zivilprozessrecht besonders eindrucksvoll veranschaulicht. In der
rechtswissenschaftlichen und rechtspolitischen
Diskussion ist in diesem Zusammenhang auch
vom Justizkonflikt zwischen Europa und den
USA die Rede 1. Jüngere Beispielsfälle aus dem
Produkthaftungsrecht, die nicht zuletzt durch
die breite Medienberichterstattung in Erinnerung sind, sind unter anderem das ICE-Unglück
von Eschede, der Absturz der Concorde 2 und
der Brand der Kapruner Gletscherbahn 3; ein
neues Kapitel schreibt möglicherweise der
Transrapid-Unfall. Bei allen Unglücksfällen waren, wie auch bei anderen Ereignissen (Volkswagen, Bertelsmann etc.), Zivilverfahren vor USamerikanischen Gerichten anhängig oder wurden
zumindest erwogen. Häufig geht mit der Anwendung US-amerikanischer Verfahrensregeln
die Frage der Anwendbarkeit US-amerikanischen Sachrechts einher, das US-Gerichte vorzugsweise anwenden, sodass sich beklagte
Unternehmen der gesamten fremden Rechtsordnung als Einheit gegenübersehen. Naturgemäß ist die Akzeptanz dieser Sachlage bei

*
1
2
3

3.1.2 Die systematische und funktionale
Divergenz der Zuständigkeitsordnungen
in Europa und den USA
Hinter dem Begriff des Forum Shopping und
seinen Folgewirkungen verbirgt sich ein fundamentaler Unterschied zwischen den Zuständigkeitsordnungen Europas und der USA. Das
autonome deutsche internationale Zivilprozessrecht und die europäischen Zuständigkeitsordnungen der EuGVVO und des Lugano-Übereinkommens basieren auf dem Grundsatz bestimmter allgemeiner und besonderer Gerichtsstände
(Wohnsitz, Sitz, Erfüllungsort, Deliktsort etc.)
und verwirklichen damit Beklagtenschutz: der
Beklagte soll in der Regel an seinem Wohnsitz
bzw. Sitz verklagt werden und nur, wenn er durch
geschäftliches oder unerlaubtes Verhalten Anlass dazu gegeben hat, auch in sachnahen klägerfreundlicheren Gerichtsständen. Es gilt – im
internationalen wie im nationalen Zivilprozessrecht – das überkommene beklagtenfreundliche
Prinzip actor sequitur forum rei. Das US-Zivilprozessrecht geht dagegen – in erster Linie
wahrscheinlich historisch bedingt – einen grundlegend anderen Weg: zur Begründung der internationalen Zuständigkeit genügen minimale Berührungspunkte (minimum contacts) des
Beklagten zum Forumstaat, der Kläger kann
zwischen mehreren international zuständigen
Gerichten frei wählen. Shopping hat also nichts
mit anrüchigem Einkauf von Gerichtsständen zu
tun, sondern allenfalls mit freier Wahl auf dem
„Markt der Möglichkeiten“, wobei freilich der

Überarbeitete und um Fußnoten ergänzte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser auf der E+S Rück-Fachtagung 2006 in Hannover am 11. Oktober 2006 gehalten hat.
Hierzu Schlosser, Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa, 1985; Habscheid (Hrsg.), Der Justizkonflikt mit den Vereinigten Staaten von Amerika, 1986.
Vgl. Agence France Presse – German v. 14. September 2000 („Anwälte von Opfern erwägen Klage in den USA“).
Hierzu mit Nachweisen z. B. Kern v. Siemens Corporation, 393 F.3d 120 (2nd Circuit 2004).
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kommerzielle Aspekt zivilprozessualer Rechtsverfolgung, wie er auch im Selbstverständnis
der weithin von Erfolgshonoraren lebenden
Klägeranwaltschaft angelegt ist, handfest mitschwingt. Das internationale Zuständigkeitsrecht der USA ist – ebenso wie das nationale
Zuständigkeitssystem – mithin im Ausgangspunkt klägerfreundlich und lässt dem Beklagtenschutz wenig Raum. Aus dieser systematischen und funktionalen Divergenz erklärt sich
zumindest teilweise das wechselseitige rechtskulturelle Unbehagen.

in Five Days“ wegen anhaltender Schmerzen in
Berlin einen Arzt auf, der ihm ein Schmerzmittel eines deutschen Herstellers verschreibt. In
der nächsten Apotheke erwirbt der Texaner
eine Packung des Mittels. Nach Rückkehr in die
USA erleidet der Texaner einen Schlaganfall
mit massiven bleibenden Schäden, den er auf
die Einnahme des Schmerzmittels zurückführt.
Kann er den deutschen Pharmahersteller in den
USA mit Aussicht auf Erfolg verklagen? Kann
auch ein Deutscher mit Wohnsitz in Deutschland in den USA klagen? Können sich andere
Geschädigte der Klage in Form einer class action
anschließen? Drohen unter Umständen punitive
damages?

3.1.3 Forum Shopping und Pharmarisiken
Die strukturellen Parallelen zwischen Produkthaftungsfällen und Fällen der Arzneimittelhaftung sind ein Hauptgrund dafür, dass Forum
Shopping hier wie dort relevant werden kann.
So, wie US-amerikanische Kläger von Unglücksfällen aufgrund fehlerhafter Produkte betroffen
sein können, können sie auch durch die Einnahme
von Arzneimitteln deutscher Pharmaunternehmen in Deutschland oder – nach Mitnahme in
die Heimat – in den USA geschädigt sein. Dann
drohen Schadensersatzklagen in den USA nach
den dortigen prozessualen und materiellrechtlichen Regeln, die unter Umständen ganz erhebliche Risiken für deutsche Pharmaunternehmen,
die Erstversicherer und die Rückversicherung bergen können. Diese Risiken und die Möglichkeiten ihrer Beschränkung sind Gegenstand dieses
Vortrages.

3.1.4 Gang der Darstellung
Die Darstellung präsentiert zunächst die Grundprinzipien einer ausgewogenen internationalen
Haftungs- und Verfahrensordnung, die Wertungskriterien für die Beurteilung des geltenden Rechts
darstellen (siehe 3.2). Anschließend werden
das Kollisions- und Sachrecht der Haftung für
Pharmarisiken und ihre Versicherung im deutschamerikanischen Rechtsvergleich einander gegenübergestellt (siehe 3.3), bevor – wiederum rechtsvergleichend – die internationale Zuständigkeit
der Gerichte zur Entscheidung in Pharmasachen
und die daraus resultierenden Risiken für Pharmaunternehmen und ihre Versicherer analysiert werden (siehe 3.4). Schließlich werden Möglichkeiten nationaler Risikobeschränkung untersucht
(siehe 3.5).

Die Problematik verdeutlicht ein Beispiel: Ein
fünfzigjähriger US-amerikanischer Staatsbürger
aus Texas sucht auf einer Europareise „Europe

3.2 Die Grundprinzipien einer ausgewogenen internationalen
Haftungs- und Verfahrensordnung
im Ausgangspunkt stets die tragenden Grundparameter sachgerechter Ausgestaltung einer
ausgewogenen internationalen Haftungsordnung klarmachen.

3.2.1 Grundprinzipien der internationalen
Pharmahaftung
Eine Untersuchung von Haftungsrisiken und
Möglichkeiten ihrer Beschränkung sollte sich
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3.2.1.1 Lebens- und Gesundheitsschutz
An erster Stelle steht der Rechtsgüterschutz:
das Recht der Arzneimittelzulassung verwirklicht
primären, Haftungsrecht sekundären Schutz von
Leben und Gesundheit der Arzneimittelkonsumenten durch Gewährung von Schadensersatzansprüchen, vor allem zum Ausgleich eingetretener Gesundheitsschäden. Diese Funktion des
Haftungsrechts genießt im Kern verfassungsrechtlichen Schutz, am deutlichsten im Rahmen
von Art. 2 Abs. 2 GG, in Gestalt des Lebensschutzes auch in Art. 2 Abs. 1 EMRK sowie im 14.
Amendment zur US-Verfassung.

ergeben sich drei Aspekte: Erstens keine Gewinnchance ohne Risiko5; das bedeutet haftungsrechtlich, wo möglicherweise wirtschaftlicher Nutzen
entsteht, werden auch haftungsrechtlich Verhaltensstandards gesetzt. Zweitens: kein Risiko
ohne Gewinnchance; das bedeutet, wo – abstrakt gesehen – keine Aussicht auf Gewinnerzielung besteht, sollte das Haftungsrecht zurücktreten und sich auf die Wahrung sozialadäquater
Mindeststandards beschränken (z. B. vorsätzliches
Delikt). Und schließlich drittens: Proportionalität
von Marktchance und Haftungsrisiko; das heißt,
die Haftungsrisiken sollten möglichst auch dem
Umfang nach in angemessenem Verhältnis zu
den Gewinnchancen eines Unternehmens stehen.
Damit ist die komplexe Matrix maßgeblicher haftungsrechtlicher Wertungskriterien natürlich nicht
vollständig abgebildet, weil auch der Rechtsgüterschutz der Verbraucher und unter Umständen
gesellschaftspolitische Gesichtspunkte mit zu
berücksichtigen sind. Doch sind mit der Proportionalität von Marktchance und Haftungsrisiko
wesentliche Parameter einer wirtschaftsrechtlich
ausgewogenen Haftungsordnung identifiziert.

3.2.1.2 Reziprozität von Zulassungs- und
Haftungsrecht
Besondere Bedeutung hat das Verhältnis von
Zulassungsverfahren und Haftung4: je wirkungsvoller das Zulassungsrecht, desto geringer ist
die Bedeutung des Haftungsrechts; je fehleranfälliger das Zulassungsverfahren, desto größer
die Bedeutung der zivilrechtlichen Haftung. Natürlich lässt ein restriktives Zulassungsrecht
nicht das Bedürfnis für eine zivilrechtliche Haftung entfallen, wenn trotz eingeschränkter Arzneimittelzulassung Gesundheitsschäden bei
Verbrauchern eintreten. In solchen Fällen kommt
die Komplementärfunktion des Haftungsrechts
zum Tragen, die bei Versagen des Zulassungsrechts ergänzenden Schutz bietet. Andererseits
kommen auch Rechtssysteme mit relativ scharfem Haftungsrecht, wie es z. B. das deutsche
und US-amerikanische Recht setzt, nicht ohne
den primären Schutz des Zulassungsrechts aus,
wenn sie zeitgemäßen Qualitätsstandards genügen wollen.

3.2.2 Grundprinzipien des internationalen
Zuständigkeitsrechts der Pharmahaftung
Internationales Zuständigkeitsrecht sollte – dem
pragmatischen gedanklichen Zugriff des Verfahrensrechts entsprechend – bei Pharmahaftung wie auch sonst in erster Linie eine sachnahe,
kompetente und möglichst zeitnahe Entscheidung des materiellen Rechtsstreits ermöglichen.
Sachnähe kann sich zum einen aus örtlicher Nähe
zum haftungsbegründenden Geschehen ergeben,
zum anderen aber etwa auch aus der systematischen Konsistenz von Zulassungs- und Haftungsrecht. Sachliche Kompetenz folgt nicht nur aus
der Qualifikation des Gerichts und der Verfügbarkeit beratenden pharmakologischen Sachverstandes im Forumstaat, sondern auch aus der
Kenntnis des anzuwendenden materiellen Haf-

3.2.1.3 Proportionalität von Marktchancen
und Haftungsrisiken
Schließlich kommt die Interdependenz von Marktchancen und Haftungsrisiken ins Blickfeld. Der Zusammenhang von Chance und Risiko ist tragendes Grundprinzip des Haftungsrechts. Daraus

4
5

Hierzu Heitz, Arzneimittelsicherheit zwischen Zulassungsrecht und Haftungsrecht, 2005.
Zum Verhältnis von Gewinnchancen und Haftungsrisiken bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Haftungsbeschränkungen vgl. Bruns, Haftungsbeschränkung
und Mindesthaftung, 2003, insbes. S. 43; 231ff., 235.
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tungsrechts. Zeitnähe äußert sich in möglichst
kurzer Verfahrensdauer. Schließlich sollte das
Verfahrensrecht die Verwirklichung der materiell-

rechtlichen Wertungsprinzipien ermöglichen und
fördern.

3.3 Die Haftung für Pharmarisiken und ihre Versicherung im
Internationalen Privatrecht und im Rechtsvergleich
Der BGH hat zum Kollisionsrecht der Arzneimittelhaftung bislang nicht Stellung genommen. Das Meinungsbild in der Literatur ist facettenreich8. Nachdem Art. 40 Abs. 1 EGBGB
das eingeschränkte Ubiquitätsprinzip, das im
Einzelfall zu einer Vervielfältigung möglicher
anwendbarer Rechtsordnungen bei einer Vielzahl von Erfolgsorten führen kann, ausdrücklich normiert hat9, hat sich die in Teilen der Literatur verfochtene grundsätzliche Gegnerschaft
gegen die Ubiquitätsregel 10 de lege lata erledigt.
Einschränkungen des weitgehenden Wahlrechts
des Verletzten sind deshalb unter geltendem
Recht nur bei der Bestimmung des Erfolgsortes
denkbar. Die Ansichten zur Bestimmung des Erfolgsortes gehen weit auseinander: Verletzungsort, Schadensort, Ort des erstmaligen Eingriffs
in die Sphäre des Verletzten (place of first invasion of the interest – Einnahmeort), Erwerbsort
oder vorhersehbarer bzw. versicherbarer Verletzungs- oder Schadensort etc.11. Die Kontroverse
kann und soll hier nicht weiter verfolgt werden.
So viel aber kann man sagen: Deutlich wird das
Bemühen um eine Einschränkung der möglichen
anwendbaren Rechtsordnungen, und zwar tendenziell in einer gewissen Annäherung an das
Grundmodell des § 84 AMG, um den Pharmahersteller vor der Gefahr zu schützen, einer unüberschaubaren Vielzahl unterschiedlicher Haftungsrechtsordnungen entsprechen zu müssen.

Die Bedeutung und Tragweite des Forum Shopping für die Versicherung von Pharmarisiken
wird nur dann voll verständlich, wenn man sich
den international-privatrechtlichen sowie haftungs- und versicherungsrechtlichen Hintergrund im Rechtsvergleich zumindest skizzenhaft vor Augen führt.
3.3.1 Pharmarisiken im deutschen und
US-amerikanischen Internationalen
Privatrecht
3.3.1.1 Deutsches Internationales Privatrecht
Im deutschen Internationalen Privatrecht ist
für die Kollisionsnorm bei Arzneimittelhaftung
zu unterscheiden zwischen der Gefährdungshaftung gemäß § 84 AMG und der verschuldensabhängigen Deliktshaftung. Die Vorschrift
des § 84 AMG ist nach h. M. materielle Haftungsnorm und spezielle einseitige Kollisionsnorm für die Anwendbarkeit deutschen Arzneimittelhaftungsrechts zugleich, die insoweit das
allgemeine internationale Deliktsrecht des Art.
40 EGBGB verdrängt 6. Die Anknüpfung der
konkurrierenden Verschuldenshaftung bestimmt
sich demgegenüber grundsätzlich nach Art. 40
Abs.1 EGBGB. Maßgeblich ist folglich der Handlungsort oder – nach Wahl des Verletzten – der
Erfolgsort. Den Handlungsort erblickt die wohl
h. L. im Ort der Inverkehrgabe des Produkts 7, in
den hier interessierenden Fällen also Deutschland. Die Konkretisierung des Erfolgsortes im
Rahmen der modifizierten Tatortregel in Fällen
der Pharmahaftung gehört zu den umstrittensten Fragen des internationalen Privatrechts.

Das deutsche IPR schließt also die Anwendung
von US-Recht im vorliegenden Zusammenhang
nicht a priori aus, wenn ein US-Amerikaner verletzt ist, der Pharmaka auf einer Deutschland-

6 Wandt, Internationale Produkthaftung, 1995, S. 215ff., 218 m. w. N.; Ina Wiedemann, Das internationale Privatrecht der Arzneimittelhaftung, 1998, S. 93ff.,
96 m. w. N. auch zu Gegenstimmen.
7 Staudinger/v. Hoffmann Art. 38 EGBGB Rn. 217; für Anknüpfung an den Herstellersitz die h. M. im internationalen Produkthaftungsrecht, z. B. BGH NJW 1981,
1606 r. Sp. m. N.; OLG München RIW 1996, 955 r. Sp.; Staudinger/v. Hoffmann Art. 38 EGBGB Rn. 461; Drobnig, Produktehaftung, in: Vorschläge und Gutachten
zur Reform des deutschen internationalen Privatrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse, 1983, S. 298, 329ff., 335; für alternative Anknüpfung am
Herstellersitz und am Inverkehrgabeort z. B. Ina Wiedemann a. a. O. S. 214ff., 227ff.; im Sinne eines Günstigkeitsprinzips auch BGH NJW 1981, 1606 r. Sp.
8 Guter Überblick bei Wiedemann a. a. O. S. 106ff., 112ff. m. N.; s. a. Wandt a. a. O. S. S. 198ff., 477ff.
9 Die Motive des Gesetzgebers erhellen aus der Regierungsbegründung BT-Drucks. 14/343, S. 10ff., 11.
10 Zu den Gegnern des Ubiquitätsprinzips näher Wiedemann a. a. O. S. 127ff. m. N.
11 Ausführlich zum Ganzen Wiedemann a. a. O. S. 118ff. m. N.
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löst, die in der Regel auf die Anwendung der
lex fori hinausläuft15. Das Restatement (Second) Conflict of Laws erachtete in der Folge das
Recht des Staates mit der bedeutsamsten Beziehung „most significant relationship“ zum Fall
für anwendbar16. Die Mehrzahl der Gerichte folgt
diesem Ansatz des zweiten Restatement, andere
halten an der Tatortregel fest oder bemühen die
Interessenabwägung oder eine Mischung verschiedener Modelle. Alle Lösungswege führen im
Fall des durch ein deutsches Medikament verletzten Amerikaners tendenziell zur vollen Anwendung der dem Geschädigten möglicherweise
günstigeren Haftungsstandards des jeweiligen
US-Einzelstaates, sodass ein deutscher Arzneimittelhersteller unter Umständen mit bis zu 50
verschiedenen Variationen des US-amerikanischen Haftungsrechts konfrontiert sein kann.
Offen ist der Befund dagegen für den Fall der
Verletzung eines Deutschen durch eine deutsche
Arznei in den USA. Das Gesamtbild des Falles
spricht dann auch unter US-amerikanischem
Kollisionsrecht eher für die Anwendung deutschen Sachrechts.

reise erworben hat; deutsches Sachrecht könnte dann unter Umständen nur noch über den
Nachweis einer wesentlich engeren Beziehung
gemäß Art. 41 EGBGB Anwendung finden,
wenn man den Marktort dafür genügen lässt.
Wichtig sind dabei zwei Besonderheiten: einmal die Einschränkungen des Art. 40 Abs. 3 Nr. 1
und 2 EGBGB, die überkompensatorische und
entschädigungsfremde Ansprüche ausschließen, zum anderen die Ausweitung des Art. 40
Abs. 4 EGBGB, derzufolge ein Direktanspruch
gegen den Versicherer geltend gemacht werden kann, wenn das anwendbare Sachrecht oder
das Recht, dem der Versicherungsvertrag unterliegt, dies vorsehen. Das deutsche IPR öffnet
sich also auch dem ausländischen Direktanspruch
gegen den Versicherer, wobei jedoch insbesondere US-amerikanisches Haftungsrecht regelmäßig keine Direktansprüche gegen Versicherer
kennt 12. Wird ein Deutscher infolge der Einnahme
eines deutschen Präparats auf einer Reise in den
USA verletzt, ist das Recht des gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthaltes bzw. Sitzes, also eindeutig deutsches Haftungsrecht, anwendbar
(Art. 40 Abs. 2 EGBGB).

3.3.2 Deutsch-amerikanischer Vergleich des
Rechts der Pharmahaftung

3.3.1.2 US-amerikanisches Kollisionsrecht
(choice of law)
In den USA ist die Bestimmung der maßgeblichen Kollionsregel eher noch schwieriger als
im deutschen IPR13. Internationales Privatrecht
ist in den USA Einzelstaatenrecht, sodass sich
angesichts der Vielfalt der gerichtlichen Lösungsversuche eine generelle Aussage nicht
treffen lässt. Historischer Ausgangspunkt ist
auch in den USA die Tatortregel, wobei ursprünglich das Recht des letzten zur Haftungsbegründung notwendigen Ereignisses entscheidend sein sollte (lex loci delicti commissi –
law of the place of the wrong)14. Nach literarischer Vorarbeit wurde diese Grundregel teilweise durch eine freie Interessenanalyse abge-

12
13
14
15
16
17
18

3.3.2.1 Deutschland
Das deutsche Recht kennt die zwingende Gefährdungshaftung gemäß §§ 84, 88, 92 AMG
bis zum Höchstbetrag von 600.000 EUR Kapital bzw. 36.000 EUR Jahresrente bei Tötung
oder Verletzung einer Person sowie bis maximal 120 Mio. EUR Kapitalzahlung bzw. 7,2 Mio.
EUR Gesamtjahresrentenzahlung bei Tötung
oder Verletzung Mehrerer. Hinzu kommt summenmäßig unbegrenzte konkurrierende Deliktshaftung aus § 823 BGB i. V. m. § 91 AMG17
und, wenn man mit einem Großteil der Literatur
die Vereinbarkeit von § 15 Abs. 1 ProdHaftG
mit der Produkthaftungsrichtlinie verneint18, un-

S. noch unten sub 2 b.
Hierzu und zum Folgenden Born, International Civil Litigation in United States Courts, 3rd ed. 1996, pp. 616 ss.
Restatement (First) Conflict of Laws §§ 378, 377.
Currie, Selected Essays on the Conflict of Laws, pp.183 ss. 7 (1963).
Restatement (Second) Conflict of Laws § 145.
Monographische aktuelle Aufarbeitung von Jenke, Haftung für fehlerhafte Arzneimittel und Medizinprodukte, 2004, S. 29ff., 108ff.
Für Europarechtswidrigkeit z. B. Anderle, Der Haftungsumfang des harmonisierten Produkthaftungsrechtes, 1990, S. 37ff.; Koch ZHR 152 (1988), 537, 559f.;
Meyer ZRP 1989, 207, 210; Sack VersR 1988, 439, 442; a. A. MünchKomm BGB/Wagner § 15 ProdHaftG Rn. 5; Wandt, Internationale Produkthaftung,
S. 221ff., 224; Graf v. Westphalen, in: Produkthaftungshandbuch § 82 Rn. 4 und 10. Zweifelnd Palandt/Sprau § 15 ProdHaftG Rn. 2; Buchner DB 1988, 32,
36; Brüggemeier ZHR 152 (1988), 511, 532; Taschner/Frietsch, Produkthaftungsgesetz, § 15 Rn. 25; Rolland, FS W. Lorenz, 1991, S. 193,
194ff. Die Rechtsprechung wendet § 15 ProdhaftG i. d. R. ohne Problematisierung an, vgl. OLG Köln VersR 1994, 177; 1997, 1006.
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ter Umständen eine noch weitergehende Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes19
oder der Produkthaftungsrichtlinie 20. Pharmaunternehmen unterliegen der strafbewehrten
Pflicht zur Deckungsvorsorge für gesetzliche
Haftpflicht bis zur Höhe der Haftungshöchstsummen, und zwar nach h. L. unabhängig davon,
ob der Hersteller aufgrund von § 84 AMG oder
§ 823 BGB haftet 21. Offen und bislang wenig
diskutiert ist die Frage, ob die Deckungsvorsorge
auch die Haftpflicht nach ausländischen Vorschriften flankieren muss, die nach deutschem
IPR anwendbar sind. Dafür spricht der Individualschutz, dagegen der möglicherweise eingeschränkte Geltungsanspruch des AMG.

durchaus vergleichbar, wenngleich sich teilweise
auch deutliche Unterschiede zeigen, wie etwa
beim Entwicklungsrisiko, für das mangels Vorhersehbarkeit der Verursachung (proximate causation) grundsätzlich nicht gehaftet wird25, sowie
bei der sogenannten market share liability, die
bei mehreren möglichen Verursachern Schadensquoten nach Marktanteilen ohne konkreten Kausalitätsnachweis gewährt 26; im Falle der Inverkehrgabe von Arzneien in Deutschland dürfte
diese Besonderheit allerdings keine Rolle spielen. Hinzuweisen ist jedoch auf das grundsätzliche
Fehlen besonderer summenmäßiger Beschränkungen der Pharmahaftung27, die weitergehende
Ersatzfähigkeit von immateriellen Schäden und
Angehörigenschäden sowie die Möglichkeit von
punitive damages28. Eine dem deutschen Recht
entsprechende Versicherungspflicht kennt das
US-amerikanische Recht nicht 29.

3.3.2.2 USA
In den USA sind Haftungs- und Versicherungsrecht grundsätzlich Einzelstaatenrecht. Aus der
jüngeren deutschen Medienberichterstattung
bekannt sind US-Pharmahaftungsrisiken, wie
etwa Viagra, Lipobay und Vioxx. Aufgrund der
einzelstaatlichen Diversität des Haftungsrechts
lässt sich die Rechtslage im Rahmen einer Kurzpräsentation nur näherungsweise und vergröbert darstellen. Das bundesrechtliche Arzneimittelzulassungsrecht, dessen Funktion im Wesentlichen der des deutschen Pendants entspricht,
enthält keine selbstständigen Haftungsnormen22
und verdrängt einzelstaatliche Haftungsstandards
nach h. M. nicht 23. Pharmahaftung wird im USRecht dem Bereich der Produkthaftung zugeordnet. Das Haftungsrecht der Einzelstaaten kennt
im Wesentlichen zwei praktisch relevante Haftungsgrundlagen: Gefährdungshaftung (strict
liability in tort) und bloße Verschuldenshaftung
(negligence)24. Eine systematische, nach Einzelstaaten aufgeschlüsselte Darstellung, in welchem
Staat für welchen Produktfehler strikt oder verschuldensabhängig gehaftet wird, gibt es – soweit ersichtlich – nicht. Materiellrechtlich ist die
Pharmahaftung in den USA dem deutschen Recht

3.3.3 Würdigung
Der Vergleich der Kollisionsrechte lässt eine
gewisse Divergenz erkennen. Während die Diskussion im deutschen IPR die Anwendung ausländischen Rechts bei Inverkehrgabe von Arzneimitteln in Deutschland, wenn auch nicht
eindeutig ausschließt, aber doch deutlich einzuschränken sucht und tendenziell das Recht
des Marktortes, also deutsches Sachrecht, favorisiert, eröffnet das US-amerikanische Kollisionsrecht eher die Möglichkeit der Anwendung des Rechts des jeweiligen Verletzungsortes
in den USA. Beide Kollisionsrechtsordnungen
zeigen einen deutlichen Trend zur Anwendung
eigenen Rechts („home driving“). Dabei entspricht das deutsche Kollisionsrecht letztlich
eher dem Gebot der Sachnähe und der Symmetrie von Zulassungs- und Haftungsrecht. Der
Versuch einer vergleichenden Würdigung der
Haftungsordnungen muss – bei aller Vorsicht
vor Simplifizierung – zunächst deutliche struk-

19 So mit gutem Grund Wandt, Internationale Produkthaftung, S. 221 (Fn. 112).
20 Zur unmittelbaren Geltung europäischen Richtlinienrechts statt vieler Herdegen, Europarecht, 8. Aufl. 2006, Rn. 47f.; Claßen, Nichtumsetzung von Gemeinschaftsrichtlinien, 1999, § 2, insb. S. 86ff.; Schwarz, Die direkte Verpflichtung des EU-Bürgers durch Normen des Gemeinschaftsrechts, 2003; konkret hinsichtlich der Produkthaftungsrichtlinie Kullmann, ProdHaftG, § 15 Rn. 8 und Einl. Rn. 18ff. (ablehnend) und Bleckmann, Europarecht, 1997, S. 168ff. (unmittelbare Wirkung bejahend).
21 Rehmann, AMG, 2. Aufl. 2003, § 94 Rn. 1; Deutsch, in: Deutsch/Lippert, Kommentar zum Arzneimittelgesetz, 2001, § 94 Rn. 1 m. w. N.
22 Hierzu Jenke a. a. O. S. 303ff.
23 S. Dobbs, The Law of Torts, Vol. 2, 2001, § 373, p. 1036; kritisch Geiger/ Rosen 45 DePaul L. Rev. 395 (1996).
24 Instruktiver Überblick bei Dobbs op. cit. ch. 24, pp. 969 ss.; in deutscher Sprache z.B. Jenke a. a. O. S. 319ff.; Zekoll, US-amerikanisches Produkthaftpflichtrecht
vor deutschen Gerichten, 1987, S. 42ff.
25 Hierzu Jenke a. a. O. S. 369
26 Leading case ist die berühmte Entscheidung Sindell v. Abott Laboratories, 607 P.2d 924 (1980), cert. denied, 449 U.S. 912 (1980).
27 Zu gesetzlichen Haftungshöchstgrenzen der Personenschadenhaftung und Produkthaftung näher Bruns a. a. O. S. 64ff.
28 Hierzu in deutscher Sprache Mörsdorf-Schulte, Funktion und Dogmatik US-amerikanischer punitive damages, 1999; Brockmeier, Punitive damages, multiple
damages und deutscher ordre public, 1999.
29 Vgl. statt vieler Stempel on Insurance Contracts, 3rd ed. 2006, Vol. 2, §§ 14.07 ss.
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turelle Parallelen konstatieren: in beiden Rechtsordnungen greifen Zulassungsrecht und Haftungsrecht und damit primärer und sekundärer
Rechtsgüterschutz ineinander, beide Rechtssysteme kennen ein Nebeneinander von verschuldensabhängiger und verschuldensunabhängiger
Haftung, wobei die Rechtslage in den USA –
gemessen an kontinentaleuropäischen Maßstäben – durch Unklarheit geprägt ist. Eine Besonderheit des deutschen Rechts ohne transatlantische Parallele ist die gesetzliche Höchstsumme
der Gefährdungshaftung. Das einzelstaatlich
teilweise divergierende US-Recht ist materiellrechtlich teils schärfer, teils milder als deutsches
Arzneimittelrecht. Besonderes Augenmerk ver-

dienen im vorliegenden Zusammenhang in den
USA vor allem die teilweise weitergehende Verursachungslehre, die strengere Haftung für immaterielle Schäden sowie Angehörigenschäden
und die Möglichkeit von punitive damages. Die
Anwendung von US-Recht kann also unter Umständen zu wesentlich weiter gehender Haftung
führen als das deutsche Recht, was eine entsprechende Rechts- oder Forumwahl des Verletzten in bestimmten Fällen wahrscheinlicher
macht.

3.4 Internationale Entscheidungszuständigkeit der Gerichte und prozessuale
Folgen eines US-amerikanischen Erkenntnisverfahrens
hältnis zu den USA in Übereinstimmung mit der
ganz h. L. die Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit entsprechend an30, wobei die schlüssige
Behauptung streitiger zuständigkeitsbegründender Tatsachen genügt 31. International zuständig
für eine Klage gegen einen Pharmahersteller in
Deutschland ist also analog §§ 12, 17 ZPO das
Gericht des Satzungssitzes des Unternehmens,
und zwar in aller Regel das örtlich und funktionell zuständige Landgericht (§ 71 GVG). Hinzu
kommt – auch für Klagen aus der Gefährdungshaftung des § 84 AMG 32 – der besondere Gerichtsstand am Ort der unerlaubten Handlung
(§ 32 ZPO analog). Auch im internationalen Zuständigkeitsrecht greift mithin die Tatortregel,
hier jedoch – anders als im deutschen internationalen Privatrecht 33 – ohne ausdrückliche gesetzliche Einschränkung des Ubiquitätsprinzips. Der
Handlungsort ist sinnvollerweise wie im IPR am
Ort der Inverkehrgabe des Medikaments zu lokalisieren. Die Bestimmung des Erfolgsortes bereitet entsprechende Schwierigkeiten wie im Kollisionsrecht und könnte bei weiter Auslegung auch

Die Möglichkeiten und Erfolgsaussichten einer
internationalen Klage stehen und fallen im Ausgangspunkt mit der internationalen Entscheidungszuständigkeit des Gerichts (hierzu 3.4.1).
Ist die internationale Zuständigkeit eines Gerichts
in den USA gegeben, erheben sich prozessuale
Folgen von ganz erheblicher Bedeutung (hierzu
3.4.2).
3.4.1 Internationale Entscheidungszuständigkeit
3.4.1.1 Deutschland
Die Reichweite der internationalen Entscheidungszuständigkeit US-amerikanischer Gerichte
wird wiederum nur dann voll verständlich, wenn
man sich zunächst die Regeln des deutschen internationalen Zuständigkeitsrechts vergegenwärtigt.
Deutsche Gerichte bestimmen ihre internationale Zuständigkeit entsprechend internationalen Gepflogenheiten nach ihrer lex fori. Mangels einer
staatsvertaglichen oder autonomen gesetzlichen
Sonderregel wenden deutsche Gerichte im Ver-

30 BGHZ 94, 156, 157; 115, 90, 91; 134, 116, 117; aus der Literatur statt vieler Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. Aufl. 2004, § 31 Rn. 3;
Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 4. Aufl. 2006, Rn. 236ff. m. w. N.
31 Rosenberg/Schwab/Gottwald a.a.O. § 31 Rn. 5 m. N.
32 H.M.; vgl. BGHZ 80, 1, 3 (zu § 22 Abs. 2 WHG); Schack a. a. O. Rn. 290.
33 Hierzu oben sub III 1 a.
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nach deutschem internationalem Zivilprozessrecht zur wahlweisen Zuständigkeit US-amerikanischer Gerichte führen.

scheiden: die enumerative Auflistung von Gerichtsständen, teilweise mit Auffangtatbestand38,
die abstrakte eigenständige Umschreibung internationaler Zuständigkeiten39 und – entsprechend dem aktuellen Trend – die Formulierung
einer Generalklausel, die volle internationale
Zuständigkeit bis zu den verfassungsmäßigen
Grenzen anordnet 40. In praktisch allen Staaten
wirkt die plausibel dargelegte Herbeiführung
des Verletzungserfolges auf dem Territorium
des Forumstaates zuständigkeitsbegründend.
Überdies kennen praktisch alle Einzelstaaten
sogenannte wrongful death statutes, die weiter
als im deutschen Recht Haftung gegenüber Hinterbliebenen anordnen und die teilweise mit
noch weiter gehender internationaler Zuständigkeit flankiert sind 41.

3.4.1.2 Forum Shopping als Grundprinzip
des internationalen Zivilprozessrechts
in den USA
Grundlagen
Das internationale Zuständigkeitsrecht der Vereinigten Staaten ist wie Kollisions- und Sachrecht grundsätzlich Einzelstaatenrecht 34. Die
Federal Rules of Civil Procedure setzen einzelstaatliche bzw. bundesrechtliche Zuständigkeitsvorschriften voraus (F.R.C.P. 4)35. Allerdings
setzt die US-Verfassung durch die Due Process
Clause (5. und 14. Verfassungszusatz) exorbitanten einzelstaatlichen Gerichtsständen bundeseinheitliche Grenzen. Einzelstaatliche internationale Zuständigkeit konkurriert in internationalen
Pharmasachen mit einem Streitwert von über
75.000 USD typischerweise mit bundesgerichtlicher Zuständigkeit aufgrund von diversity of
citizenship (28 U.S.C. § 1332), also bei Divergenz zwischen der Staatsangehörigkeit des
Klägers und dem Sitzstaat des beklagten Unternehmens, deren Wahrnehmung der Beklagte
im Wege des removal erzwingen kann (28 U.S.C.
§ 1441). Das angerufene Staaten- oder Bundesgericht beurteilt seine internationale Zuständigkeit – im Ausgangspunkt dem deutschen
Recht ganz entsprechend – nach der lex fori, also
dem Recht des Einzelstaates, in dem es sitzt36.
Grundvoraussetzung der internationalen Zuständigkeit ist also die Erfüllung geschriebener oder
ungeschriebener Zuständigkeitsvorschriften.

Verfassungsrechtliche Grenzen –
Due Process of Law
Diese äußerst weitgehende Zuständigkeitsordnung der Einzelstaaten erfährt eine verfassungsrechtliche Begrenzung durch die due processGarantie der US-Verfassung. Erforderlich sind
nach der Rechtsprechung des Supreme Court
minimum contacts, die traditionelle Vorstellungen von Fairness und materialer Gerechtigkeit
wahren42. In der Folge forderte das oberste USGericht ein Verhalten, durch das der Beklagte
sich gezielt des Privilegs bedient, im Forumstaat
Aktivitäten zu entfalten („purposefully avails
itself of the privilege of conducting activities
within the forum state“)43. Ein klassisches Beispiel für hinreichende minimum contacts ist
doing business44, wobei nach US-Recht Geschäftstätigkeit durch eine Niederlassung, unter Umständen sogar durch eine Tochtergesellschaft,
genügen kann („alter ego doctrine“ – „piercing
the corporate veil“)45. Wenn also das deutsche
Pharmaunternehmen, das die betreffende Arznei in Verkehr gebracht hat, eine US-Tochtergesellschaft hat, kann bereits dadurch die internationale Zuständigkeit US-amerikanischer

Das einzelstaatliche Zuständigkeitsrecht
Alle Einzelstaaten kennen sogenannte long
arm statutes, die – teilweise mit Unterschieden
im Detail – sehr weitgehende internationale
Zuständigkeiten vorsehen37. Dabei kann man
im Wesentlichen drei Regelungsmodelle unter34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Guter Überblick bei Born a. a. O. pp. 67 ss.; ausführlich Casad/Richman, Jurisdiction in Civil Actions, 3rd ed. 1998 (Suppl. 2003), Vol. 1, §§ 1 ss., pp. 1 ss.
Näher Born a. a. O. pp. 69 s.
Born op. cit. pp. 67 s.
Casad/Richman op. cit., Vol. 1 § 4.1, pp. 379 ss.
Z. B. Fla. Stat. Ann. § 48.193 (West 1968); Neb. Rev. Stat. § 25-536 (1989); N.Y. Civ. Prac. Law § 302 (a) (McKinney 1972 & Supp.).
So etwa Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. § 17.042-43 (Vernon 1986).
Z. B. Iowa Rules of Ct. 56.2 (West 1987) (Bundesverfassung); Cal. Code Civ. Proc. § 410.10 (1973) (Einzelstaaten- und Bundesverfassung); Maine Rev. Stat.
Ann. Tit. 14 § 704-A.
Z. B. § 71.031 Tex. Civ. Prac. & Rem. Code (Vernon 1986).
International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945)
Hanson v. Denckla 357 U.S. 235, 253 (1958).
Hierzu Born op. cit. pp.103 ss.
Born op. cit. pp. 151, 152 ss.
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Gerichte in Gestalt von general jurisdiction begründet sein. Ob die verfassungsrechtlichen
Grenzen bei Fehlen einer solchen Konzernstruktur im Falle bloßer Schädigung durch Medikamente greifen, die in Deutschland erworben worden sind, lässt sich nur schwer prognostizieren.
Dafür spricht, dass das typische Einnahmegebiet von in Deutschland vertriebenen Arzneimitteln keine Berührungspunkte mit den USA
hat. Deutsche Pharmahersteller bedienen sich
insoweit eben gerade nicht gezielt des US-Marktes. Dennoch bleiben Zweifel, ob bei Klagen von
US-Bürgern, die Schädigungen durch deutsche
Arzneimittel behaupten, nicht zumindest special
jurisdiction begründet sein kann. Denn in Fällen
von products liability spielt eine besondere Konkretisierung des minimum contacts-Erfordernisses
eine Rolle: die Lehre vom stream of commerce46.
Zur Begründung internationaler Zuständigkeit
kann danach schon genügen, dass ein Unternehmen sein Produkt in den Handelsstrom gibt
und sich über die mögliche und voraussehbare
Schädigung im fremden Forumstaat bewusst ist.
Das wird man bei Abgabe an US-Bürger je nach
Standpunkt bejahen oder verneinen. Die überaus
weite Formel vom stream of commerce wird nur
durch einen sehr unscharfen reasonableness test
eingeschränkt, der dem Beklagten keine zuverlässige Handhabe bietet. Immerhin zeigen sich
die Gerichte in diesem Bereich tendenziell eher
vorsichtig, sodass die Lage immerhin nicht ganz
aussichtslos erscheint. Dagegen erscheint bei
einer entsprechenden Klage eines Deutschen
die Annahme internationaler Zuständigkeit eher
unwahrscheinlich.

freiem Ermessen auf die Ausübung seiner Zuständigkeit verzichten, wenn ein anderes international zuständiges Gericht vorhanden ist, das
den Rechtsstreit eindeutig besser entscheiden
kann48. Es weist die Klage entweder ganz ab oder
ordnet das Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des Rechtsstreits im Ausland an49.
Auch die Ausformung der forum non conveniensLehre unterliegt dem Einzelstaatenrecht, sodass
sich eine generalisierende Betrachtung verbietet. Die Mehrzahl aller Einzelstaaten erkennt die
forum non conveniens-Lehre an, der geringere
Teil statutarisch, der überwiegende Teil durch
Richterrecht; eine Minderheit der Staaten folgt
der Lehre dagegen nicht, so z. B. Georgia, Louisiana, Mississippi, North Dakota und – last but
not least – Texas50. Obwohl auf den ersten Blick
vieles dafür sprechen mag, bei Abgabe von Arzneimitteln in Deutschland die wesentlich sachnähere Kompetenz bei den deutschen Gerichten
zu sehen, bleiben realistisch betrachtet erhebliche Zweifel, ob ein US-Gericht dieser Argumentationslinie folgen wird, wenn ein in den USA
ansässiger US-Bürger klagt. Denn einmal wird
die Kausalitätsfrage in den USA aller Voraussicht nach zumindest gleich gut zu klären sein
wie in Deutschland, zum anderen bietet das USZivilprozessrecht erheblich weiter gehende Möglichkeiten der Sachaufklärung, die bei sachgerechter Handhabung aus Sicht US-amerikanischer
Juristen auch im transatlantischen Pharmahaftungsprozess unter Umständen bessere Ergebnisse erwarten lassen als deutsches Zivilprozessrecht. Wenn man sich zudem vergegenwärtigt,
dass US-Gerichte ihr Ermessen im Bereich des
forum non conveniens im Zweifel eher inländerfreundlich ausüben dürften, wird man bei vernünftiger Prozesstaktik sein Glück nicht allein
hinter dieser Verteidigungslinie suchen können. Im Eingangsbeispiel des aus Deutschland
zurückgekehrten Texaners würde die forum non
conveniens-Doktrin sogar glatt versagen, weil
Texas die Lehre – soweit ersichtlich – überhaupt

3.4.1.3 Zuständigkeitsbeschränkung durch die
forum non conveniens doctrine?
Eine Möglichkeit zur Einschränkung der weitgehenden internationalen Zuständigkeit der
US-Gerichte bietet die forum non conveniensDoktrin47. Danach kann – vereinfacht gesagt –
ein an sich international zuständiges Gericht nach

46 Beispiele: Gray v. American Radiator & Standard Sanitary Corp., 176 N.E.2d 761 (Ill. 1961); McCombs v. Cerco Rentals, 622 S. W. 2d 822 (Tenn. Ct. App.
1981); in casu verneinend der US Supreme Court in Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court, 480 U.S. 120 (1987); ebenso Gould v. P.T. Krakatau Steel,
957 F.2d 573 (8th Cir. 1992).
47 Ausführlich zum Ganzen Born op. cit. pp. 289 ss.
48 Leading case: Piper Aircraft v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981).
49 Vgl. § 1.05 Uniform Interstate and International Procedure Act.
50 Nachweise bei Born op. cit. p. 298.
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nicht anerkennt. Günstiger fällt die Prognose dagegen im Fall des Deutschen aus, der auf einer
USA-Reise durch die Einnahme eines deutschen
Produkts geschädigt wird: hier könnte der forum non conveniens-Einwand durchaus Erfolg
versprechen.

gensätzlichen Positionen der USA und Europas
gescheitert. Auf absehbare Zeit wird man deshalb mit der gegenwärtig geltenden Rechtslage
leben müssen.
3.4.2 Prozessuale Folgen des US-amerikanischen Haftungsrechtsstreits

3.4.1.4 Prozessuale Geltendmachung von
Zuständigkeitsmängeln?
Die eigentliche Krux liegt in der prozessualen
Geltendmachung von Zuständigkeitsmängeln.
Der Beklagte kann sich keineswegs untätig zurücklehnen und auf ein unechtes Versäumnisurteil warten, das die Klage in seiner Abwesenheit
abweist. Denn die US-Gerichte weisen Klagen
grundsätzlich nicht von sich aus als unzulässig
ab, sondern grundsätzlich nur auf begründeten
Antrag des Beklagten (motion to dismiss oder
motion to quash summons)51. Der Beklagte muss
sich also verteidigen und – gegebenenfalls unter
Vorbehalt (special oder limited appearance)52 –
zumindest anwaltlich vertreten erscheinen, um
die Unzuständigkeit zu rügen53. Das Verfahren
geht also zunächst seinen gewöhnlichen Gang –
mit allen rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen, insbesondere hohen Rechtsanwaltskosten und unter Umständen auch Gutachterkosten. Das gilt nicht nur für Klagen von US-Bürgern, sondern zumindest in Bezug auf Anwaltskosten auch für die Klage eines Deutschen in den
USA!

3.4.2.1 Konsequenzen für das beklagte
Pharmaunternehmen
Die prozessualen Konsequenzen für beklagte
Pharmaunternehmen sind alle negativen Folgen eines Zivilverfahrens, die auf einen Beklagten zukommen können. Normalerweise erfolgt
internationale Zustellungshilfe durch die deutsche Justizverwaltung im Rahmen des Haager
Zustellungsübereinkommens. Die Aussichten,
diese Zustellungshilfe unter Berufung auf den
deutschen ordre public bzw. mit verfassungsrechtlicher Begründung zu unterbinden, sind eher
bescheiden, denn selbst die Zustellung von punitive damages-Klagen verstößt grundsätzlich nicht
gegen die deutsche Verfassung54, auch wenn
das Bundesverfassungsgericht im BertelsmannVerfahren (Napster) Zustellungshilfe im Wege
einer einstweiligen Anordnung zunächst untersagt hatte55; die einstweilige Anordnung ist nach
Rücknahme der Verfassungsbeschwerde inzwischen aufgehoben. Mit der Klagezustellung wird
der Rechtsstreit international rechtshängig und
sperrt – Anerkennungsfähigkeit gemäß § 328
ZPO unterstellt – ein nachfolgendes deutsches
Parallelverfahren analog § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO56.
Der Kläger kann die in Kontinentaleuropa vor
allem wegen ihrer Reichweite und Kostenintensität gefürchtete pretrial discovery nach US-Recht
im Prinzip weltweit betreiben57; selbst wenn das
beklagte Unternehmen sich beschränkt nur auf
die Zuständigkeitsfrage einlässt (special appearance), ist discovery zumindest im Hinblick auf
Tatsachen zulässig, die minimum contacts begründen können58, was bei Pharmahaftung typischerweise auch die kausale Verletzung betrifft.

3.4.1.5 Haager Anerkennungs- und
Vollstreckungsübereinkommen?
Diesem etwas unbefriedigenden Befund könnte
nur durch einen völkerrechtlichen Vertrag abgeholfen werden. Ein bilateraler Anerkennungsund Vollstreckungsvertrag zwischen Deutschland
und den USA, der die internationale Zuständigkeit mit regelt, existiert nicht. Und die Bemühungen um ein entsprechendes Haager Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommen
sind vor einigen Jahren an unüberbrückbar ge-

51
52
53
54
55
56
57

58

Casad/Richman op. cit., Vol 2., § 6-1, pp. 1 ss., 22.
Hierzu Casad/Richman op.cit., Vol. 1, § 3-1, pp. 255 ss.; Vol. 2, § 6-1, p. 2; Friedenthal/Kane/Miller, Civil Procedure, 4th ed. 2005, § 9.4, p. 483.
Ausführlich Casad/Richman op. cit., Vol. 2, § 6, pp. 1 ss.
BVerfGE 91, 335ff.; hierzu Stadler JZ 1995, 718. Dagegen kann der Zustellungsdurchgriff durch Zustellung an eine US-Tochter des beklagten Unternehmens einen
Anerkennungsverweigerungsgrund darstellen (§ 328 Abs. 1 Nr. 2 ZPO); z. B. wie im Fall Volkswagen AG v. Schlunk, 486 U.S. 694 (1988); hierzu Stürner JZ 1992, 325ff.
BVerfG NJW 2003, 2598; hierzu Heß JZ 2003, 923; Rothe RIW 2003, 859; Zekoll NJW 2003, 2885; Oberhammer IPRax 2004, 40; Stürner JZ 2006, 60.
Zu den Einzelheiten Schack, IZVR, Rn. 747ff.; Hau, Positive Kompetenzkonflikte im Internationalen Zivilprozessrecht, 1996, S. 113ff. m. N.
Die Nichtbeachtung des Haager Beweishilfeübereinkommens 1970 durch das US-Gericht kann einen Anerkennungsversagungsgrund wegen Verstoßes gegen
den verfahrensrechtlichen ordre public liefern (§ 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO); hierzu die Nachweise bei Baur/Stürner/Bruns, Zwangsvollstreckungsrecht, 13. Aufl.
2006, Rn . 57. 4.
Casad/Richman op. cit., Vol. 2, § 6-1, pp. 16 s.
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Verweigerte Mitwirkung kann mit Zuständigkeitsunterstellung sanktioniert werden59. Hinzu
kommt der für den im US-Verfahren Beklagten
typische Kostendruck: Beklagtenanwälte arbeiten auf Stundenhonorarbasis, ein finanzstarker
Klägeranwalt kann der Beklagtenseite mit zunehmender Verfahrensdauer wachsende Kosten
aufzwingen, ohne dass sein Mandant bei Prozessverlust Kostenerstattungsansprüche des Beklagten Unternehmens fürchten müsste (American rule of costs). Schließlich kann ein in Deutschland anerkennungsfähiger Titel entstehen, der
auf Klage für vollstreckbar zu erklären ist (§§ 722,
723, 328 ZPO), wenn nicht Anerkennungszuständigkeit, Gehör oder deutscher ordre public
international verletzt sind 60. Punitive damages
sind zumindest neben immateriellem Schadensersatz wegen ordre public-Verstoßes nach der
Rechtsprechung des BGH nicht anerkennungsfähig61. Sammelklagen (class actions), die nicht
mit der Verbindung zu gemeinsamer pretrial
discovery im Rahmen der sogenannten Multi
District Litigation (MDL) verwechselt werden
dürfen62, sind in Pharmahaftungsfällen dagegen
eher selten und unwahrscheinlicher, weil sich
die Einzelfälle häufig zu stark unterscheiden, um
sich in einer Gruppenklage vereinigen zu lassen.
Insbesondere in den hier interessierenden Reisefällen dürfte eine class action kaum je in Betracht
kommen. Insgesamt entsteht für ein beklagtes
Pharmaunternehmen also eine durchaus beeindruckende Drohkulisse, die Vergleichsbereitschaft
trotz möglicherweise unberechtigter Klage induziert. Letztlich erweisen sich die prozessualen
Konsequenzen, wenn nicht gar als einschneidender, so doch mindestens als ebenso gravierend
wie das teilweise schärfere Haftungsrecht.

men bei der Abwehr der Ansprüche zu unterstützen, um die Realisierung des Risikos abzuwenden. Dabei muss man sich klarmachen, dass
wirtschaftlich durchaus relevante Größenordnungen erreicht werden können. Interessanterweise ist damit das Risikopotenzial internationaler Pharmahaftung noch nicht voll erfasst. Denn
anders als im deutschen Recht kann der Beklagte
im US-Zivilverfahren den Versicherer im Wege
des sogenannten impleader als Drittbeklagten
sogar unmittelbar in den Haftungsprozess hineinziehen mit der Begründung, im Fall der Begründetheit der Klage stehe ihm ein Anspruch
gegen den Versicherer zu63. Die Zulässigkeit der
impleader hängt davon ab, ob das Gericht internationale Zuständigkeit für den Prozess gegen den
Drittbeklagten hat, ob also minimum contacts des
Versicherers zum Forumstaat existieren64. Diese
Frage ist dann wiederum im Rechtsstreit vor dem
US-Gericht zu klären. Der drittbeklagte Erstversicherer kann dann übrigens seinen Rückversicherer ebenfalls im Wege des impleader als Viertbeklagten in den Prozess ziehen65 – und hier schließt
sich dann der Kreis der kollisions-, haftungs- und
international-zivilprozessrechtlichen Risikoabschätzung für alle Beteiligten.
3.4.3 Würdigung
Als Zwischenergebnis kann man festhalten: Der
private Export von Arzneimitteln in die USA birgt
substanzielle haftungs- und prozessrechtliche
Risiken. Das klägerfreundliche internationale
Zuständigkeitsrecht und das Zivilverfahrensrecht
der USA erzeugen einen enormen Vergleichsdruck auf beklagte Pharmaunternehmen und
dadurch eine wirtschaftliche Gefährdungslage,
welche die rein materiellrechtlichen Risiken noch
übertrifft und potenziert. Dadurch wird die materiellrechtlich vorgezeichnete Haftungsasymmetrie zusätzlich verschärft, weil die prozessuale
Situation Zahlungen nahe legen kann, die selbst
nach US-amerikanischem Haftungsrecht nicht
geschuldet sind, und so der systematische Zusammenhang zwischen Zulassungsrecht und

3.4.2.2 Konsequenzen und Gefahren für
Erst- und Rückversicherer
Die Konsequenzen für den Versicherer sind relativ klar: wenn die Police die Haftung aufgrund US-Rechts oder aufgrund eines Urteils
eines US-amerikanischen Gerichts erfasst, hat er
jedes Interesse daran, das Pharmaunterneh-

59 Insurance Corp. of Ireland, Ltd. v. Compagnie des Bauxites des Guinee, 456 U.S. 694 (1982); hierzu Schack IPRax 1984, 168ff.
60 Zum Ganzen Baur/Stürner/Bruns a. a. O. Rn .57.4 m. w. N. Gegenseitigkeit gilt im Verhältnis zu praktisch allen US-Einzelstaaten als verbürgt; vgl. Schütze,
Deutsch-Amerikanische Urteilsanerkennung, 1992; Schack, US-Zivilprozessrecht, S. 75ff.
61 BGHZ 118, 312ff. (aber Möglichkeit zum Teilexequatur!).
62 Hierzu ausführlich Herr, Multidistrict Litigation Manual, 2006; James/Hazard/Leubsdorf, Civil Procedure, 2001, § 2.33, pp. 160 s.; Friedenthal/Kane/Miller
op. cit. § 2.17 pp. 96 s.; Newberg on Class Actions, 4th ed. 2002 (updated 2006), §§ 9:14 – 9:18.
63 Hierzu Friedenthal/Kane/Miller op. cit. § 6.9, pp. 380 ss.
64 Zu diesem Erfordernis bereits oben sub 1 b cc.
65 Friedenthal/Kane/Miller op. cit. § 6.9, p. 384.
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Haftungsrecht vollends aufgebrochen wird. Auch
das Kriterium der Sachnähe wird völlig missachtet. Das gilt schließlich gleichermaßen für die

Proportionalität von Haftung und Gewinnchance,
weil der deutsche Absatzmarkt US-amerikanische Pharmarisiken mit abdecken muss.

3.5 Möglichkeiten nationaler Risikobeschränkung
durchgriff durch die Tochter auf die Mutter 66 oder
die Annahme einer derart exorbitanten internationalen Zuständigkeit67 einen Anerkennungsverweigerungsgrund liefern (§ 328 Abs. 1 Nr. 2
bzw. 4 ZPO)68. Letztlich wird man diese Verteidigungsposition aller Voraussicht nach bis zum
BGH oder bis zum BVerfG halten müssen, und
zwar mit ungewissem Ausgang. Und außerdem
lässt sich der Vollstreckungszugriff des siegreichen Klägers auf US-Vermögen des Pharmaunternehmens, möglicherweise sogar auf solches
der Konzerntochter, nicht zuverlässig verhindern.
Konzernierung allein ist mithin keine erfolgversprechende Lösung, sondern birgt zusätzliche
Risiken.

Dieser ernüchternde Befund legt die Frage nach
Risikomanagement und Möglichkeiten nationaler Risikobeschränkung besonders nahe. Weil
der Verkauf von Arzneimitteln an US-amerikanische Staatsbürger nicht beschränkbar ist und
noch weniger der private Export durch Deutsche anlässlich von Reisen in die USA, kommen
aus haftungsrechtlicher, zivilprozessualer und
versicherungsrechtlicher Perspektive im Wesentlichen drei denkbare Lösungsansätze in Betracht:
a) der Versuch einer materiellrechtlichen oder
prozessualen Beschränkung internationaler
Ansprüche gegen Pharmaunternehmen,
b) die eingeschränkte Policierung internationaler Pharmarisiken und

3.5.1.2 Negative Feststellungsklage im Inland
als prozessuales Remedium?
Zu denken ist auch an eine negative Feststellungsklage in Deutschland vor Rechtshängigkeit
des Auslandsprozesses, um vor dem US-Gericht
zunächst den Einwand ausländischer Rechtshängigkeit (lis alibi pendens) und nach Obsiegen
den Einwand der Rechtskraft (res iudicata) erheben zu können. Dabei muss man sich immer
klarmachen, dass auch ein negativer Feststellungsprozess in Deutschland mit erheblichen
Prozessrisiken behaftet ist. Leider verspricht auch
dieses Vorgehen letztlich wenig Erfolg, denn die
US-amerikanische Gerichtspraxis berücksichtigt die ausländische Rechtshängigkeit, die
nach richterlichem Ermessen zur Anordnung des
Ruhens des Verfahrens führen kann – außer in
Fällen des forum non conveniens – eher zurückhaltend und teilweise gar nicht 69. Der US Supreme Court hat die Frage ausländischer Rechtshängigkeit – soweit ersichtlich – bislang nicht
entschieden. US-Bundesgerichte wenden tenden-

c) die Risikobeschränkung durch Rückversicherung.
3.5.1 Primäre Beschränkung internationaler
Ansprüche gegen Pharmaunternehmen?
3.5.1.1 Materiellrechtliche Haftungsbeschränkung durch Konzernierung?
Auf der Primärebene im Verhältnis zwischen dem
Arzneimittelanwender und dem Pharmaunternehmen ist zunächst nach den Möglichkeiten
einer Haftungsbeschränkung durch Konzernierung zu fragen, die häufig ohnehin vorliegen
wird. Wie bereits dargelegt, verspricht dieser
Weg allenfalls eingeschränkt Erfolg. Denn auch,
wenn der private Import von Arzneimitteln in die
USA keine minimum contacts des deutschen
Pharmaunternehmens zum Forumstaat begründet, kann die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft international zuständigkeitsbegründend
wirken. Immerhin mag ein möglicher Zustellungs-

66
67
68
69

Z. B. Volkswagen AG v. Schlunck, 486 U.S. 694 (1988); hierzu Stürner JZ 1992, 325ff.
Vgl. BGHZ 141, 286 (Maßgeblichkeit der Berührungspunkte zum Gesamtstaat für die Anerkennungszuständigkeit); hierzu Stürner/Bormann JZ 2000, 81ff.
Weitere Beispiele bei Baur/Stürner/Bruns a. a. O. Rn. 57.4.
Einzelheiten mit Nachweisen auch zum Folgenden bei Born op. cit. pp.461 ss.
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ziell eher Bundesrecht, Einzelstaatengerichte dagegen Staatenrecht an. Überwiegend wird ausländische Rechtshängigkeit offenbar nicht als
hinreichender Grund für ein Ruhen des Verfahrens angesehen. Insgesamt ist die Rechtslage
unübersichtlich und nicht durch die wünschenswerte Rechtssicherheit geprägt. Der Rechtshängigkeitseinwand verspricht so besehen keine zuverlässige Verteidigung.

entsprechende Vertragsgestaltung naturgemäß eher möglich. Wenn die Police Auslandsrisiken mit umfasst, stellt sich die Frage der Risikobeschränkung besonders dringend. Wenn
man dabei die Möglichkeit, dass der Versicherer mit als Beklagter in Prozesse vor US-Gerichten gezogen werden kann, berücksichtigt, muss
die Vertragsgestaltung möglichst auch den Maßstäben des US-Rechts gerecht werden. Wenn
man den Rechtsschutz vor staatlichen Gerichten
nicht ganz zugunsten einer Schiedsvereinbarung
derogiert, ist eine Reihe von Abreden empfehlenswert.

Ob der auf eine vorherige erfolgreiche negative
Feststellungsklage gestützte Rechtskrafteinwand in solchen Fällen Abhilfe leistet, kann nicht
ohne weiteres bejaht werden70. Grundsätzlich
kennt das US-amerikanische Zivilprozessrecht
zwar den Rechtskrafteinwand in Gestalt der res
iudicata (claim preclusion) und der Präjudizialität (issue preclusion)71. Die Schwierigkeit im Verhältnis zu Deutschland liegt jedoch in der divergierenden Bestimmung des Streitgegenstandes.
So kann es beispielsweise durchaus sein, dass
ein US-Gericht das deutsche negative Feststellungsurteil anerkennt und die US-Klage auf kompensatorischen Schadensersatz abweist, aber
den Prozess zur Frage der punitive damages zulässt, weil das deutsche Recht keinen Strafschadensersatz angloamerikanischer Provenienz
kennt. Natürlich benötigt man auch zur Geltendmachung des Rechtskrafteinwandes anwaltliche
Vertretung in den USA, und es kann bekanntlich länger dauern, bis man im deutschen Instanzenzug ein obsiegendes Urteil erstritten hat.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die negative
Feststellungsklage ein mögliches, aber kein voll
zuverlässiges Mittel zur Haftungsbeschränkung
ist. Praktisch liegt die Schwierigkeit zudem häufig schon darin, dass es kaum gelingen wird,
dem US-Kläger in Deutschland zuvorzukommen,
sodass dieser Weg nur selten gangbar ist.

3.5.2.1 Gerichtsstandsvereinbarung
An erster Stelle ist an die Vereinbarung der internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte
zu denken. Die Wirksamkeit von Zuständigkeitsvereinbarungen im US-amerikanischen Zivilverfahrensrecht ist Frage des Einzelstaaten- und
Verfassungsrechts, wird dementsprechend teilweise divergierend beurteilt und ist im Detail
heftig umstritten72. Einige wenige Staaten erachten Forumwahlklauseln generell für unwirksam73, andere Jurisdiktionen berücksichtigen eine
Gerichtsstandvereinbarung lediglich ihm Rahmen der forum non conveniens-Betrachtung74,
ein dritter Ansatz hält sie für wirksam im Rahmen
einer Angemessenheitsprüfung (reasonableness)75 und eine vierte Formel betrachtet Forumwahlklauseln weitgehend als normale Vertragsbestimmung und unterwirft sie nur sehr
eingeschränkter Inhaltskontrolle76. Die Palette
divergierender Wirksamkeitsanforderungen zeigt,
wie viel Sorgfalt die Formulierung einer Gerichtsstandsvereinbarung erfordern kann, wenn sie
international belastbar sein soll. Trotzdem kann
die ausschließliche Prorogation deutscher Gerichtsbarkeit im Einzelfall versagen.
3.5.2.2 Rechtswahlklausel
Empfehlenswert ist darüber hinaus eine ausdrückliche Wahl deutschen Rechts. Auch diese
Gestaltung muss, will sie international standhalten, nicht nur dem deutschen internationalen
Versicherungsvertragsrecht entsprechen, son-

3.5.2 Sekundäre Beschränkung internationaler
Pharmarisiken durch eingeschränkte
Policierung
Für einen Erstversicherer von Pharmarisiken ist
eine zuverlässige Risikobeschränkung durch
70
71
72
73
74

Zum Einwand der res iudicata z. B. Friedenthal/Kane/Miller op. cit. § 14.1 ss., pp. 645 ss.
Hierzu in deutscher Sprache Koshiyama, Rechtskraftwirkungen und Urteilanerkennung nach amerikanischem, deutschem und japanischem Recht, 1996.
Hierzu und zum Folgenden Born op. cit. pp. 371, 378 ss.
Z. B. Alabama, Idaho, Montana, Texas; Born op. cit. p. 378.
So der US Supreme Court für Fälle der Verweisung von einem Bundesgericht an ein anderes gemäß 28 U.S.C. § 1404 (a): Steward Organization, Inc. v. Ricoh
Corp., 487 U.S. 22 (1988).
75 So der US Supreme Court in einem Vertragsrechtsfall in bundesrechtlicher Admiralty-Zuständigkeit The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1 (1972);
generell auch Restatement (Second) Conflict of Laws (1971) § 80; entsprechend der Model Choice of Forum Act (Uniform Law Commissioners)
76 In diese Richtung der US Supreme Court in Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 U.S. 585 (1991).
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dern möglichst auch US-amerikanische Wirksamkeitsvoraussetzungen erfüllen. Das deutsche
Internationale Versicherungsvertragsrecht ordnet für Verträge, die über eine Pflichtversicherung abgeschlossen sind, grundsätzlich die Geltung deutschen Sachrechts an (Art.12 Abs. 2 S.1
EGVVG). Die Versicherung im Rahmen der Deckungsvorsorge nach § 94 AMG zählt richtiger
Ansicht nach zur Pflichtversicherung in diesem
Sinne77. Hier wird die Reichweite der Deckungsvorsorge virulent: soweit die Auslandshaftung
mit in die Deckungsvorsorge fällt, ist insgesamt
deutsches Recht kraft Gesetzes anwendbar, wenn
und soweit sich dagegen die obligatorische Deckungsvorsorge nicht auf Auslandshaftung erstreckt, bedarf es möglicherweise einer Sonderanknüpfung. Maßgeblich für die Anwendbarkeit der
Art. 7 ff. EGVVG ist dann gemäß Art. 7 Abs.1
EGVVG zunächst die Risikobelegenheit. Der
Auffangtatbestand des Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 lit. d
ii EGVVG lokalisiert das Risiko der Pharmahaftung dem Ort des Pharmaunternehmens zu, sodass gemäß Art. 8 EGVVG deutsches Recht Anwendung findet. Die Wahl deutschen Rechts ist
nach deutschem IPR deshalb an sich unnötig.
Die Art. 9-11 EGVVG lassen eine Rechtswahl dabei nur in den dort ausdrücklich genannten Fällen
zu, die Wahl deutschen Rechts könnte danach
unzulässig sein, weil vorliegend keine Wahlmöglichkeit greift. Doch wird man die vertragliche
Wahl deutschen Rechts, die mit Rücksicht auf
Streitigkeiten vor Gerichten ausländischer Staaten getroffen wird, nicht für unwirksam halten
können, wenn sie den Schutzzweck des internationalen Versicherungsvertragsrechts wie hier
nicht berührt.

kann im Einzelfall fraglich bleiben, etwa, wenn
es um den Ersatz immaterieller Schäden, Angehörigenschäden oder – besonders heikel – punitive damages geht. Die Prognose für die Anerkennung einer Wahl deutschen Rechts fällt also
grundsätzlich positiv aus, wobei letzte Sicherheit
auch hier nicht zu erwarten ist und erhebliche
Risiken bleiben. Wichtig ist, dass die Klausel möglichst klar und umfassend formuliert wird und
auch die Auslegungsregeln des deutschen Rechts
ausdrücklich für anwendbar erklärt, um keine
Auslegungszweifel aufkommen zu lassen, die
eine Möglichkeit für die unerwünschte Anwendung von US-Einzelstaatenrecht lassen.
Materiellrechtlich wäre schließlich an eine Begrenzung der Risikoübernahme zu denken, etwa
in Gestalt von Haftungshöchstsummen, die nach
deutschem Versicherungsvertragsrecht weitestgehend unproblematisch ist.
3.5.3 Tertiäre Risikobeschränkung durch
Rückversicherung
Die Analyse der Möglichkeiten primärer und sekundärer Risikobeschränkung hat substanzielle
Restrisiken ergeben, die durch Abwehrstrategie
und rechtliche Gestaltung nicht voll beherrschbar
sind. Deshalb stellt sich die Frage der tertiären
Risikobeschränkung durch Rückversicherung,
die zwar Eigenhaftung der Erstversicherer nicht
ausschließt, aber besser kalkulierbar macht. Die
Analyse und Abschätzung der internationalen
Pharmarisiken lässt den Bedarf für Rückversicherungsdeckung in diesem Bereich deutlich werden. Und bevor ich schließe und den Ball damit
wieder zurückspiele an den Veranstalter dieser
Tagung und unseren Gastgeber, fassen wir die
Ergebnisse der Untersuchung zusammen.

Das US-amerikanische internationale Privatrecht, das wiederum Einzelstaatenrecht ist, erkennt Rechtswahlklauseln grundsätzlich an,
macht aber Ausnahmen aus Gründen der public
policy oder bei Fehlen einer reasonable oder
substantial relationship des Falles zum gewählten Recht78. Eine reasonable relationship wird
man ohne weiteres dartun können; ob public
policy die Anwendung von US-Recht erzwingt,

77 Zutreffend Berliner Kommentar/Dörner, 1999, Art. 12 EGVVG Rn. 14.
78 Vgl. Restatement (Second) Conflict of Laws (1971) § 187; ausführlich mit Nachweisen zum Ganzen Born op. cit. pp. 653 ss.
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3.6 Zusammenfassung
1. Die Grundprinzipien wünschenswerter Ausgestaltung internationaler Pharmahaftung sind
Lebens- und Gesundheitsschutz, Reziprozität
von Zulassungs- und Haftungsrecht und die
Proportionalität von Marktchance und Haftungsrisiko. Internationales Zuständigkeitsrecht unterstützt die Verwirklichung der materiellen Prinzipien am besten, wenn es den
Geboten der Sachnähe, der sachlichen Kompetenz und der Zeitnähe entspricht.

pflicht für Pharmaunternehmen besteht in den
USA nicht. Insgesamt zeigt der Rechtsvergleich,
dass insbesondere für US-Kläger durchaus Anreize zur Wahl US-amerikanischen Rechts und
US-amerikanischer Gerichte bestehen.
4. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bestimmt sich analog den Regeln über
die örtliche Zuständigkeit. Für Klagen gegen
deutsche Pharmaunternehmen sind grundsätzlich deutsche Gerichte zuständig, US-Gerichte
nur dann, wenn man den deliktischen Erfolgsort entsprechend der weiten internationalprivatrechtlichen Auslegung bei Verletzung
in den USA dort lokalisiert. Das internationale
Zivilprozessrecht der Einzelstaaten, das durch
die Bundesverfassung beschränkt wird, lässt
Klagen vor Einzelstaaten bzw. Bundesgerichten bei minimum contacts zu, die bei Vorhandensein einer Niederlassung, Konzerntochter
oder sonstiger Geschäftstätigkeit im Forumstaat gegeben sein können; unter Umständen
kann sogar die bloße Verletzung eines USAmerikaners genügen. Auch bei internationaler Unzuständigkeit muss sich der Beklagte
kostenintensiv verteidigen und unterliegt allen Bindungen, Lasten und Unwägbarkeiten
des US-Zivilprozessrechts. Das internationale
Zivilprozessrecht der USA wird deshalb weder
den Grundprinzipien einer ausgewogenen internationalen Haftungsordnung noch den Prinzipien sachgerechten Zuständigkeitsrechts gerecht.

2. Das deutsche internationale Privatrecht führt
bei Verletzungen im Ausland infolge der Einnahme von in Deutschland erworbenen Medikamenten grundsätzlich zur Anwendung deutschen
Sachrechts. Die verschuldensabhängige Deliktshaftung kann sich bei weiter Auslegung des Erfolgsortes nach Wahl eines US-amerikanischen
Verletzten auch nach dem Haftungsrecht von
US-Einzelstaaten richten, wobei überkompensatorische und entschädigungsfremde Ansprüche ausgeschlossen sind. Das Kollisionsrecht
der US-Staaten wird dagegen bei Schädigung
von Inländern regelmäßig zur Anwendung materiellen US-amerikanischen Haftungsrechts
führen; bei Schädigung Deutscher ist tendenziell von Anwendbarkeit deutschen Sachrechts
auszugehen. Die Anwendbarkeit US-amerikanischen Sachrechts bei Inverkehrgabe von Medikamenten in Deutschland widerspricht den
Grundprinzipien der Reziprozität und Proportionalität der Pharmahaftung.
3. Das deutsche Arzneimittelhaftungsrecht kombiniert summenmäßig begrenzte Gefährdungshaftung und unbeschränkte Verschuldenshaftung mit obligatorischer summenmäßig beschränkter Deckungsvorsorge. Unklar ist, ob die
Pflicht zur Deckungsvorsorge Auslandsschäden mit umfasst; dafür spricht der Individualschutz, dagegen der insoweit möglicherweise
beschränkte Geltungsanspruch des AMG. Die
US-amerikanische Pharmahaftung ist als Einzelstaatenrecht facettenreich und grundsätzlich in der Höhe unbeschränkt. Strenger ist das
US-Recht teilweise bei der Kausalität sowie
bei der Ersatzfähigkeit von immateriellen Schäden, Angehörigenschäden und in Gestalt von
punitive damages. Eine der deutschen Deckungsvorsorge entsprechende Versicherungs-

5. Möglichkeiten nationaler Risikobeschränkung
bestehen auf drei Ebenen: Primär können Pharmaunternehmen versuchen, in Deutschland ein
negatives Feststellungsurteil zur erstreiten, was
praktisch aber nur selten vollen Erfolg bringen
wird. Sekundär können Erstversicherer durch
internationale Zuständigkeitsvereinbarungen
und die Wahl deutschen Rechts in ihren Versicherungsverträgen Pharmarisiken reduzieren, wobei Gerichtsstandsvereinbarungen und
Rechtswahlklauseln den Anforderungen des
deutschen und US-amerikanischen Rechts entsprechen sollten. Schließlich bleibt die Möglichkeit tertiärer Risikobeschränkung durch
Rückversicherung.
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4. Die Versicherbarkeit des Pharma-Produkthaftungsrisikos
aus industrieller Sicht
von Gregor Köhler, Sprecher des Vorstands
Pallas Versicherung AG
4.1 Begrüßung
Sehr geehrter Herr Dr. Pickel,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Thematik „Versicherbarkeit" dar. Zu diesem
Themenkomplex der Versicherbarkeit gibt es hinreichend Literatur, Dissertationen, Fachaufsätze
von Erst- und Rückversicherungsgesellschaften
usw. In diese Reihe der theoretischen Abhandlungen werde ich mich heute nicht eingliedern.
Vielmehr werde ich mein heutiges Thema von der
praktischen Seite her betrachten. Außerdem möchte ich mit meinem Beitrag konstruktiv-kritisch die
heutige Versicherungsmarktsituation im Bereich
Pharmahaftpflicht beleuchten und Sie, verehrte
Versicherer, mit konstruktiv-provokanten Themen
konfrontieren und zum Querdenken ermuntern.

zunächst bedanke ich mich bei dem Gastgeber
dieser Fachtagung ausdrücklich dafür, dass ich
hier in diesem Hause über das Thema Pharmarisiko – „die Versicherbarkeit des Pharmaprodukthaftungsrisikos“ referieren darf, und zwar aus der
Sicht der Pharmaindustrie.
Bevor ich jedoch in medias res gehe, erlauben
Sie mir bitte folgende Vorbemerkung: Mein Referat stellt keine wissenschaftliche Abhandlung

4.2 Einleitung
tern fragt die Pharmaindustrie auch noch Haftpflichtversicherungsschutz zu sehr vorteilhaften
Prämien nach, um die Negativseiten, wie Haftung für Pharmaprodukte, den Versicherern zu
überlassen und die Positivseiten, nämlich den
Gewinn, in die eigene Tasche zu stecken. Und
nebenbei liefert sie auch noch Großschäden ab.

Wie versichert man ein Risiko? Hier ergeben
sich für den, der nicht gerade ein Experte auf
diesem Gebiet ist, zahlreiche Fragen. Die erste
Frage wäre meines Erachtens:
• Was ist ein Risiko?
• Was nehme ich als Risiko wahr?

Dies könnte eine Sichtweise der Versicherer sein,
sicherlich pointiert dargestellt, aber auch nicht
gerade weltfremd.

Dies ist ein interessanter Einstieg zu meinem
heutigen Thema, und ich komme daher auf das
Motto der heutigen Fachtagung „Pharmarisiken – Muss die Versicherungswirtschaft jede
Pille schlucken?“ zurück.

Aber ist dies die Realität, in der sich der PharmaHaftpflicht-Versicherungsmarkt weltweit befindet? Oder müsste das Motto der heutigen Tagung
nicht lauten: „Pharma-Produkthaftpflichtversicherung – Muss die Pharmaindustrie jede Pille
schlucken?“

Natürlich nicht! Denn wer muss schon jede
Pille schlucken? Aber allein die Formulierung
dieser Frage lässt den geneigten Leser einen
negativen Beigeschmack vermuten, zumindest
entwickeln. Denn bei den Profiten der Pharmaindustrie im Bereich von sogenannten Blockbus-

Dies lässt mich überleiten zu einem Querverweis.

Kapazitäten des Industrie-Versicherungsmarktes (weltweit)
Mio. USD
Sach/BU

> 5.000

Pharma-Produkthaftpflicht

740
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Sie werden sicherlich nicht erstaunt sein, sondern eher bekräftigt in Ihrer bisherigen Auffassung, dass die sogenannte Schwere des Produkt-

haftpflichtrisikos sich in den Kapazitäten widerspiegelt. Nun gut, soviel zu der allgemein vertretenen Auffassung.

Abb. 1: Haftpflicht Marktkapazität Life Sciences 2005*
Markt

Kapazität in Mio. USD

ACE

100

Allianz

100

Arch

15

AWAC

25

Chubb

5

Constable

25

Gerling

100

HDI

75

Hannover Re

10

MARP

50

Max Re

25

Newline

15

Partner Re

25

QBE

25

SCOR

25

STARR

25

Swiss Re

100

Zurich

50

Gesamt

785

* Quelle: Marsh/Chemicals, pharmaceuticals and life sciences report/Europe 2005

Abb. 2: Haftpflicht Marktkapazität Pharma-Industrie 2005*
Markt

Kapazität in Mio. USD

ACE Bermuda/Dublin

100

Allianz

100

Arch

15

AWAC

25

Baloise

25

Endurance

25

Gerling

100

HDI

100

MARP

25

Max Re

25

SCOR

25

STARR

25

Swiss Re

100

Zurich

10-50

Gesamt

740

* Quelle: Marsh/Chemicals, pharmaceuticals and life sciences report/Europe 2005
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Aber lassen Sie mich bitte auch die Schäden der
Vergangenheit darstellen.
Schäden des Industrie-Versicherungsmarktes (weltweit)
100 Mrd. USD1) = Ø 20,0 Mrd. USD p.a.

Sach/BU der letzten fünf Jahre

1)
2)

Pharma-Produkthaftpflicht der Jahre 1987–2002

6,0 Mrd. USD 2) = Ø 0,3 Mrd. USD p.a.

Pharma-Produkthaftpflicht der Jahre 2000–2002

2,9 Mrd. USD = Ø 0,96 Mrd. USD p.a.

Zahlen basieren auf einer Schätzung
Dargestellt sind die versicherten Schäden > 20 Mio. USD (Quelle: Swiss Re Life-Science-Forum 2006)

Und wie sehen die Prämiengrößen aus?
Prämien des Industrie-Versicherungsmarktes (weltweit)
Mrd. USD

1)

Sach/BU des Jahres 2005

201)

Pharma-Produkthaftpflicht des Jahres 2005

1,51)

Zahlen basieren auf Schätzungen

Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo
ich meinen Vortrag beenden könnte. Denn die
dargestellten Zahlen sind eindeutig, und die
Versicherbarkeit des Pharma-Produkthaftungsrisikos ist mit Sicherheit hierdurch in ein anderes
Licht gerückt worden. Dies ist sicherlich nachvollziehbar. Denn der geneigte Betrachter dieser
Zahlen könnte zu dem Ergebnis und zu der Frage
kommen, wo denn das Problem hinsichtlich der
Versicherbarkeit von Pharmarisiken sei, denn in
der Tat kann die Frage gestellt werden, warum
Versicherungsmärkte, die erhebliche Verluste,
z. B. im Sach-BU-Markt, eingefahren haben und
dort nach wie vor exponiert sind, im Bereich der
Pharma-Haftpflicht sich so stark zurückgezogen
haben.

Bevor ich jedoch auf diesen Punkt zurückkomme,
möchte ich auf die Reaktion der Versicherungsmärkte bezüglich massiver Verluste zu sprechen
kommen.
Wie sieht die Reaktion der Versicherungsmärkte auf massive Verluste aus?
Sach/BU
• nach 9/11 wurden dem Property-Markt rund
30 Mrd. USD an frischem Kapital zugeführt,
• nach den Hurrican-Saisons 2004 und 2005
wurden dem Property-Markt rund 20 Mrd.
USD an frischem Kapital zugeführt,
• zwar wurden höhere Prämien, höhere SBs,
eingeführt,

Liegt es daran, dass man Property besser fassen
und/oder sich besser vorstellen kann? Diese
Frage könnte in diesem Hause sicherlich sehr
kontrovers diskutiert werden vor dem Hintergrund der Property-Schadenerfahrung der letzten Jahre. Aber wende ich mich doch an dieser
Stelle lieber wieder dem Thema Haftpflicht zu.
Ist Haftpflicht, insbesondere die Abdeckung
der Produkthaftungsrisiken USA, zu undurchsichtig, nicht greifbar, sozusagen nebulös?

• teilweise ist die Kapazität verringert worden.
FAZIT: Grundsätzlich ist nach wie vor hinreichend
Kapazität zu akzeptablen Preisen für die versicherungsnehmende Industrie vorhanden!
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FAZIT: Kapazitäten sind nicht ausreichend vorhanden, verbleibende Kapazitäten zu sehr mangelhaften Konditionen (hohe Prämien für geringe Deckungsqualität) verfügbar.

Wie ist die Reaktion bei der
Pharma-Haftpflicht?
• nach sogenannten Großschäden ist dem Pharma-Haftpflichtmarkt kein frisches Kapital zugeführt worden,

WICHTIG: Viele Pharmaunternehmen kaufen
keine Pharma-Produkthaftpflichtversicherungen
mehr ein, jedoch Property!

• extrem hohe Prämien,
• extrem hohe SBs/SIRs,

Soviel zu den zumindest aus meiner Sicht offensichtlichen Unterschieden im Bereich zweier
Versicherungssparten, die für die Industrie als
Katastrophendeckung angesehen werden.

• Reduzierung der Kapazität auf eine nahezu
bedeutungslose Größenordnung,
• sehr strikte Wordings,
• sehr umfangreiche Ausschlussliste,
• ODER: Verweigerung von Versicherungsschutz.

4.3 Besondere Eigenschaften des Pharma-Produkthaftungsrisikos
Aber welche besonderen Eigenschaften hat
das Pharma-Produkhaftungsrisiko? Hier ist zunächst zur Vereinfachung festzuhalten, dass
das Pharma-Produkhaftungsrisiko in zwei grundsätzliche Risikokategorien einzuteilen ist.

ROW mitversichern, im Schatten der US-Deckung
kalkuliert werden und mit einer aus unserer Sicht
interessanten Nebenwirkung: nämlich der, der
sehr hohen Prämie trotz des signifikant geringen
ROW-Risikos. Denn nach Schätzungen von Erstversicherern verläuft die Sparte Pharma-Produkthaftpflichtversicherung ROW in den letzten zehn
Jahren mit einer Schadenquote <10 %. Dies sei
nur am Rande vermerkt in Sachen Profite der
Sparte Pharma-Haftpflicht.

• Risikokategorie A: das Risikopotenzial des
Pharmaproduktes als solches, einen Mensch
zu schädigen.
• Risikokategorie B: Region, in der dieses Pharmaprodukt verkauft wird.

Hinsichtlich der Risikokategorie Region lässt sich,
bezogen auf die USA, folgendes festhalten:

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass ein Pharmaprodukt, gleich wo es von einem Menschen
eingenommen wird, dieselben beabsichtigten
Wirkungen und Nebenwirkungen hervorrufen
wird. Kommt es jedoch zu Nebenwirkungen,
selbst wenn diese im Beipackzettel ausführlich
beschrieben sind, ist es von elementarer Bedeutung, in welcher Region sich diese Nebenwirkungen ereignet haben. Insofern lässt sich aufgrund
unserer Erfahrung die Welt in zwei Bereiche aufteilen:

• Plaintiff ‘s bar
• Durch Verfahren der Vergangenheit finanziell gestärkt
• Rüsten sich stetig für neue Herausforderungen
• Federal Tort Reform kommt nicht voran
• Juries haben negatives Image von Corporate
America (direkter Einfluss auf Entscheidungen)

• USA
• NON-USA = ROW (Rest of World)

Aber führen diese besonderen Eigenschaften
dazu, dass das Pharma-Produkthaftungsrisiko
unversicherbar ist? Bevor ich auf diese Fragestellung zurückkomme, möchte ich einen kleinen Blick zur generellen Definition „Versicherbarkeit von Risiken" wagen:

Dies ist sicherlich keine neue Erkenntnis und
schon gar keine Überraschung für Sie. Aber für
uns ist es interessant zu sehen, dass PharmaProdukthaftpflichtversicherungen, die das Risiko
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4.4 Versicherbarkeit von Risiken
Allgemeine Kriterien der Versicherbarkeit

besteht, „wenn sich das Verhalten des Versicherungsnehmers aufgrund des Bestehens einer
Versicherung verändert“ (Swiss Re, sigma Nr.
4/2005). Dieses Risiko ist aus meiner Sicht bei
der Versicherbarkeit von Pharma-Produkhaftungsrisiken von elementarer Bedeutung.

Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben als die Kriterien der Versicherbarkeit zur Unterscheidung
von versicherbaren und unversicherbaren Risiken zusammenzustellen. Dennoch versuche ich,
die wesentlichen Kriterien wie folgt darzustellen.

Schauen wir uns jedoch die Kriterien der Versicherbarkeit einmal vor dem Hintergrund der
Schadenerfahrungen an. Ist das Pharma-Produkthaftungsrisiko wirklich

Ein Risiko ist grundsätzlich versicherbar, wenn es
• messbar,
• abgegrenzt und

• nicht messbar?

• beherrschbar ist.

• nicht abgegrenzt?

Aber dies sind nur die Grundkriterien der Versicherbarkeit. Sollte der Versicherer auf der Basis
dieser Information in der Lage und Willens sein,
Versicherungsschutz für ein Risiko anzubieten,
spielen meines Erachtens noch folgende Faktoren eine wichtige Rolle:

• nicht beherrschbar?

• Preis des Versicherungsschutzes

Dies lässt mich zu der Frage kommen, ob die Versicherer die Pharma-Industrie überhaupt richtig
verstehen?

Oder steht das Pharma-Produkthaftungsrisiko
nur in einem schlechten Licht und wird daher zu
Unrecht als das nicht versicherbare Risiko dargestellt?

• Deckungsqualität
• Moralisches Risiko/Verhalten des Versicherungsnehmers

Denn neben der grundsätzlichen Betrachtung
der Kriterien der Versicherbarkeit ist interessant
zu vergleichen, wie die Versicherer hinsichtlich
der Tarifierungen von Industrie-Risiken in den
Sparten Sach/BU und Haftpflicht vorgehen,
um die Risiken zu verstehen und zu verpreisen.

Die Punkte Preis und Deckungsqualität sind sicherlich selbsterklärend. Das moralische Risiko,
beziehungsweise das Verhalten des Versicherungsnehmers, möchte ich in diesem Zusammenhang so verstanden wissen, dass dieses Risiko

4.5 Tarifierung von Industrie-Risiken
Bei Zugrundelegung der sogenannten technischen Bedarfsprämie dürften insofern keine technischen Verluste eintreten.

Tarifierung von Sach-/BU-Risiken
der Industrie
Bevor ein Industriebetrieb eine Sach-/BU-Versicherungskapazität zugesichert bekommt, ist
ein intensiver und komplexer Risikoinformationsaustausch erforderlich. Hierzu ist über Jahre
und Jahrzehnte ein ausgeklügeltes Tarifierungsprozedere der Sach-/BU-Versicherer entwickelt
worden. Sehen wir einmal von den Problemen
bei der Modellierung von Naturkatastrophenszenarien ab, kann grundsätzlich gesagt werden, dass die Technik der Tarifierung stimmt.

Tarifierung von Haftpflichtrisiken
der Industrie
Die Kollegen der Haftpflichtsparte verfügen
auch über Statistiken, Tarifierungswerkzeuge
und dergleichen mehr. Vergleicht man jedoch
das Tarifierungsverhalten der Haftpflichtversicherer hinsichtlich der Kalkulation von industriellen Haftpflichtrisiken, ist mein Eindruck je-
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doch eher der, dass die historische Tarifierungspraxis der Haftpflichtversicherer sich signifikant
unterscheidet von der des Sach-/BU-Versicherers.
Die Tarifierung eines Haftpflichtrisikos wurde in
der Regel am grünen Schreibtisch vollzogen, basierend auf den Informationen des aktuellen Geschäftsberichtes des Versicherungsunternehmens.
In Sonderfällen gab es Gespräche zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer, die der Aufhellung von Unklarheiten dienen sollten. Erst
nach Einführung des Umwelthaftungsgesetzes
Anfang der 90er Jahre „trauten“ sich die ersten
Techniker und Ingenieure der Haftpflichtversicherer auf die Betriebsstätten der Industrie, um
sich von den UHG-Anlagen vor Ort ein Bild zu
machen. Dies ist zwar schon eine Weile her, aber
verändert hat sich meines Erachtens im Bereich
der Tarifierung von industriellen Produkthaftungsrisiken eher wenig.

kommen, dass ein Großteil der Versicherer die
Pharma-Industrie wohl eher weniger versteht.
Denn wie lässt sich sonst die große Diskrepanz
zwischen den Kapazitäten Sach-/BU- und Pharmahaftpflicht erklären?
Und wie geht es weiter? Ich hoffe, dass die Pharma-Haftpflichtversicherer, allen voran die großen
deutschen Player, ihre Bemühungen im Sinne
der Verbesserung der Haftpflicht-Tarifierungswerkzeuge fortsetzen. Darüber hinaus ist es
unerlässlich, dass die Pharma-Haftpflichtversicherer in einem konstanten Risikodialog mit der
Pharma-Industrie stehen. Eine derartige Praxis
würde meines Erachtens die zum Teil nicht zumutbare Renewal-Praxis verändern. Denn es ist
für ein Pharma-Unternehmen schlicht und ergreifend nicht möglich, z. B. drei Wochen vor dem
Renewal einen fünfseitigen zusätzlichen Fragebogen zu beantworten, der nach Studium des
sogenannten Pharma-Fragebogens zusätzlich
entwickelt wird. Dieses Beispiel aus der Renewal-Praxis ist leider kein Einzelfall. Hier besteht
also Verbesserungsbedarf.

Die Tarifierungspraxis der Haftpflichtversicherer lässt sich m. E. wie folgt darstellen:
• Historie: untechnisch;
• Gegenwart: technische Ansätze erkennbar;

Unterschiede der Tarifierungspraxis

• Zukunft: technischer Ansatz unabdingbar.
Ich halte insofern als Zwischenergebnis fest, dass
es signifikante Unterschiede hinsichtlich der Tarifierungspraxis der Sach-/BU- und Haftpflichtversicherer industrieller Risiken gibt. Somit stellt
sich mir erneut die Frage, ob die Haftpflichtversicherer die Pharma-Industrie vollumfänglich verstehen. Es hat jedoch den Anschein, dass zwischen
Haftpflichtversicherer und Pharma-Industrie ein
gewisses Informations- bzw. Kommunikationsdefizit besteht, welches abzubauen gilt.

Erst nach Eintritt größerer Produkthaftpflichtschäden wuchs die Tarifierungssensibilität der
Versicherer. Dies gilt insbesondere für die Pharma-Produkthaftpflichtversicherung. Ich begrüße
außerordentlich diese Entwicklung, da meines
Erachtens ein Grundsatz gelten sollte:
„Ein Versicherer stellt nur dann Kapazitäten zur
Verfügung, wenn er das Risiko auch versteht.“
Sofern dieser Grundsatz allgemeine Gültigkeit
haben sollte, lässt mich dies zu dem Ergebnis

4.6 Mögliches Konzept einer Pharma-Produkthaftpflichtversicherung
• niedrige SIR

Aber wie sollte denn ein Versicherungskonzept
zur Absicherung von Pharma-Produkthaftungsrisiken aussehen?

• Allgemein gehaltener Ausschlusskatalog
• weitgehende Versicherungsbedingungen

Auch hier ist meines Erachtens der Blick in die
Historie unerlässlich. Historisch gesehen sahen
die Versicherungskonzepte wie folgt aus:

• Verteidigungskosten zusätzlich zum vereinbarten Limit versichert
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Abb. 3: Konzept einer Pharma-Produkthaftpflichtversicherung
zukünftige
Anforderungen

Eckpunkte

historisch

SIR für US-Risiko

niedrig

hoch ( z. B. 1 % des
Pharma-Umsatzes)

Ausschlusskatalog

allgemein

maßgeschneidert

Verteidigungskosten

zusätzlich versichert
(bis ca. 2002)

im Rahmen des
Policenlimits versichert

Wording

weitgehend,
teilweise unklar

maßgeschneidert,
klar

Intensiver und
stetiger Risikodialog

Fehlanzeige

abdingbar

Die Schadenerfahrung der Vergangenheit hat
jedoch gezeigt, dass insbesondere die niedrigen
SIR immer wieder dazu geführt haben, dass die
Versicherer sehr früh in die Haftung geraten sind.
Dies kann nicht die Intention eines Versicherungsnehmers sein, der Versicherungsschutz zur Abdeckung eines Katastrophenrisikos sucht, zumal
ein sehr niedriger SIR die Diskussion hinsichtlich des moralischen Risikos des Versicherungsnehmers wieder aufkommen lässt.

• klar abgegrenzte Versicherungsbedingungen
• sofern möglich, Beteiligung der Captive des
Versicherungsnehmers
Ein derartiges Konzept stellt eindeutig unter Beweis, dass der Versicherungsnehmer einen fairen
Risikotransfer sucht, denn
• durch den hohen SIR (1 % des Pharma-Umsatzes können z. B. 100 Mio. EUR betragen)
trägt der Versicherungsnehmer die erste Hauptlast des Schadens und

Aus meiner Sicht sollte ein Versicherungskonzept zur Abdeckung von Pharma-Produkthaftungsrisiken wie folgt aussehen:

• durch die mögliche Beteiligung der Captive
trägt der Versicherungsnehmer im Rahmen
der versicherten Limits weiterhin einen Teil
des Risikos selbst.

• hoher SIR für das US-Risiko
(z. B. 1 % des Pharma-Umsatzes)
• maßgeschneiderter Ausschlusskatalog
• Verteidigungskosten im Rahmen der
Limite versichert

4.7 Prämie und Versicherbarkeit
cherer, ihr Buch Pharma wieder ins Gleichgewicht zu bringen, erhöht worden ist. Denn den
verbleibenden kaufenden Pharma-Unternehmen wurden mitunter astronomische Prämienerhöhungen verordnet. Diese Extremreaktion
kann nicht zu einer nachhaltigen Partnerschaft
zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer führen. Im Gegenteil! Derartiges Verhalten kann zur Eliminierung einer gesamten Versicherungssparte mit entsprechenden Wechsel-

„Grundsätzlich ist alles versicherbar, sofern die
Prämie stimmt!“ Dies könnte als allgemein gültiger Grundsatz gelten. Aber es sind nunmal
zwei Partner zum Abschluss eines Versicherungsvertrages erforderlich. Und die Preisgestaltung der Pharma-Haftpflichtversicherer in
den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass
nicht alle Pharma-Unternehmen entsprechenden Versicherungsschutz eingekauft haben.
Dies hat dazu geführt, dass der Druck der Versi-
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wirkungen zu anderen Versicherungssparten
führen.

payback von Schäden innerhalb von drei bis
fünf Jahren nicht darstellbar ist. Denn die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Politik
der Versicherer viele Pharma-Unternehmen zum
Ausstieg aus dem Haftpflichtversicherungsmarkt
veranlasst hat.

Jedoch eins vorweg zur Klarstellung: Die Nachhaltigkeit der Versicherbarkeit von Risiken
hängt insbesondere von der Profitabilität der
Versicherer ab. Dies gilt umso mehr bei volatilen Risiken. Die Versicherer müssen profitabel
sein, um auch in der Zukunft Versicherungsschutz anbieten zu können. Jedoch ist bei der
Thematik Preisfindung bezüglich Pharma-Haftpflichtversicherungen meines Erachtens zu beachten, dass dieses Geschäft – wie bereits erwähnt – sehr wohl volatil verlaufen kann und ein

Daher bedarf es bei der Versicherung von Pharma-Produkthaftungsrisiken der Bereitschaft der
Versicherer, die Pharma-Industrie langfristig zu
begleiten. Nur so lassen sich Schadenspitzenbelastungen sinnvoll und akzeptabel von der
Versichertengemeinschaft tragen.

4.8 Zusammenfassung
Haftpflicht zeichnen sollte oder nicht, auf einen
Punkt reduziert.

Zum Schluss stelle ich Ihnen noch eine interessante Folie dar, die die gesamte, zum Teil dramatische Diskussion, ob ein Versicherer PharmaAbb. 4: Pharmaceutical Product Liability* – A Brief History
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Von 1997–2002 hat der Pharma-Haftpflichtmarkt
technische Verluste eingefahren. Seit Ende 2002
hat sich der Markt wieder als profitabel erwiesen.

Darüber hinaus vermisse ich bei der Diskussion
der Profitabilität des Pharma-Haftpflichtmarktes
folgende zwei Punkte:
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• Die Gewinne vor 1997 und
die Gewinne nach 2002

ben nach Umsatz im Sinne von Prämienvolumina
und Cashflow-Underwriting Vorrang vor der
versicherungstechnischen Profitabilität hatte.

• Kapitalmarktergebnisse

Dies wären sicherlich interessante Diskussionspunkte, die jedoch die Fragestellung meines
heutigen Referates sprengen würden und daher nur am Rande zu erwähnen sind.

Dadurch, dass zum Ende der 90er Jahre riesige
Gewinne am Kapitalmarkt eingefahren worden
sind, wurden die technischen Ergebnisse der
Versicherer nicht sonderlich diskutiert. Unter
dem Strich hat es halt gepasst! Ich möchte an
dieser Stelle nicht die Diskussion eröffnen, wem
die Kapitalmarktergebnisse gehören, die aus
dem Prämien-Cashflow generiert worden sind
oder ob die riesigen Profite der Versicherer am
Kapitalmarkt dazu geführt haben, dass das Stre-

Hinsichtlich der Frage, wo bzw. in welchem Bereich der Risikotransfer Pharma-Produkthaftungsrisiko stattfinden sollte, möchte ich Ihnen die
folgende Folie darstellen.

Abb. 5: Historic Industry Claims Activity* (1997–2005)
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Hier ist klar ersichtlich, welche Konsequenzen das
von mir dargestellte Versicherungskonzept für
die Versicherer haben wird. Denn

Tarifierungsprozess
• er sollte technisch betrieben sein
• stetiger Risikodialog zwischen Versicherer
und Versicherungsnehmer, wobei die Rückversicherer einzubinden sind

• bei z. B. 50–100 Mio. EUR SIR verbleiben
die Frequenz und ein Großteil der Last bei
der Industrie und

• Konzept der Pharma-Produkthaftpflichtversicherung

• Schäden > 1 Mrd. EUR sind von der
Stückzahl beherrschbar.

• hoher SIR sollte gelten
• maßgeschneiderter Ausschlusskatalog

Insofern lässt sich die Frage der Versicherbarkeit des Pharma-Produkthaftungsrisikos meines
Erachtens wie folgt abschließend beantworten:

• klares Wording
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Prämie

Ich hoffe, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ich Ihnen heute mit herausfordernden
Themen und Informationen die Versicherbarkeit
des Pharma-Produkthaftungsrisikos ein Stück
näher gebracht habe und bedanke mich für Ihre
geschätzte Aufmerksamkeit.

• sollte ausgewogenes Verhältnis darstellen
• Versicherer sollten nachhaltige
Gewinnchance haben
Unter Beachtung dieser drei wesentlichen Punkte
ist meines Erachtens eine nachhaltige und profitable Versicherbarkeit des Produkthaftungsrisikos gegeben.
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Teil 2
2007: D&O-Versicherung – Zunehmende Bedeutung
im heimischen Versicherungsmarkt

5. Berichterstattung über die D&O-Versicherung im Spannungsfeld
von interessierter Öffentlichkeit und dem Diskretionsbedarf der
betroffenen Wirtschaftsunternehmen*
von Dr. Marc Surminski

5.1 Einleitung
Zu Beginn ein kleines Gedankenspiel: Stellen Sie
sich vor, Sie wären Wirtschaftsjournalist. Redakteur
bei einer angesehenen deutschen Tageszeitung
mit einem angesehenen, großen, grundsoliden
Wirtschaftsteil. Sie berichten schwerpunktmäßig
über den Kapitalmarkt und über Versicherungen.
Dann bekommen Sie von Ihrem Chefredakteur
den Auftrag: „Da gibt es jetzt eine Versicherung
mit einem englischen Namen, über die im Moment so viel berichtet wird. Irgendwo gab es dazu
sogar schon mal einen Sonderteil mit ganz schönen Anzeigen. Machen Sie uns doch auch mal
eine nette Geschichte über diese D&O-Versicherung.“

fristig“ ein Marktvolumen von 500 Mio. EUR.
Zahlenangaben über Marktschäden liegen
nicht vor.
3. Ob die D&O-Versicherung in Deutschland mit
Gewinn betrieben wird, kann nicht gesagt werden. Die einzelnen Unternehmen sprechen
nicht über ihr Ergebnis in dieser Sparte, und
marktweite Daten liegen nicht vor.
Wenn Sie mit diesen Angaben als Journalist zu
Ihrem Chefredakteur gehen, können Sie sicher
sein: Ihr nächster Artikel dürfte wieder vom
Hurrikanrisiko in der Karibik oder von der Frage
handeln: „Was ist der beste Standort für ein Rückversicherungsunternehmen – Hannover oder
Dublin?“ als von einem Marktüberblick der D&OVersicherung.

Und dann gehen Sie los und fangen an zu recherchieren. Es wird eine echte Herausforderung. Als
der Chef Sie nach ein paar Tagen fragt, wieweit
Sie mit der Geschichte sind und was sich auf dem
deutschen Markt denn so tut, drucksen Sie erst
einen Moment herum und sagen ungefähr Folgendes:

Leider ist die Situation in der D&O-Versicherung
aber genauso, wie es dieses kleine Gedankenspiel
aufgezeigt hat. „Nichts Genaues weiß man nicht“
scheint das Motto dieser Sparte zu sein. Etwas
vornehmer ausgedrückt: Totale Intransparenz beherrscht den Markt. Und das hat erhebliche Folgen für die öffentliche Wahrnehmung der D&OVersicherung in Deutschland: Wie kann man als
Journalist über eine Sparte berichten, von der
man nicht weiß, wie viel sie umsetzt und ob sie
überhaupt gewinnbringend betrieben wird?

1. Die D&O-Versicherung wird von einer unbestimmten Anzahl deutscher und einer noch
unbestimmteren Anzahl internationaler Versicherer betrieben.
2. Die D&O-Versicherung erzielt Prämieneinnahmen und bezahlt Schäden, soviel steht fest.
Genaue Zahlen über die jährliche Prämienhöhe des Marktes liegen aber nicht vor. Ein Fachbuchautor schätzt das Volumen auf 125 Mio.
EUR, das Handelsblatt geht von 220 Mio. EUR
aus; diverse „Experten“ sprechen von 250–
350 Mio. EUR; ein Spezialmakler hält 300–
400 Mio. EUR für realistisch. Ein großer internationaler Rückversicherer erwartet „mittel-

Die Konsequenz: Eine oftmals abenteuerliche Berichterstattung, die sich auf spektakuläre Schadenfälle stürzt und in deren Folge die eigentliche
Leistung der D&O-Versicherung nicht selten völlig in den Hintergrund tritt. Es ist aber kein Wunder, dass immer wieder gern darüber spekuliert
wird, ob dieser oder jener Großschaden die ge-

* Die Vortragsform wurde beibehalten.
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samte Jahresprämie am deutschen Markt übersteigt – wenn man eben nicht weiß, wie hoch
diese Jahresprämie überhaupt ist!

Daten gibt, lassen ein schiefes Bild der ManagerHaftpflichtdeckung entstehen – und sie tragen
zum Teil dazu bei, die Vorbehalte vieler Kunden
gegenüber dieser Sparte noch zu verstärken und
für Vorurteile und ein Klima der Unsicherheit zu
sorgen.

Und noch ein anderer Problembereich bestimmt
die öffentliche Wahrnehmung der D&O-Versicherung: Es ist der natürliche Interessengegensatz
zwischen den betroffenen Unternehmen und der
Öffentlichkeit: Die betroffenen Unternehmen sind
an einer diskreten Abwicklung interessiert – nicht
zuletzt, weil es um das Image geht. Eine Diskussion um Managementfehler, um Führungsversagen und schwere Verluste will natürlich niemand gern in der Öffentlichkeit führen. Bei den
Medien ist die Einstellung exakt umgekehrt: Gerade, weil es um Managementfehler, Führungsversagen und schwere Verluste geht, ist das Interesse besonders groß – und die Darstellung oftmals besonders reißerisch.

Im Folgenden soll es um dieses Kommunikationsproblem der D&O-Versicherung im deutschen
Markt gehen. Ich möchte aus journalistischer
Perspektive erläutern, warum Journalisten so
über diese Sparte berichten, wie sie es im Moment tun. Und ich möchte Wege aufzeigen, um
dieses Kommunikationsproblem zu lösen und
das natürliche Spannungsverhältnis zwischen
Diskretionsbedarf und öffentlichem Interesse
etwas zu entschärfen: Zum einen durch mehr
Markttransparenz, aber auch durch eine professionelle Kommunikationsstrategie.

Diese Berichterstattung und die Tatsache, dass es
über die D&O-Versicherung keine verlässlichen

5.2 D&O-Versicherung als Schlagzeilenbringer
„WestLB meldet Schaden bei Versicherern an“,
„Lufthansa-Urteil sorgt für Aufsehen“, „Versicherer knicken vor Daimler ein“ – das ist nur eine kleine Auswahl von Schlagzeilen der letzten Zeit über
die D&O-Versicherung. Im Vergleich zu anderen
Versicherungssparten mit einem ungleich größeren Prämienvolumen, wie etwa Industrie-Feuer, wird über D&O-Versicherung viel häufiger berichtet. Wenn bei Thyssen eine Werkshalle für
200 Mio. EUR abbrennt, gibt das eine kleine Meldung, und die Versicherer werden in der Regel
nicht erwähnt. Wenn aber ahnungslose Banker
Geld im US-Hypothekengeschäft versenken, wird
darüber spekuliert, wie viel das möglicherweise
die D&O-Versicherung kosten könnte.

zu verlieren; höchstens die Schadenhöhe und die
Auswirkungen auf das Jahresergebnis interessieren noch. Bei der D&O-Versicherung ist das anders.
Dieser Sparte haftet hierzulande immer noch der
Geruch des Exotischen an. Es ist kaum zehn Jahre
her, dass ein Mitglied des GDV-Präsidiums gegenüber Journalisten erklärte, dass die D&O-Versicherung im Grunde doch hart an der Grenze zum Unseriösen sei, weil Manager damit Deckung für
ihre eigene Unfähigkeit abschließen könnten. (Er
tat das übrigens auf einer Veranstaltung des Gesamtverbandes, bei der die Medien über die Möglichkeiten der damals für die deutschen Versicherer „neuen“ Sparte D&O-Versicherung informiert
werden sollten. Man sieht also, wie stark die Vorbehalte gegen diese Deckungsform waren).

Woher kommt diese Ungleichbehandlung in den
Medien? Nun, zum einen sicherlich daher, dass
die D&O-Versicherung in Deutschland noch eine
relativ neue Sparte ist. Wenn es brennt oder
stürmt, gibt es Geld von der Versicherung, da
brauchen die Medien kein Wort mehr darüber

Aber das besondere Interesse der Medien an dieser Versicherung hat noch andere Gründe. Die
D&O-Versicherung passt perfekt in das Schema
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für die tagesaktuelle Berichterstattung (aus der
die „normale“ Assekuranz häufig herausfällt).

stattung über die Wirtschaft in letzter Zeit geprägt
haben. Da ist zum einen ein starkes Misstrauen
gegenüber Unternehmen und ihren Führungskräften. Das Schlagwort von den „Nieten in Nadelstreifen“ ist fest verankert in den deutschen
Medien (und in der deutschen Öffentlichkeit).
Wo in früherer Zeit die Manager relativ unbeobachtet arbeiten konnten, ist die Berichterstattung
in den letzten Jahren zunehmend kritischer geworden. (Fälle von spektakulärem Managementversagen gab es ja genug). Anders als etwa in
den USA, wo nach den großen Skandalen, wie
etwa Enron, zwar auch kritisch berichtet, aber
die Stellung der Wirtschaftsbosse insgesamt
nie ernsthaft in Frage gestellt wurde, ist bei uns
die Haltung wesentlich negativer.

1. Es geht hier oft um große Namen aus der Wirtschaft. Die Schlagzeile: „Versicherer protestieren gegen das neue VVG“ liest außerhalb
der Branche kein Mensch. Die Schlagzeile „Versicherer gewinnt gegen Lufthansa“ aber schon.
Die Berichterstattung über die D&O-Versicherung sichert einen ganz anderen Interessentenkreis, weil große Unternehmen betroffen
sind, deren Namen jeder kennt. Das holt die
Beiträge der für Versicherung zuständigen
Journalisten aus der engen Fachecke in das
Scheinwerferlicht der großen, weiten Wirtschaftswelt und sichert ihnen einen größeren Leserkreis.

Alles in allem steht die Mehrheit der Medien
und auch der Öffentlichkeit deutlich „links“ (um
diesen abgegriffenen Ausdruck zu verwenden).
Wenn ein Unternehmen Arbeitsplätze abbaut,
sind die unfähigen Manager schuld – das ist
der Meinungstenor in Deutschland. Und in so
eine Stimmung passen natürlich Berichte über
D&O-Versicherungsfälle gut hinein – bestätigen sie doch oftmals das Bild von unfähigen
Führungskräften. Journalisten, die über solche
Fälle berichten, sehen sich damit in ihrer Funktion als kritischer Begleiter der Wirtschaft bestätigt. Zusätzlich eignen sich D&O-Versicherungsfälle auch gut dazu, das allgemein eher
schlechte Image der Assekuranz zu bestätigen.
Die weitverbreitete Meinung in der Öffentlichkeit – Versicherer kassieren hohe Prämien, wenn
es aber zum Schaden kommt, wollen sie nicht
zahlen und suchen im Kleingedruckten nach
Schlupflöchern – lässt sich auf höherer Ebene
wunderbar mit der Geschichte vom Versicherer
bestätigen, der für die neuen D&O-Versicherungsverträge wirbt, aber sich im Schadenfall
durch seine vollkommen unverständliche Bedingungsgestaltung vor der Leistung drücken
will.

2. Zweiter Grund: Ein eherner Grundsatz des Journalismus ist „ Bad news are good news.“ Krisen
und Katastrophen sind das Lebenselixier der
Journalisten. (Und jeder prüfe sich selbst: Wenn
Sie eine Zeitung aufschlagen, wollen Sie ja
auch nicht lesen: „Münchener Rück erreicht Gewinnziel“, sondern: „Hedge-Fonds verlangen
Zerschlagung der Münchener Rück“). Und es
geht bei der D&O-Versicherung eben um Krisen und Katastrophen: Managementfehler,
Führungsversagen und schwere Verluste. Und
das ist genau das Thema der Medien: Solche
Fälle aufzudecken oder doch zumindest darüber zu berichten, wenn sie aufgedeckt sind.
Berichte über D&O-Versicherungsfälle bedienen
das Interesse an schlechten Nachrichten, an Konflikten und Streitereien in idealer Weise: Zum
einen ist da ein offenbares Führungsversagen
(etwa „teure Fehlspekulationen“) – wunderbar,
sogar noch mit Namen! Zum anderen ist da auch
ein Versicherungsproblem: („Versicherer will nicht
zahlen“) – noch besser – gleich die zweite Ebene
der Bad News. Und dann sind auch noch Anwälte dabei – perfekt! Für einen Wirtschaftsjournalisten kann es kaum etwas Besseres geben.
Und wenn man diesen Fall dann noch über längere Zeit köcheln lassen kann („Versicherer ignoriert Spruch des Schiedsrichters“), ist das auch
nicht verkehrt…

Neue Medienkonkurrenz
Die zweite Entwicklungslinie betrifft Veränderungen in der Medienlandschaft selbst, die sich
auf die Berichterstattung über die D&O-Versicherung auswirken. In den letzten Jahren hat
sich die Konkurrenzsituation deutlich verschärft.
Es sind neue Wirtschaftstitel auf den Markt gekommen, die den Platzhirschen den Rang streitig

Wie die Medien ticken
Diese Einstellung der Medien wurzelt in zwei
Entwicklungslinien, die die öffentliche Berichter-
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machen; Online-Wirtschaftsdienste setzen den
etablierten Printmedien mit aktueller, oft hoch
spezialisierter, Berichterstattung zu. Exemplarisch
ist diese verschärfte Konkurrenzsituation bei den
beiden wichtigsten Blättern Handelsblatt und
Financial Times Deutschland zu beobachten.

Aber wie kommen denn diese in die Presse? Es
geht doch meist um hochsensible Dinge, bei
denen äußerste Diskretion geboten ist. Es geht
um den Ruf von Managern und Unternehmern.
Und es geht oft um viel Geld. Nun, genau deshalb
finden sie den Weg in die Öffentlichkeit. Weil das
Medieninteresse groß ist, ist auch die Versuchung
groß, sich der Medien gezielt zu bedienen, um
die eigene Sache voranzubringen. Die Journalisten recherchieren ja oft gar nicht von sich aus
einen Fall und enthüllen einen möglichen Skandal, sondern sie werden von interessierter Seite
auf die Fälle aufmerksam gemacht und gegebenenfalls mit den einzelnen Fakten versorgt,
die sie dann in eine Aufsehen erregende Geschichte à la „Versicherer wollen nicht zahlen“
verwandeln sollen.

Mit dem Eintritt der Financial Times in Deutschland hat sich die Berichterstattung der Wirtschaftspresse gewandelt. Wie beim britischen
Vorbild stehen nun die sogenannten „Scoops“
im Vordergrund: Locker mit „Knüller“ übersetzt,
sind das exklusive Enthüllungsgeschichten, etwa
der erste Bericht über eine bevorstehende Fusion
oder die Abberufung eines Vorstandschefs. Ganz
konkret bedeutet das: Wenn ein Unternehmen
sein Jahresergebnis vorstellt, werden nicht brav
die wichtigsten Zahlen abgebildet und penibel
analysiert, sondern es sollte schon eine ExtraStory dabei sein. Also nicht: „HDI-Gerling steigert
technisches Ergebnis“, sondern: „HDI-Gerling verliert Industriekunden“ oder: „HDI-Gerling verliert
Führungskräfte“.

Journalisten werden gezielt informiert
Um wieder bei dem vorigen Beispiel zu bleiben:
Handelsblatt und Financial Times haben beispielsweise gute Kontakte zu den Versicherungsverantwortlichen in den großen deutschen Industrieunternehmen. Alle Berichte über Deckungsnotstände, Prämienreduzierungen und Kundenverluste
haben hier in der Regel ihre Quelle. Und auch bei
D&O-Versicherungsfällen wird dieser Kanal gern
genutzt. Da reichen oft ein paar Telefongespräche, und schon ist eine Story in der Welt. Überhaupt ist die Rolle der Journalisten hier oftmals
viel passiver, als sich das viele vorstellen: Sie
stöbern nicht Tag und Nacht in Aktenbergen herum oder laufen hinter möglichen Informanten
her – sie warten einfach, bis sie angerufen werden. Es gibt eine erschreckend hohe Zahl von
frustrierten, missgünstigen Mitarbeitern, die von
sich aus über Skandale in ihrem Unternehmen
plaudern (bis hin zum Vorstand). Informationen
über geplante Fusionen etwa sickern häufig durch,
weil Vorstände, die dagegen sind oder die beim
neuen Unternehmen nicht mehr zum Zuge kommen, sie vorzeitig verraten – oft in der Hoffnung,
Ereignisse dadurch verhindern zu können.

Das traditionsreiche Handelsblatt hatte bis dahin eher einen sachlich berichtenden, an den Unternehmenszahlen orientierten Stil gepflegt und
sah sich nun unter Zugzwang, selbst mit Scoops
zu punkten. Dabei muss man sich die Konkurrenzsituation ganz banal vorstellen: Wenn die
Financial Times am Montag mit der Schlagzeile
erscheint: „Sparkassen-Chef verlangt Fusion der
öffentlichen Versicherer“, dann kommt der Chefredakteur des Handelsblattes mit der Zeitung
in der Hand in die Redaktionskonferenz und sagt:
„Warum haben wir das nicht im Blatt?“ Und dann
sehen die zuständigen Redakteure zu, dass sie
bald auch mit einer Exklusivstory kommen und
machen sich auf die Suche.
In so einer verschärften Konkurrenzsituation liegt
es auf der Hand, dass jede Gelegenheit für einen
Scoop, für die Exklusivgeschichte, begierig aufgegriffen wird. D&O-Versicherungsfälle sind dafür natürlich prädestiniert: Es handelt sich meist
um bislang unbekannte Ereignisse, zu denen es
noch keine offizielle Darstellung gibt und über die
noch niemand berichtet hat. Und die Sache hat ein
hohes Skandalpotenzial mit möglicherweise bekannten Unternehmensnamen. Also kurz gesagt:
ein idealer Stoff für Journalisten. Kein Wunder,
dass so viel über D&O-Versicherungsfälle berichtet wird.

Auch in der D&O-Versicherung ist natürlich die
Versuchung groß, die geschilderte Gemengelage
von Interessen und Konkurrenzdruck in den Medien zu nutzen. Wer geschickt ist, spielt auf der
Klaviatur der Medieninteressen seine eigene
Melodie.
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Irgendwann im langen Prozess der Bearbeitung
eines D&O-Versicherungsschadens kann der
Fall den Weg in die Öffentlichkeit finden. Zu groß
ist die Zahl der Beteiligten, zu unterschiedlich
sind die Interessen, zu groß ist die Versuchung,
etwa bei einem stockenden Verlauf den Gegner
öffentlich unter Druck zu setzen und seine Einigungsbereitschaft zu erhöhen. Hier stößt der Bedarf an Diskretion, wie es so schön im Titel dieses Vortrags formuliert ist, an ganz natürliche
Grenzen.

Schiefe Wahrnehmung der Medien
Zuvor ist es aber noch sinnvoll, sich klarzumachen, wie denn die Berichterstattung über die
spektakulären D&O-Versicherungsfälle in der
Regel aussieht. Der Journalist ist an einer knalligen Story, an einem Scoop, interessiert. Er wird –
schon im Interesse der Aufnahmefähigkeit seiner
Leser – die Geschichte zuspitzen und womöglich
auf wenige oder gar nur eine plakative Aussage
konzentrieren. Außerdem hat er ja meist nur
wenige, vorselektierte Fakten – nämlich die Informationen, die ihm jemand zugesteckt hat und
vielleicht das halbherzige Dementi oder die Richtigstellung der Gegenseite, wenn sie es nicht vorzieht, „keinen Kommentar“ zu geben oder „sich zu
schwebenden Verfahren nicht zu äußern“, wie es
dann immer gern heißt.

„Öffentlichkeit“ entsteht dabei nicht durch hartnäckiges Recherchieren von Journalisten oder
durch ein brennendes Interesse der Menschen in
unserem Lande – in der Regel weiß ja überhaupt
keiner etwas von dem Fall. Öffentlichkeit entsteht, weil einer der am D&O-Versicherugnsfall
Beteiligten die Öffentlichkeit sucht. (Und spätestens wenn die Sache vor Gericht geht, ist es
mit der Diskretion ohnehin vorbei.)

Der Journalist kennt also meist nur Bruchstücke
des Falles. Er weiß zudem von der Sparte D&O in
der Regel wenig: Nur wenn er ein AssekuranzProfi ist, wird er um die notorische Intransparenz
dieser Versicherung wissen, wenn er ein Neuling
ist, wird er sich erst einmal wundern, dass es überhaupt eine so seltsame Deckung für Managementfehler gibt. Die meisten Journalisten haben
keine Ahnung von den langwierigen und komplexen Prozessen, die bei der Bearbeitung eines D&O-Versicherungsfalles ablaufen. Sie wissen nicht, dass viele Fälle wenig spektakulär im
Wege des Vergleichs entschieden werden. Sie liefern in ihrem Artikel, gefüttert mit den Informationen einer Partei, eine Momentaufnahme, einen
Schnappschuss, der womöglich nur einen nebensächlichen Aspekt des Falles beleuchtet, aber –
zugespitzt auf eine Schlagzeile – in der Öffentlichkeit als die ganze Wahrheit erscheint.

Wenn das also die Situation ist:
1. ein „heißes“ Thema, das die Medien interessiert,
2. eine größere Zahl von Beteiligten bei Vertragspartner, Maklern und hinzugezogenen Anwälten,
3. an einem bestimmten Punkt das Interesse bei
einzelnen Parteien, gezielt und strategisch die
Öffentlichkeit zu suchen,
dann hat es keinen Zweck mehr, darauf zu vertrauen, dass man die Sache schon diskret und
vertraulich über die Bühne bringen kann. Die Versicherer müssen sich darauf einstellen, dass größere und spektakuläre D&O-Versicherungsfälle,
bei denen es Probleme mit der Regulierung gibt,
früher oder später an die Öffentlichkeit kommen.

In Zeiten eines allgemeinen Niveauverlustes in
den Medien und der zunehmenden „Boulevardisierung“ auch von komplexen Themen ist es sogar eher die Regel als die Ausnahme, dass auch
schwierige Sachverhalte auf ein buntes Bild oder
eine knackige Schlagzeile reduziert werden und
die weitere Erklärung des Falles dann eher knapp
ausfällt. Und dass inzwischen auch die D&OVersicherung im Boulevard bei der Bildzeitung
angekommen ist, zeigt der Fall Hartz/VW: Hier
haben die Kollegen das schöne Schlagwort von
der „Puff-Police“ geprägt – besser kann man es
natürlich kaum auf den Punkt bringen, was die
Öffentlichkeit von dieser Form der Deckung hält.

Konsequenz: Man sollte auf den Tag vorbereitet
sein, an dem morgens in der Zeitung die Schlagzeile steht: „Verspekuliert – Versicherer will nicht
zahlen.“ Diskretion und Vertraulichkeit mag die
Grundlage des Geschäftes in der Assekuranz sein
– aber jeder muss wissen, was zu tun ist, wenn
die Geschäftsgrundlage nicht mehr gilt und die
scharfen Waffen ausgepackt werden. Wie eine
solche Vorbereitung aussehen könnte, soll im
Folgenden dargestellt werden.

46

Die Darstellung eines D&O-Versicherungsfalles
in den Medien wird also in aller Regel nur bruchstückhaft, verkürzt und einseitig ausfallen. Allerdings kann diese Darstellung, von der alle
Beteiligten wissen, wie ungenügend sie ist, eine
große Wirkung haben. Der Ruf eines Managers
oder das Image eines Unternehmens werden
eben nicht zerstört durch seitenlange, gerichtsfest formulierte juristische Elaborate, sondern
durch eine griffige Schlagzeile. Und es nützt

nichts, über die Ungerechtigkeit dieser Vorgehensweise zu lamentieren. Man muss schlicht und
einfach darauf vorbereitet sein, was im öffentlichen Meinungskrieg auf einen zukommen kann.
Dabei muss es nicht darum gehen, selbst den
Gegner anzugreifen. Jeder der an einem solchen
Prozess Beteiligten sollte aber wenigstens eine
wirkungsvolle Verteidigungsstrategie vorbereitet
haben, um sich im Ernstfall wehren zu können.

5.3 Wie soll man D&O-Versicherungsprobleme in der Öffentlichkeit
kommunizieren?
nikationsstrategie zu fahren. Hierzu kann man
übrigens schon vor dem Schadenfall mit Prophylaxemaßnahmen beitragen: Indem man zum
Beispiel gezielt in den Medien kommuniziert,
worum es eigentlich genau bei der D&O-Versicherung geht. Wenn Journalisten um die Besonderheiten dieser Sparte wissen, kann das helfen,
das eine oder andere Fehlurteil vorn vornherein
zu vermeiden.

Was gehört aus der Sicht der journalistischen Praxis also zu einer erfolgreichen Kommunikationsstrategie, um gefährliche Überraschungen in der
D&O-Versicherung zu vermeiden? Nun: zunächst
einmal die Erkenntnis, dass Kommunikation mit
den Medien wichtig ist, und dass es nichts bringt,
im Moment der Gefahr aus den geschilderten
Gründen den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist
natürlich ein wohlfeiler Ratschlag von außen –
als Journalist muss man diese Erkenntnis ja auch
nicht umsetzen in einem Unternehmen. Aber
ohne diese Bereitschaft bleibt alle Kommunikationsstrategie bloße Kosmetik. Diese Einsicht
muss ganz oben im Vorstand etabliert sein, was
die Sache nicht einfacher macht. Häufig kann sie
sich erst durchsetzen, nachdem das Unternehmen
einmal einschlägige schlechte Erfahrungen gesammelt hat.

Angesichts der starken Intransparenz der Sparte
und des Marktgeschehens in Deutschland ist es
sogar besonders sinnvoll, hier auf Unternehmensebene Aufklärungsarbeit zu leisten: Etwa durch
Hintergrundgespräche einzelner Journalisten
mit D&O-Versicherungsexperten, bei denen anschauliche Schadenfälle präsentiert werden (vielleicht vorsichtshalber aus dem Ausland), aus denen der Journalist dann eine schöne Story mit
genug reißerischen Schadenbeispielen für seine
Leser machen kann. Dadurch wird nicht nur der
einzelne Journalist mit der Sparte vertraut und
gewinnt für zukünftige Problemfälle einen Ansprechpartner, den er gern immer wieder um
Rat fragen wird, sondern er leistet gleichzeitig
noch Aufklärungsarbeit für die D&O-Deckung
in Deutschland. Als weitere Veranstaltungen
dieser Art wären denkbar: Journalisten-Workshops oder Seminare, die das Thema für eine
größere Gruppe aufbereiten und das Image
eines Versicherers (oder auch eines Maklers) als
D&O-Versicherungsspezialisten in der Öffentlichkeit formen können.

Leider ist es in deutschen Versicherungsunternehmen immer noch allzu häufig gängige Praxis, Kommunikation als eine Schönwetterveranstaltung zu betrachten. Nice to have – wenn
der Vorstand gute Zahlen verkünden und sich
im Blitzlichtgewitter auf der Bilanz-Pressekonferenz sonnen kann. Aber bei schlechten Nachrichten wird allzu oft die Zugbrücke hochgezogen und die Kommunikation eingestellt: „Kein
Kommentar“. Dabei wirkt Kommunikation erst
im Moment der Krise – und ein spektakulärer
D&O-Versicherungsfall, bei dem ein Versicherer
öffentlich als Leistungsverweigerer und Paragraphenfuchser vorgeführt wird, gehört sicherlich dazu.
Es muss also bis hinauf in die Vorstandsspitze
die Bereitschaft vorhanden sein, auch bei Problemen eine aktive, möglichst offene Kommu-
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Vorbereitet sein – und den Pressesprecher
einbeziehen

dingt genutzt werden. Sie wird heute zumindest
im Qualitätsjournalismus der großen Tageszeitungen in der Regel jedem Unternehmen eingeräumt.

Wenn der Krisenfall dann eintritt und ein Kollege
von der Financial Times Deutschland um 17.30
Uhr am Telefon ist, um eine Stellungnahme für
den morgen erscheinenden Beitrag mit dem
Arbeitstitel „Versicherer will nicht zahlen“ erbittet, heißt es, vorbereitet zu sein. Hat ein großer
D&O-Versicherungsfall genug Konfliktpotenzial
oder ist absehbar, dass es in Kürze knallen wird,
sollte der Verantwortliche für die Pressearbeit
besser schon im Vorfeld hinzugezogen werden,
damit er nicht sagen muss: „Tut mir leid, ich weiß
von nichts“, oder, wie es in der Mediensprache
dann heißt: „Das Unternehmen war gestern für
eine Stellungnahme nicht zu erreichen“. Das bedeutet nämlich: Morgen ist es zu spät für eine
Stellungnahme. Morgen können Sie sagen, was
sie wollen, es wird nicht mehr gedruckt. Dann ist
die Geschichte durch, und das Image des Unternehmens ist möglicherweise schwer ramponiert.

Ein Fall für professionelle Kommunikation
Die Reaktion auf Vorwürfe oder Spekulationen
im Zusammenhang mit einem D&O-Versicherungsfall muss dabei mediengerecht ausfallen.
Es hat keinen Zweck, hier mit einer achtseitigen
anwaltlichen Expertise zu kontern. Auch wenn
sie hundertprozentig richtig ist – sie erreicht
die Medien nicht, weil keiner die Zeit hat, sie zu
lesen und zu analysieren. Deshalb gilt: Wenn
der Vorstand ein guter Kommunikator ist, dann
kann er die Sache selbst richtig stellen. Ansonsten muss es der Profi aus der Pressestelle machen – mit eingängigen, präzisen Argumenten,
die die einfachen Wahrheiten der Gegenseite
mit den eigenen einfachen Wahrheiten kontern.
Es ist natürlich eine hohe Kunst, komplexe Sachverhalte wie in der D&O-Versicherung so aufzubereiten, dass sie Journalisten und ihre Leser
verstehen und sie immer noch korrekt sind. Offen
gesprochen: Manche Presseverantwortlichen in
den Unternehmen beherrschen diese Kunst
nicht. Es ist daher wichtig, rechtzeitig für Expertise zu sorgen – indem man sich echte Profis für
die Pressearbeit einkauft oder im Krisenfall auf
externe Experten und Troubleshooter setzt, die
nichts anderes als Krisen-PR machen.

Der Pressesprecher sollte also involviert sein –
und es sollte vorbereitet sein, was zu dem Fall
kommuniziert wird. Dabei ist es wichtig, dass der
Presseverantwortliche ein großes Mitspracherecht hat. Er ist – hoffentlich – der Profi, der abschätzen kann, wie man sich am besten verteidigt, welche Mechanismen und Tricks zu beachten
sind und wie man die Botschaft am besten bei
den Kollegen auf der anderen Seite kommuniziert. Wer sich als Vorstand selbst dazu berufen
fühlt, die Kommunikation mit den Medien zu
führen, kann ganz schnell sein Waterloo erleben.
Sinnvoll ist es aber, die Unternehmensleitung in
die Kommunikation mit den Medien einzubeziehen. Es ist immer eindrucksvoller, wenn ein Vorstand mit dem Journalisten spricht und die festgelegte Verteidigungsargumentation umsetzt,
als wenn das nur ein Unternehmenssprecher tut,
der dann später im fertigen Artikel nicht einmal mehr mit Namen erwähnt wird.

Wem das etwas übertrieben vorkommt, der möge
an die Bewältigung von anderen Krisenfällen in
Unternehmen denken, etwa an Produkterpressungen oder Skandale um verunreinigte Nahrungsmittel. Hier greifen die betroffenen Unternehmen regelmäßig auf spezialisierte, externe
Krisenmanager zurück, die etwa die Verhandlungen mit der Polizei koordinieren.
Der Umgang mit einem problematischen D&OVersicherungsfall erreicht natürlich in der Regel
nicht derartig existenzbedrohliche Wirkungen,
wie sie etwa bei verunreinigter Säuglingsnahrung drohen. Aber er ist auch ein Teil des Risk
Managements, wie es in jedem Unternehmen
vorhanden sein sollte. Zumindest bei börsennotierten Unternehmen, wo sich Nachrichten über
drohende Millionenzahlungen in der D&O-Versicherung schnell negativ auf die Kurse auswir-

Natürlich muss man abwägen, wer auf Vorwürfe
und Anschuldigungen antwortet, und in welcher
Form. Aber das weitverbreitete Argument: „Auf
diese billigen Anschuldigen antworte ich nicht“ ist
riskant. Auch auf haltlosen Unsinn muss ein Unternehmen antworten – wenn der Unsinn nachher nämlich in der Zeitung steht und Schaden
anrichtet. Deshalb sollte die Gelegenheit zur
Darstellung der eigenen Sicht der Dinge unbe-
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ken können, sollte ein Ablaufplan für solche
Fälle, von einer eventuell nötigen Ad-hoc-Meldung bis hin zur Verteilung der Verantwortlichkeiten, fertig in der Schublade liegen. (Damit das
Management nicht anschließend selbst zum
D&O-Versicherungsfall wird…)

deren Anwälten lanciert. Aber das ist ein Spiel
mit dem Feuer, und schnell kann der Versicherer
dabei das Vertrauen seiner Kunden insgesamt
aufs Spiel setzen. Sie vertrauen zwar vielleicht
nicht unbedingt darauf, dass ihre D&O-Versicherungspolice tatsächlich hieb- und stichfest im
Fall des Falles Deckung gewährt, aber sie vertrauen schon darauf, dass sie nicht vorher etwas
über sich in der Zeitung lesen müssen. Sinnvoller
als diese Verteidigung durch Angriff erscheint
mir eine flankierende Verteidigungsstrategie,
bei der in der Öffentlichkeit die Besonderheit von
D&O-Deckungen erläutert und klargemacht wird,
warum es etwa in dem bestimmten Fall keine
Deckung geben kann.

Neben der schnellen Reaktion auf konkrete Vorwürfe kann zu einer wirkungsvollen Kommunikationsstrategie natürlich auch die Vorwärtsverteidigung gehören: indem der Versicherer
selbst Details über mögliche, natürlich vollkommen unberechtigte Forderungen aus einer D&OVersicherungspolice streut und in den Medien
etwa eine Story über das unverschämte Anspruchsverhalten von Industrieunternehmen und

5.4 Fazit und Ausblick
hier die Vertraulichkeit und die Verschwiegenheit – immer gern vorgebrachte Argumente für
die schwache Datenlage – natürlich angesichts
eines immer noch relativ engen Marktes oberste Priorität haben.

Kurz zusammengefasst – wie sollte eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie für die D&OVersicherung aussehen?
1. Die besondere Situation der Medien berücksichtigen – und deren besonderes Interesse
an D&O-Enthüllungen

Aber schon lange wäre es an der Zeit, dass eine
übergeordnete Organisation die anonymisierten Daten sammelt und zu einem marktweiten
Überblick verdichtet. Wem hier als natürlicher
Ansprechpartner der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft einfällt, sollte
bedenken, dass dieser große Verband natürlich
wesentlich gewichtigere Aufgaben hat als die
kleine D&O-Sparte auf Vordermann zu bringen:
Da gilt es etwa, zunächst einmal TransparenzOffensiven in der Lebensversicherung auf den
Markt zu bringen oder darüber zu befinden, wer
neuer Ombudsmann bzw. Präsident werden soll.

2. Prophylaxe-Maßnahmen ergreifen: Auch ohne
konkreten Anlass gezielt in den Medien über
die Funktion der D&O-Versicherung aufklären
3. Vorbereitet sein – nicht darauf vertrauen, dass
ein Fall nicht an die Öffentlichkeit kommt
4. Gemeinsam mit dem Presseverantwortlichen
vorher eine Kommunikationsstrategie festlegen; Krisenplan aufstellen und D&O-Problembewältigung als Teil des ganz normalen Risk
Managements integrieren

Nun hat das Beratungsunternehmen Tillinghast
seinen Hut in den Ring geworfen und führt – zusammen mit dem Spezialmakler Ihlas & Köberich – eine Befragung im deutschen Markt durch,
deren Ergebnisse in Kürze vorliegen werden. Damit sollen erstmals aussagefähige statistische
Daten über den D&O-Markt hierzulande vorliegen – und eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für den Abschluss von Policen und deren Gestaltung, etwa Angaben dazu, was denn eine
„angemessene Selbstbeteiligung“ im Markt wäre.
Die Verbände der deutschen Industrie unterstützen das Vorhaben – hoffen wir, dass die Versiche-

5. Eventuell externe PR-Profis hinzuziehen, wenn
eine größere Krise droht
Flankiert werden sollten all diese Maßnahmen
durch marktweite Bemühungen aufseiten der
Versicherer, endlich für mehr Transparenz in der
D&O-Sparte zu sorgen. Wo keiner weiß, ob hier
Millionen verdient oder verloren werden, wuchern die Gerüchte und die Spekulationen um den
tatsächlichen Zustand des Marktes. Diese Intransparenz muss abgestellt werden, und zwar
nicht unbedingt auf Unternehmensebene, weil
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rer nicht mauern, wie sie es bislang gegenüber
allen Versuchen, Marktdaten zusammenzustellen,
getan haben.

ein junger Markt – und wenn vor zehn Jahren
noch Verbandsvertreter den Sinn dieser Dekkung grundsätzlich angezweifelt haben, dann
ist es wohl zuviel verlangt, schon heute einen
soliden Marktüberblick zu erwarten.

Es ist an der Zeit, dass die D&O-Versicherung in
Deutschland aus der Nische hinauskommt. Wenn
man Mainstream werden und seine Policen in
allen Bereichen der Wirtschaft verkaufen will,
nicht nur in den weitgehend abgedeckten Großunternehmen, dann muss man schon etwas mehr
für die Transparenz tun.

Die Zeit wird es richten und den Markt transparenter machen. Und dann wird für die Journalisten wohl die eine oder andere schöne Schlagzeile
weniger abfallen über die wilde, unbekannte
D&O-Versicherung. Aber das muss für die Versicherer ja nicht unbedingt von Nachteil sein.

Möglicherweise lebt man mit Intransparenz auf
einem engen Markt sehr komfortabel – wir wissen es nicht. Die bisherigen Widerstände gegen
die Lieferung von Marktdaten sprechen für diese
Annahme. (Wieder eine dieser Spekulationen, die
das Bild der D&O-Versicherung in Deutschland
prägen. Bis zum Beweis des Gegenteils bleiben
diese Spekulationen aber in der Welt!) Wahrscheinlich ist das alles aber nur eine Frage der
Zeit: Die D&O-Versicherung ist in Deutschland
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6. Zunehmende Bedeutung im heimischen Versicherungsmarkt
D&O-Versicherung: Produkte, Markt, Erwartungen und Zufriedenheit
von Dr. Horst Ihlas,
Geschäftsführer Ihlas & Köberich GmbH & Co. KG, Köln
Die D&O-Versicherung ist ein Financial-LinesProdukt, ein deutscher Begriff hat sich dafür
noch nicht etabliert. Umständlich formuliert sind
das „Vermögensschaden-Sonder- und Kostendeckungen“. Die Financial Lines bzw. Financial
Risks werden bei amerikanischen und englischen
Marktteilnehmern regelmäßig in selbstständigen
Abteilungen zusammengefasst. Sie weisen viele
Überschneidungen in den Produkten, Deckungsbereichen und auch bei der Schadenregulierung
auf. Zu diesen Financial Lines gehören die VHVProdukte, die Vertrauensschaden-Versicherung,
die Employment Practice Liability, die Pension
Trust Liability, die Initial Public Offering-Deckung,
die Warranties & Indemnities oder auch Representations & Warranties-Deckungen, die als Gewährleistungskaufvertrags-Versicherungsdeckungen bezeichnet werden, die Kidnap, Ransom &
Extortion-Versicherung, also die Lösegeld- und
Erpressungs-Versicherung, und in Deutschland
auch die Manager-Rechtsschutz-Versicherungen.

rate Produkte für Finanzdienstleister und Großkonzerne mit Börsennotierungen in den USA.
Hinzu kommen Kombinationsprodukte, z. B. zwischen der D&O-Versicherung und VHV-Deckungen für spezielle Risikogruppen. Insbesondere in
der D&O-Sparte überarbeiten die führenden Versicherer ihre Produkte spätestens alle zwei Jahre.
Ein Standardprodukt, wie insbesondere die AVBAVG des GDV, hat sich im Markt nicht durchgesetzt; es gibt sehr kurze und sehr lange AVB. Ein
einheitlicher Gebrauch der begriffswesentlichen
Voraussetzungen ist auch nicht festzustellen. Das
Ergebnis ist ein sehr innovativer und leistungsstarker, aber auch volatiler Markt, welcher den
Verbraucher in große Verwirrung stürzt.
Die Entwicklung des deutschen D&O-Marktes
zeigt um das Jahr 1995 herum eine klare Trennlinie: Bis 1995 war der D&O-Vertrieb in Deutschland ein eher theoretisches Thema. Das Aktiengesetz hatte schon 1884 zu einer ersten D&O-Versicherung für Aufsichtsräte geführt. Sie wurde
vom preußischen Innenminister aber aus Gründen des ordre public verboten. Die sich ab den
70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in
den USA stark verbreitende D&O-Versicherung
wurde in Deutschland aus Vorsichtsgründen
von den VH-Versicherern nicht forciert. Mit ihrem
Angebot der VRB (Vermögensschaden-Rechtsschutz-Versicherung) hat dann die deutsche Versicherungswirtschaft den Umweg über die Rechtsschutz-Versicherung gesucht. So erklärt sich auch
heute noch, dass beim Thema D&O-Versicherung
in Deutschland keine Dominanz der lokalen großen VH-Versicherer besteht. Viele Erstversicherer mit anglo-amerikanischem Ursprung sind die
führenden Kapazitätsgeber und Marktführer bei
einer Stückzahlen- und auch Prämienbetrachtung.

Kommt es zu irgendeinem Fehlverhalten eines
Organmitgliedes, denkt der Laie oft an das Eingreifen der D&O-Versicherung. Je nach Sachverhalt können aber auch andere der vorbenannten
Deckungen das passende Deckungselement zur
Haftungsfrage darstellen. Die Verwirrung, die
man so bei dem D&O-Produkt oft im Markt feststellen kann, hängt eben auch damit zusammen,
dass es ein Produkt aus einer Gruppe mit vielen
Einzelabgrenzungen ist. Es gibt kein einziges pauschales Versicherungsprodukt für alle Vermögensschäden, die mit dem Organhandeln zusammenhängen.
Die Erstversicherer differenzieren bei ihren Produkten dann oft in den Untersparten innerhalb
der D&O-Versicherung zwischen kleinen, mittleren und großen Risiken und haben hier teils sepa-
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Marktanteile der D&O-Versicherer nach Anzahl der Verträge

90er Jahre zahlreiche 200 bis 300 Stück ausmachten, wurde auf die Erstversicherer seitens
der deutschen Wirtschaft ein erheblicher Druck
ausgeübt, endlich die D&O-Versicherung anzubieten.

AIG 19,1 %

Rest 20,2 %
ACE 4,2 %

Allianz 14,1 %

AXA 4,6 %
Liberty Mutual
5,7 %

In den folgenden Jahren haben sich dann vor
allem die börsennotierten Unternehmen schnell
mit D&O-Versicherungsschutz versorgt, und heute dürfte eine Marktsättigung bei den Großunternehmen und bei den börsennotierten Unternehmen ab einem Schwellenwert von 1 Mrd. EUR
Bilanzsumme an aufwärts von über 80 % gegeben sein. Die Marktverhärtung ab 2001 und
die Krise an den Kapitalmärkten weltweit sowie
die Schließung des neuen Marktes in Deutschland führten dann zu einem sprunghaften Anstieg der Versicherungsfälle, einer Vervielfachung
der Prämien und einer Reduktion des Deckungsumfangs.

HDI-Gerling 8,8 %
VOV 5,7 %

Zürich 5,7 %
XL 6,1 %

Chubb 5,7 %

Quelle: Towers Perrin/Ihlas & Köberich, Directors and Officers’ Liability –
Erste D&O-Versicherungsstudie Deutschland 2007 (Köln), S.17 Grafik 21.

Marktanteile der D&O-Versicherer nach Prämien
Rest 12,8 %
AXA 2,9 %
Lloyds 3,4 %
HCC 4,0 %

AIG 24,3 %

Liberty Mutual
6,4 %

Allianz 17,2 %

Zürich 6,8 %
ACE 6,9 %

2004 ist aber wiederum eine deutliche Marktaufweichung eingetreten, die sich bis heute fortgesetzt hat.

HDI-Gerling 7,7 %
XL 7,4 %

Wendet man sich aus heutiger Sicht dem Thema
der Erwartungen an die D&O-Versicherung und
der Zufriedenheit mit der D&O-Versicherung zu,
so hat sich in den letzten Jahren vieles verändert.

Quelle: Quelle: Towers Perrin/Ihlas & Köberich, Directors and Officers Liability –
Erste D&O-Versicherungsstudie Deutschland 2007 (Köln), S. 17 Grafik 22.

Die 1986 vom BAV genehmigten AVBU 1986
hatten lediglich zwei Seiten Textlänge. Heute
überschreiten D&O-AVB oftmals die Zehn-SeitenGrenze. Der Vertriebserfolg blieb zunächst relativ
gering. Befreit von dem Genehmigungsbedürfnis, wurden 1993 erstmals in deutscher Sprache
D&O-AVB vorgelegt, die den typischen Regelungsumfang weitgehend abbildeten. Es war
aber weniger die Dienstleistungsfreiheit, als vielmehr der Eintritt der deutschen Erstversicherer
in den D&O-Markt ab 1995, welcher die zweite
Phase in der Entwicklung des deutschen D&OMarktes einleitete. Galt in der sogenannten
„Deutschland AG“ bis Mitte der 90er Jahre noch
eine Übung der wechselseitigen Schonung, so
sollte sich dieses Geflecht der Kapitalbindungen
bis zum Jahre 2005 weitgehend auflösen.

Die Erwartungen gegenüber der D&O-Versicherung sind in den 90er Jahren aufgrund ihrer Unbekanntheit und ihrer Komplexität in der Wirkungsweise sehr hoch gewesen. Unausrottbare
Irrtümer unter den Schlagworten „BilanzschutzVersicherung“ und „Kasko-Deckung“ wirken bis
heute nach. Dass ein D&O-Markt, der heute in
Deutschland zwischen 300 Mio. EUR bis 400
Mio. EUR Prämienvolumen erzielt, ungeeignet
ist, die Bilanzen von weltweit tätigen Großkonzernen zu schützen, leuchtet nicht jedem Marktteilnehmer ein. Dass die Zahlung von Abwehraufwendungen bereits eine Leistung der D&O-Versicherung ist, ist keinesfalls allgemein anerkannt.
Insbesondere bei Innenverhältnisschäden wird
die Qualität der D&O-Versicherung und der Schadenregulierung kontrovers diskutiert. Aber bereits die Frage, wie viele Innenverhältnis- und wie
viele Außenverhältnisschäden es gibt, ist nach
wie vor streitig. Oftmals wird behauptet, dass
90 % aller Schäden Innenverhältnisschäden seien. Bewiesen hat dies bis heute keiner. Andere

Auch war es hinsichtlich der Entwicklung des
Haftungsrisikos so, dass Mitte der 90er Jahre in
Deutschland bereits eine Vielzahl von höchstrichterlichen Urteilen veröffentlicht war, welche
als D&O-Versicherungsfall einzustufen gewesen
wären. Da die veröffentlichten Gerichtsurteile
des BGH, der OLGs und des BFH bereits Mitte der
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Jahr des erstmaligen Abschlusses der D&O-Versicherung

Teilnehmer mit Bilanzsumme
unter 1 Mrd. EUR

Teilnehmer mit Bilanzsumme
über 1 Mrd. EUR
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Quelle: Towers Perrin/Ihlas & Köberich, Directors and Officers’ Liability – Erste D&O-Versicherungsstudie Deutschland 2007 (Köln), S. 15 Grafik 19.

heit stritt man sich emsig ausufernd über Kündigungs-/Gerichtsklauseln und sonstige Innenverhältnisrestriktionen. Ein klares, einheitliches
Ergebnis ist heute nicht festzustellen bis auf die
Tatsache, dass Innenverhältnisrestriktionen selten im weichen Markt anzutreffen sind. Ein neues,
kontroverses Thema sind Kenntnis- und Wissenszurechnungsfragen. Oft wird hier auf einem Niveau diskutiert, welches die Claims-Made-Deckung als Fremdkörper erscheinen lässt.

stellten in den 90er Jahren und noch Anfang
dieses Jahrhunderts fest, dass die Außenverhältnisschäden den überwiegenden Teil ausmachen.
Die D&O-Schadenfälle, bei denen größere Summen an deutsche Versicherungsnehmer ausgekehrt wurden, sind in den Kreisen der Rückversicherung sehr gut bekannt. Es waren zumeist Fälle
mit USA-Bezug. Das Bild der D&O-Versicherer,
Schäden schlecht zu regulieren, wird oft gezeichnet und resultiert sicherlich daraus, dass es an
pressebekannten Großschadenzahlungen für Haftungssachverhalte mit ausschließlich lokalem Bezug fehlt. Die Berichterstattung über den hochvertraulichen Schadenbereich ist ein Medienthema
und wird erst durch Indiskretionen dort anhängig.
Die für die mit der Schadenregulierung betrauten
Praktiker relevanten Schadenfälle im mittleren
und kleineren Markt haben aber für die Medien
nur selten den Wert einer Nachricht.

Dass es inzwischen Unzufriedenheit und Unwohlsein mit Missverständnissen über die D&O-Versicherung gibt, wird durch einen Anschluss deutlich, welchen andere Versicherungsprodukte nicht
haben. Als Anschlussdeckung zur D&O-Versicherung wird seit zwei Jahren im deutschen Markt
eine D&O-Deckungsklage-Rechtsschutz-Versicherung von einem Versicherer und einem führenden
Makler angeboten. Sie wird auch abgeschlossen,
aber über die Marktanteile dieses Anschlussproduktes gibt es keine verlässlichen Zahlen. Fest
steht, dass andere Haftpflichtdeckungen oder
Versicherungspolicen eine solche RechtsschutzVersicherungs-Anschlussdeckung für Deckungsklagen gegen den Versicherer nicht hervorgebracht haben.

Dass der Markt nicht transparent ist, ist bereits
aus den vorangehenden Äußerungen klar geworden. Weder das Gesamtprämienvolumen des
Marktes noch die simple Differenzierung zwischen dem Anteil der Innen- und Außenverhältnisschäden sind mit Sicherheit bekannt. Die Prämienvolumina der einzelnen Versicherer sind
ebenso unbekannt, wie ihre versicherungstechnischen Ergebnisse.

An Irrtümern gibt es rund um das Thema der
D&O-Versicherung wahrlich keinen Mangel. Aus
der Werbung der Versicherer, dass die D&O-Versicherung die Organe der juristischen Personen
schützt, wird vorschnell auf das Bestehen einer
Rundum-Sorglos-Schutz-Möglichkeit geschlos-

Auch deckungsrechtlich ist vieles umstritten, wo
eigentlich eine einheitliche und klare Linie im
Markt erwartet werden müsste. In der Vergangen-
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Anspruchsteller: Im Innen- bzw. Außenverhältnis

Bei der Debatte um den persönlichen, angemessen Selbstbehalt wird unbewiesen als Dogma
vorausgesetzt, dass der Selbstbehalt eine verhaltenssteuernde Wirkung hat. Da eine D&OVersicherung vieles nicht versichern kann, die
Freistellung von der Ersatzpflicht oft Jahre auf
sich warten lässt und die D&O-Versicherungssumme meistens unzureichend ist, ist die Annahme einer verhaltenssteuernden Wirkung
eines D&O-Selbstbehaltes absurd. Die Tatsache,
dass es ihn in Deutschland bis zur Empfehlung
der Corporate-Governance-Kommission nicht gab,
belegt diese Tatsache ebenso, wie das Fehlen
des persönlichen Selbstbehaltes im Ausland.

Keine Angaben 5 %

Außenverhältnis
33 %

Innenverhältnis
62 %

Quelle: Towers Perrin/Ihlas & Köberich, Directors and Officers’ Liability –
Erste D&O-Versicherungsstudie Deutschland 2007 (Köln), S. 35 Grafik 53.

sen. Aus der überall geforderten Pflicht zur Vertraulichkeit wird irrtümlich abgeleitet, dass die
Geheimhaltung auch im Schadenfall gelingt.
Wird die Vertraulichkeit verletzt, verhalten sich
viele Marktteilnehmer so, als würde man stets
den Informanten finden. Wer für die D&O-Versicherung zuständig ist, nimmt irrtümlich an, er sei
ein D&O-Spezialist. Insbesondere ist dieser Aberglaube bei Haftpflichtspezialisten, Volljuristen
und – stark ausgeprägt – bei Rechtsanwälten
festzustellen. Hier wimmelt es von selbst ernannten D&O-Spezialisten. Dass ein selbst ernannter
D&O-Spezialist keiner ist, erkennt man schnell daran, dass dieser so tut, als hätte er auf alle Fragen
eine Antwort. Dies überfordert bei dem interdisziplinären und hochkomplexen Thema der D&OVersicherung und -Haftung den Einzelnen. Wer in
Haftungssachverhalten Berührung mit dem Kapitalmarkt-, IT- oder Baurecht hatte, wird verstehen,
dass ein D&O-Spezialist, der von sich behauptet,
überall mitreden zu können, wenig praktische Erfahrung haben dürfte. 2007 wurden bereits 39
Autoren benötigt, um das 1001 Seiten starke
„Handbuch Managerhaftung“ der Professoren
Krieger und Schneider zu schreiben.

Inbrünstig wird gefordert, dass eine einzelne versicherte Person Policeninhaber und verfügungsberechtigt sein müsse. Klauseln werden hierzu
erstellt. Die sich hierfür stark machenden D&OSpezialisten haben offensichtlich noch keine Fälle erlebt, in denen ein oder zwei Dutzend unterschiedliche versicherte Personen mit völlig unterschiedlichen Beteiligungen am behaupteten
Haftungssachverhalt und völlig unterschiedlich
gelagerten Interessen sich um eine unzureichende
Versicherungssumme streiten. In solchen Situationen ist aber dann typischerweise bei der Großschadenregulierung der D&O-Spezialist, der die Police
verhandelt hat, nirgendwo mehr vertreten und die
Schadenregulierer des Versicherers müssen sich
unmittelbar mit vielen Rechtsanwälten auseinandersetzen, welche nicht koordinierbar sind.
Es ließen sich noch weitere typische Irrtümer auflisten.

Anteil bestimmter Arten von Rechtsschutzversicherungen in Unternehmen im Jahr 2007
100 %

1

9

80 %

8

39

63

60 %

84

40 %
60

20 %

28
8

0%
VermögensschadenRS-Versicherung

Ja

Nein

StrafRS-Versicherung

DeckungsklageRS-Versicherung

Keine Angaben

Quelle: Towers Perrin/Ihlas & Köberich, Directors and Officers’ Liability – Erste D&O-Versicherungsstudie Deutschland 2007 (Köln), S. 14 Grafik 18.
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Mangels Transparenz dieses Versicherungszweiges kommt man bei der Erwartung und der Zufriedenheit hinsichtlich der D&O-Versicherung nicht
an der Medienberichterstattung zum Thema Manager, Managerhaftung und D&O-Versicherung
vorbei. Die Berichterstattung ist inzwischen sehr
negativ geworden. Schlagzeilen wie „nackt im
Wind“ versuchen den Eindruck zu erwecken, dass
die D&O-Versicherer die Manager „im Regen stehen lassen“. Auch wenn sich alle Beteiligten um
Diskretion bemühen, gibt es zu viele Beteiligte im
D&O-Schadenfall, sodass regelmäßig irgendein
Wissensträger bei Großschäden oder Schäden mit
medienwirksamen Details der Versuchung nachgibt und hier eine Indiskretion begeht. Anwälte
behaupten, „eine rechtswidrige Strategie der Versicherer zur Restriktion des Versicherungsschutzes“ festgestellt zu haben oder dass ein „ZehnPunkte-Abwehrplan“ der Versicherer bestehen
würde. Das Vertrauen der Konzernlenker in die
Managerhaftungspolicen ist erschüttert.

An der Asymmetrie der Kommunikationsleistungen der Beteiligten wird sich nichts ändern. Mit
der zunehmenden Erfahrung des Ablaufs der Medienberichterstattung wird aber die Indiskretion
als Taktik häufiger anzutreffen sein. Nach nunmehr
fast 20 Jahren D&O-Versicherung in Deutschland
besteht keine Hoffnung, dass bei dem Konflikt
zwischen kompetenter, detaillierter und technisch
komplizierter Darstellung einerseits und kurzen
Schlagzeilen mit negativen Neidklischees andererseits eine ausgewogene Berichterstattung
gelingen kann. Auch der lange Zeitraum von sieben Jahren und mehr, über den sich D&O-Schäden oft erstrecken, wird in der Medienberichterstattung nicht zur Ausgewogenheit beitragen. Sie
ist am Anfang des Bekanntwerdens der Sachverhalte und des Haftungsstreits von großem Interesse geprägt und verliert in den Folgejahren an
Schwung. Hinzu kommt, dass aufgrund einer
hohen Anzahl von Vergleichen und der damit vereinbarten Vertraulichkeit das Ende dann auch
für die Medien unbekannt bleibt.

Wegen der Verschwiegenheitspflichten der beteiligten Versicherer, Versicherungsmakler und
Rechtsanwälte ist die erst einmal in die Medien
gelangte Indiskretion kaum ohne eine weitere
Indiskretion zu widerlegen. Die Medienberichterstattung über D&O-Versicherungsfälle ist nicht
von Ausgewogenheit geprägt. Das Beispiel dafür
ist die sogenannte „Puff-Police“. Der Bericht am
10. August 2006 „Vollkasko für Nadelstreifen –
wie Manager sich gegen ihre Schlampereien versichern“ im Magazin Panorama über eine unter
Vorbehalt geleistete Schadenzahlung in der HartzAffäre kreierte diesen Begriff. Einen Tag später
konnte man unter diesem Suchbegriff im Internet bereits über 340 Treffer erzielen.

Hilfreich wäre natürlich in dieser Situation, wenn
es gelingen würde, mehr Transparenz in den
D&O-Markt in Deutschland zu bringen.
Das Schlagwort der Transparenz ist bekannt im
Zusammenhang mit den Managervergütungen
und hat daher auch im D&O-Markt einen hohen
Stellenwert. Werfen wir einen Blick auf die bisherigen Bemühungen zur Schaffung von Transparenz, so ist festzuhalten, dass es im VHV-Bereich in Deutschland keine Statistik gibt. Die verschiedenen Arbeitsgruppen des GDV haben sich
darum bemüht. Der VH-Markt ist aber auch im
Ausland kein Gebiet, in welchem die Erst- und
Rückversicherer gerne ihre Daten zur Verfügung
stellen. Die D&O-Versicherung macht davon als
VH-Produkt keine Ausnahme. Wenn Erstversicherer hier zur Schaffung von Transparenz Daten
zur Verfügung stellen wollen, sind sie zumeist an
den größeren Bestandsdaten der Marktführer
interessiert. Letztere wiederum wollen die kleineren Versicherer oder lediglich lokalen Konkurrenten nicht „schlau machen“. Natürlich besteht
kein Anspruch auf Mitteilung der als Geschäftsgeheimnisse geschützten versicherungstechnischen Ergebnisse. Auch für die Maklerhäuser gilt,
dass die Großen die Kleinen nicht schlau machen
wollen. Und die kleinen Makler würden natürlich erst dann mitmachen, wenn die großen Maklerhäuser mit gutem Beispiel vorangehen. Grund-

Vor allem über die negative Tendenz kann kein
Zweifel mehr bestehen. Es kommt zu einem Kumul von negativen Klischees, und für eine differenzierte Darstellung der meist komplexen Lage
ist weder Platz noch Interesse. Wenn Manager
für Arbeitslosigkeit und Vermögensschäden verantwortlich sein sollen und viel zu hohe Gehälter
und dann auch noch Versicherungsleistungen
von D&O-Versicherern bekommen, für die sie
selbst keine Prämie gezahlt haben, dann ist das
Ergebnis der Medienberichterstattung vorhersehbar.
Es ist zu befürchten, dass die zukünftige Medienberichterstattung noch negativer werden wird.

55

sätzlich sind alle Erst- und Rückversicherer sowie
alle Makler für Transparenz, aber keiner gibt seine Informationen weiter.

geschlossen ist, lässt sich zurzeit über die Ergebnisse dieser Studie noch nichts mitteilen. Sie wurde
dabei von der Maklerfirma Ihlas & Köberich unterstützt. Da wir mit den Vorbereitungen dieser Studie und der Erstellung des Fragebogens sowie den
Arbeiten im Netzwerk des Marktes seit einigen
Monaten befasst sind, erlauben wir uns an dieser
Stelle einige Anmerkungen zum Thema Transparenz und zu diesem ersten Versuch, umfassende
statistische D&O-Daten zu erheben.

In den USA gibt es einen Towers-Perrin-D&O-Survey, der inzwischen schon seit 30 Jahren durchgeführt wird. Er begann unter der Firma Wyatt
und ist in Europa als Wyatt-Survey bekannt geworden. Die statistisch umfangreichen Informationen basieren auf einem fast 30 Seiten langen
Fragebogen. Über 2.800 Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen nehmen inzwischen
in Nordamerika an diesem Survey teil. Transparenz wird hier also methodisch durch einen Bottom-up-Ansatz geschaffen. Dadurch entstehen
Vergleichsdaten, die man dann den Gesellschaftern oder Aktionären bei dem Thema D&O-Versicherung geben kann. Ist die Versicherungssumme angemessen hoch? Ist die Prämie relativ
teuer oder billig? Sind die Selbstbehalte hoch genug bzw. zu hoch? Auf über 100 Seiten lässt sich
in dem Towers-Perrin-Report 2007 über Nordamerika auf solche Fragen eine Antwort finden.
Dem geht alljährlich die Versendung eines rund
20 Seiten langen Fragebogens voraus.

Einhellig wird man bei der Forderung nach Transparenz, z.B. bezüglich der Gehälter von Vorständen oder auch der D&O-Versicherung, auf Zustimmung stoßen. Dies darf keinesfalls darüber
hinweg täuschen, dass Transparenz letztlich nur
durch Arbeit im Wege der Bekanntgabe von Daten anlässlich der Beantwortung von Fragen geschaffen werden kann. Weiterhin muss es jemanden geben, der diese Fragen stellt, die Antworten
einsammelt und die Vertraulichkeit gewährleistet. All dies ist mit Zeitaufwand, Know-how und
Kosten sowie einem großen Maß an Kommunikation und Vertrauenswürdigkeit verbunden. Dies
vor dem Hintergrund des hoch sensiblen Themas
von Management-Haftungsfällen zu tun, ist ein
äußerst kompliziertes Unterfangen.

In Europa hat bisher in keinem D&O-Markt ein
solcher Survey stattgefunden. Es gibt auch keinerlei sonstiges, statistisch interessantes Material
zum Thema der D&O-Versicherung. Alle Informationen basieren auf den nicht nachprüfbaren Äußerungen von Marktführern, welche sich zumeist
auf ein oder zwei Themen beschränken und dazu
dann nur eine oder wenige Zahlen nennen.

Die Ergebnisse der Umfragen im Handelsblatt
wurden veröffentlicht. Es gab 2006 einen anderen Umfrageversuch, welcher nach der Versendung der Fragebögen an Widerständen im
D&O-Markt scheiterte. Hört man sich im Markt
um, erfährt man fast immer auf die Frage nach
der Teilnahme an einer solchen Fragebogenaktion, dass das Vorhaben kritisch betrachtet, aber
nicht durch die eigene Teilnahme unterstützt
würde. So antworten stets die Makler und die
Versicherer. Die entscheidende Frage ist aber,
wer hier teilnehmen muss und kann. Weder die
Versicherer noch die Makler sind auskunftsbefugt. Lediglich die Organe der Versicherungsnehmerin sind dazu befugt. Sie anzuschreiben
setzt aber voraus, dass man ihre Anschriften
und Zuständigkeiten kennt. Welches Ressort ist
zuständig: das Finanz-, das Personal- oder das
Rechtsressort? Unklar ist oft auch die Frage, ob
bei einem angeschriebenen Unternehmen ein
Tochterunternehmen und somit ein automatisch
mitversichertes Konzernunternehmen in der
D&O-Police vorliegt, was selbst nicht zur Auskunft berechtigt ist. Die Vorbereitung einer bun-

Das Handelsblatt führt in Deutschland seit rund
vier Jahren, meist im ersten Quartal, eine Umfrage im D&O-Markt durch. Der Fragebogen hat
drei Seiten, und die Berichterstattung umfasst
zumeist eine volle Seite im Handelsblatt. Das ist
bereits von der Quantität her sehr kurz, denn das,
was man auf eine Zeitungsseite schreiben kann,
ist meist zugleich das, was den Marktteilnehmern
ohnehin bekannt ist. Von einer Statistik, die Transparenz auch in Detailbereichen schaffen soll, wird
man mehr erwarten müssen.
Im dritten Quartal 2007 hat die Firma Towers
Perrin in Deutschland und damit zugleich in Europa erstmals eine ähnlich umfangreiche Umfrage
gestartet, wie zuvor schon in Nordamerika. Da
der Rücklauf dieser Fragebögen noch nicht ab-
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desweit durchgeführten Studie ist mit einem
großen Aufwand verbunden.

wie England, Frankreich und der Schweiz, eine
solche Befragung bisher noch nicht einmal versucht wurde. Ein Erfolg in Deutschland könnte
hier zu weiteren Versuchen in anderen Ländern
ermutigen. Wenn Folgeuntersuchungen durchgeführt werden, werden die Bewegungen, die
mit den Zyklen des Haftpflichtmarktes unvermeidbar sind, sichtbar gemacht.

Vor diesem Hintergrund ist unklar, worauf bisher
veröffentlichte Umfrageergebnisse beruhen. Eine
Nachvollziehbarkeit dieser einzelnen Prozessschritte ist nicht möglich. Informationen über
einen nach Segmenten gegliederten Rücklauf
liegen nicht vor. Alle Ergebnisse, die auf einer
unbekannten Teilnehmerstruktur beruhen, sind
für den stark segmentierten D&O-Markt kaum
aussagekräftig. Lediglich in der Handelsblattumfrage 2007 wurde eine Rücklaufquote von 12 %
mitgeteilt. Grundsätzlich sind Rücklaufquoten
von 5 % auf jegliche Art von Fragebogenaktionen schon ein sensationeller Erfolg. Eine 12-prozentige Rücklaufquote ist daher überraschend
hoch. Wie es dazu kam, blieb unerwähnt.

Nachhaltig wird eine umfangreiche statistische
Datensammlung nur durch eine entgeltlich durchgeführte Befragung herzustellen sein. Alles andere ist eine vereinfachte und verkürzte Aktion,
deren Interesse dann lediglich über eine PR-Wirkung in ein ausgeglichenes Leistungs- und Gegenleistungsverhältnis gebracht werden kann. Aus
gemeinnützigem Interesse wird niemand Zeit
investieren und auf seine Kosten eine solche Umfrage durchführen.

Und wem nützt Transparenz? Es klingt gut, sie zu
fordern. Aber nützt sie auch dem, der sie fordert?

Zusammenfassend kann man an dieser Stelle
festhalten, dass der Ruf nach Transparenz schnell
über viele Lippen kommt. Auch hört man schnell
breiteste Zustimmung zum Thema der Transparenz. Kein Marktteilnehmer und keine versicherte Person möchten sich selbst in der Öffentlichkeit
als jemand zu erkennen geben, der gegen Transparenz ist. Transparenz wird aber im Verborgenen
erarbeitet. Und hier mangelt es an einer Überprüfbarkeit.

Die simple Antwort darauf ist, dass sie den führenden Marktteilnehmern nicht nützt, weil sie
versuchen, ihre Führungsposition durch das überlegene Wissen weiter auszubauen. Die kleineren
Marktteilnehmer auf Versicherer- und Maklerseite hingegen haben Probleme im Wettbewerb,
weil ihnen Schlüsselinformationen fehlen. Die
Transparenz verschafft hier den Kleineren einen
Vorteil gegenüber den Größeren. Das Ritual in
öffentlichen Veranstaltungen, dass ein Marktführer einzelne Daten unter Hinweis auf seine Erfahrung mitteilt, ohne dass sie für die anderen
nachprüfbar und nachvollziehbar sind, ist mehr
als bekannt. Häufig sind diese wenigen Zahlen
der Markführer auf Konferenzen geradezu das
„Salz in der Suppe“, auf welches die anderen
Marktteilnehmer gewartet hatten. Ein gleichzeitig ermitteltes, umfangreiches Zahlenmaterial über den D&O-Markt kann so nie entstehen.

Andererseits nützt einmal hergestellte Transparenz allen Marktteilnehmern. Denn gute Geschäfte lassen sich nur in Märkten machen, in welchen
sich die Kunden wohl fühlen. Gute Geschäfte erfordern, dass die Marktteilnehmer die legitimen
Fragen der Kunden schnell und klar beantworten
können. Ein Verkauf, der viele Fragen nach dem
Markt unbeantwortet lässt, aber zugleich für die
Qualität seiner Dienstleistung werben muss, ist
für den Verbraucher eine Zumutung. Da wir außerhalb des nordamerikanischen D&O-Marktes
nur diesen Zustand kennen, halten wir ihn irrtümlich für normal.

Also liegt der Versuch nahe, in Deutschland, wie
schon zuvor in Nordamerika, die Daten direkt bei
den Versicherungsnehmern zu erfragen. Aber
wie werden diese auf einen 17 Seiten langen
Fragebogen zu ihrer D&O-Versicherung und
ihren D&O-Schäden innerhalb der letzten zehn
Jahre reagieren? Ob eine solche statistische Befragung des deutschen D&O-Marktes gelingt, wird
abzuwarten bleiben. Erstaunlich ist jedenfalls,
dass in den europäischen älteren D&O-Märkten,
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7. Schadenbearbeitung in D&O-Trends in claims
von Karl Arnold, AIG Versicherung
Haftpflichtversicherungen für Unternehmensleiter sind neudeutsch auch als D&O-Versicherung
bekannt. Was macht diese Versicherungssparte,
die ein überschaubares Prämienvolumen hat, so
interessant, dass sowohl selbst ernannte Spezialisten als auch Fachleute sich bemüßigt fühlen,
dazu etwas sagen oder schreiben zu müssen?

Die D&O-Versicherung ist eine Fremdversicherung im Sinne von § 74 VVG. Sie ist, wie bereits
mehrfach erwähnt, eine Haftpflichtversicherung.
Weiterhin müssen wir zwischen Eigenversicherung und Eigenschadenversicherung unterscheiden. Die D&O-Versicherung ist keine Eigenschadenversicherung, auch wenn sie Elemente einer
Eigenversicherung enthielte.

Ist es tatsächlich die D&O-Versicherung, die soviel Beachtung findet, oder sind es nicht vielmehr
die Lebenssachverhalte, die wir in den Schadenfällen untersuchen und analysieren müssen? Zumeist wird über diese Schadenfälle in der Presse
und im Fernsehen berichtet, und die Vorgänge
finden dann eine entsprechende Beachtung in
der Öffentlichkeit.

Soweit die Versicherungsnehmerin selbst geschädigter Dritter ist, wird dadurch keine Eigenschadenversicherung begründet. Es ist bemerkenswert, wie sorglos mit dieser Unterscheidung
selbst von Fachleuten umgegangen wird.
Wird es verständlicher, wenn wir statt von Eigenschadenversicherung von Kaskoversicherung
sprechen? Ich fasse noch einmal zusammen:

Ist es die Neugier der Außenstehenden zu erfahren, welche Managementfehler zu einem Verlust
von Arbeitsplätzen und Millionenbeträgen geführt haben? Ist es die Schadenfreude der Konkurrenz und der medialen Gesellschaft über das
Versagen von hochgestellten Persönlichkeiten,
die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden
und über deren Privatleben, aber auch deren Einkommen, sich bestimmte Bevölkerungskreise
echauffieren? Das alles ist richtig.

1. Es ist unerheblich, dass die Versicherungsnehmerin ein mittelbares Liquiditätsinteresse daran hat, dass ihr Schaden ersetzt wird. Mit der
D&O-Versicherung wird nicht das Insolvenzrisiko der versicherten Person auf den Versicherer übertragen, sondern in erster Linie dessen Haftpflichtrisiko.
2. Die D&O-Versicherung ist eine Fremdversicherung im Sinne von § 74 VVG und enthält
möglicherweise Elemente einer Eigenversicherung.

In letzter Zeit wird die D&O-Versicherung häufig
mit dem Hinweis verkauft, dass es sich hier um
eine Bilanzschutzpolice handeln würde. Die D&OVersicherung ist eine Haftpflichtversicherung für
Unternehmensleiter und kann schon deshalb den
Anspruch einer Bilanzschutzversicherung nicht
erfüllen.

3. Soweit die Versicherungsnehmerin bei der
Innenhaftung selbst geschädigte Dritte ist,
wird dadurch keine Eigenschadenversicherung (Kaskoversicherung) begründet.

Wenn Sie für Ihre Produktionsstätte eine Feuerversicherung abgeschlossen haben und das versicherte Ereignis tritt ein, d. h., die Produktionsstätte wird durch ein Feuer zerstört, dann können
Sie die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag
in die Bilanz einstellen. Wird damit die Feuerversicherung zu einer Bilanzschutzversicherung? Sind
dann nicht alle Versicherungen Bilanzschutzversicherungen? Betrachten wir einmal die Rechtsnatur der D&O-Versicherung.

Falsch ist auch, dass es ein Spannungsfeld zwischen § 61 und § 152 VVG gibt.
Die AVB zur D&O-Versicherung enthalten regelmäßig in Anlehnung an die traditionelle Vermögensschadenhaftpflichtversicherung die Klausel
zur vorsätzlichen oder wissentlichen Pflichtverletzung, die eben nicht den Handlungserfolg im
Sinne des § 152 VVG fordert.
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Zur Erinnerung: Wir unterscheiden

stand eine spontane Anzeigepflicht bis zum Vertragsschluss.

• vorsätzlichen Pflichtenverstoß,
Tatbestand § 19ff. VVG 2008 – nur objektiv gefahrerhebliche Umstände:

• wissentlichen Pflichtenverstoß,
• vorsätzliche Schadenherbeiführung (nur bei
der vorsätzlichen Schadenherbeiführung wird
der Handlungserfolg im Sinne des § 152 VVG
gefordert).

• nur auf Frage des Versicherers in Textform,
• Belehrung über Rechtsfolgen der Pflichtverletzung in gesonderter Mitteilung (Textform),

In einem der nächsten Hefte im VersRecht wird
eine ausführliche Darstellung zu den oben genannten Punkten durch Rechtsanwalt Seitz von
der Kanzlei Bach, Langheid erscheinen und hier
hoffentlich Klarheit schaffen.

• Anwendbares verbraucherrechtliches Leitbild:
vorvertragliche Anzeigepflicht/Sanktionen.
Abgestuft werden die Folgen nach den Kriterien
„ohne Verschulden“ „leichte Fahrlässigkeit“ „Vorsatz“ und „Arglist“.

Als besonders problematisch hat sich bei der
Konstruktion der D&O-Versicherung mit zum Teil
sehr vielen mitversicherten Personen (Organen)
die korrekte Erfüllung der vorvertraglichen Anzeigepflicht gemäß § 16ff. VVG a. F., jetzt § 19 n. F.,
herausgestellt, und hier vor allem die Frage der
Wissenszurechnung.

Auch nach neuem Recht hat der Fragebogen eine
sehr große Bedeutung. Die Vertragsparteien sollten ihn daher sehr ernst nehmen und vor Vertragsabschluss absolute Klarheit schaffen.
Bei den Schadenfällen ist festzustellen, dass über
90 % sogenannte Innenhaftungsfälle sind, also
die Versicherungsnehmerin gleichzeitig Anspruchstellerin ist.

Weitere Problemfelder sind:
• Rücktritt/Teilrücktritt
(Stichwort: weißer Ritter)

Wir haben uns als AIG aufgrund unterschiedlicher Literaturmeinungen, aber auch auf Kundenwunsch hin, mit dem Direktanspruch gegen den
D&O-Versicherer befasst und zusammen mit der
Kanzlei Bach, Langheid ein Produkt entwickelt.
Die Problemfelder beim Direktanspruch gebe ich
daher stichwortartig wieder:

• Direktanspruch/Trennungsprinzip der
Haftungs- und Deckungsfrage
• Eigenversicherung/Fremdversicherung
• Eigenschadenversicherung.
Die Literaturbeiträge zu diesen Themen sind sehr
umfangreich. Ich kann in diesem Referat deshalb
die Problemfelder nur kurz anreißen.

• Direktanspruch in der D&O-Versicherung
• Fremdversicherung im Sinne § 74 VVG
• VP = Anspruchsinhaber § 75 VVG

Fangen wir an mit der Anzeigepflicht gemäß §16ff.
VVG a. F., jetzt § 19 VVG n. F.

• Versicherungsnehmer hat Verfügungsbefugnis § 75, 2 VVG

Wenn Sie nach altem Recht von Umständen, die
zu einem Schadenfall führen könnten, Kenntnis
hatten und das in dem Fragebogen nicht angegeben haben, führte das relativ leicht zur Anfechtung und zum Rücktritt durch den Versicherer. Der Fragebogen war und ist Bestandteil
des Vertrages. Tatbestand war die Anzeige aller
gefahrerheblichen Umstände; Vermutung für
Gefahrerheblichkeit bei Versichererfrage. Es be-

• Haftpflichtversicherung
• Trennungsprinzip
• Bindungswirkung
• Abtretungs-, Anerkennungsverbot
• Dreiecksverhältnis Versicherungsnehmer/
VP/Versicherungsunternehmen
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• VVG Reform

Nicht übersehen werden darf hier der Interessenkonflikt zwischen Versicherungsnehmer und
VP: Der Versicherungsnehmer wünscht sich eine
möglichst effektive Haftung, der VP eine möglichst effektive Deckung.

• § 105 VVG: Verbot eines Anerkenntnis-/
Befriedigungsverbots
• § 108 Abs. 2 VVG
Verbot des Abtretungsverbots

7.1 Grundsätze der Schadenbearbeitung
3. Ist das Organ noch im Amt?

Nach unseren Erfahrungen ist es von größter
Wichtigkeit, dass gleich zu Beginn eine Kontaktaufnahme des Versicherers mit den Parteien erfolgt. Es kann sich dabei um eine Kontaktaufnahme zwischen Versicherungsunternehmen
(Rechtsabteilung, Versicherungsabteilung) und
Versicherungsnehmer, zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer bzw.
Makler oder zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer, externe Anwälte, handeln.

4. Will man das Organ behalten?
5. Ist das Organ ausgeschieden, aber besteht
immer noch ein freundliches, zumindest neutrales Verhältnis zwischen Organ und ehemaligem Arbeitgeber?
6. Verhältnis zu ehemaligem Organ zerrüttet?
Bei den Innenhaftungsfällen haben wir die Ambivalenz, dass die Versicherungsnehmerin auf
der einen Seite Obliegenheiten zu erfüllen hat,
auf der anderen Seite aber als Anspruchsteller
auftritt. Unabhängig von der Beweiserleichterung
des § 93 AkG besteht eine Nachweispflicht des
Anspruchstellers. Dessen muss sich die Versicherungsnehmerin bewusst sein.

In diesem Stadium des Verfahrens sollte geklärt
werden, was wem vorgeworfen wird, welche Beweise bezüglich Pflichtenverstoß vorliegen, welcher Beweis der Kausalkette existiert und ob ein
Beweis der Schadenhöhe existiert.
Wie ist die Gefechtslage?

Selbstverständlich besteht bei der versicherten
Person eine Mitwirkungspflicht hinsichtlich der
Sachverhaltsaufklärung.

1. Bereits in Anspruch genommen? (dann ist es
passiert, dann haben wir den Schadenfall)
2. Vorermittlungen vor Inanspruchnahme?

7.2 Beispiel eines einfach gelagerten GmbH-Schadenfalles
nisse bestanden. Der Bewerber konnte keine
Zeugnisse vorlegen, da gegen ihn bereits wegen
Unterschlagungen bei seinem vorherigen Arbeitgeber ermittelt wurde. Fazit: Haftung beider
Geschäftsführer. Schaden 700.000,00 EUR, Regulierung erfolgte wegen fahrlässigen Pflichtenverstoßes.

Geschäftsführerhaftung von zwei Geschäftsführern: Ein Geschäftsführer ist zuständig für Personal, und ein anderer ist zuständig für den Bereich
Finanzen.
Gesucht wurde für die Position Leiter Finanzabteilung ein neuer Mitarbeiter. Der aussichtsreichste Bewerber konnte mit dem Hinweis, dass er
sich in ungekündigter Stellung befände, keine
Zeugnisse vorlegen. Nach der Einstellung kam es
durch diesen neuen Mitarbeiter zu Unterschlagungen. Weder der Geschäftsführer für Personal noch der für Finanzen zuständige Geschäftsführer hatten auf einer Nachlieferung der Zeug-

Weitaus komplexer sind die Sachverhalte, wenn
es zu einer Überschuldung der GmbH kommt.
Der Geschäftsführer einer GmbH ist verpflichtet,
bei Bekanntwerden einer rechnerischen Überschuldung der Gesellschaft für die Erstellung
eines Vermögensstatus zu sorgen, um beurteilen
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Eine GmbH trifft im Rechtsstreit um Schadenersatzansprüche gegen ihren Geschäftsführer gemäß § 43 Abs. 2 GmbH-Gesetz (entsprechend
den Grundsätzen zu den § 93 Abs. 2 AkG) die
Darlegungs- und Beweislast nur dafür, dass und
inwieweit ihr durch ein Verhalten des Geschäftsführers in dessen Pflichtenkreis ein Schaden erwachsen ist, wobei ihr die Erleichterungen des
§ 287 ZPO zugute kommen können. Hingegen
hat der Geschäftsführer darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, dass er seinen Sorgfaltspflichten gemäß § 43 Abs. 1 GmbH-Gesetz
nachgekommen ist oder ihn kein Verschulden
trifft oder dass der Schaden auch bei pflichtgemäßem Alternativverhalten eingetreten wäre.

zu können, ob für das Unternehmen eine positive
Fortführungsprognose gestellt werden kann. Im
Haftungsprozess hat der Geschäftsführer darzulegen, in welcher Weise er tätig geworden ist,
um sich Gewissheit über die Vermögenslage der
in die Krise geratenen GmbH zu verschaffen. Mit
bloßem Vorbringen zu den Einnahmen der Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum genügt
der Geschäftsführer seiner Darlegungslast nicht.
Ein Gläubiger, der gegen die GmbH einen Anspruch nach Eintritt des Zeitpunktes erwirbt, zu
dem der Geschäftsführer Konkursantrag hätte
stellen müssen (sog. Neugläubiger), hat gegen
den Geschäftsführer Anspruch auf Ersatz seines
Schadens, berechnet nach dem negativen Interesse; der Anspruch ist nicht auf den Betrag beschränkt, um den sich die Quote in Konkurs (Insolvenzverfahren) wegen verspäteter Antragstellung
verschlechtert hat.

Richtig spannend wird es, wenn wir uns mit Geschäftsvorgängen befassen dürfen, die Jahre zurückliegen und die Erinnerungen der beteiligten
Personen nur noch rudimentär vorhanden sind:

§ 64 Abs. 1 GmbH-Gesetz verpflichtet den Geschäftsführer einer GmbH, ohne jede Bindung
an Weisungen von Gesellschaftsgremien im
Falle der Insolvenz der Gesellschaft, den vorgeschriebenen Antrag einzureichen.

• Unterlagen nicht mehr oder nur noch
zum Teil vorliegend,
• Umfang der Unterlagen kann nur noch in
Metern gemessen werden oder Sachverhalte
müssen aufgeklärt werden, die nicht unbedingt zur Tagesarbeit eines Schadenregulierers oder eines Rechtsanwaltes gehören,
wie z. B.

Die in § 64 Abs. 1 GmbH-Gesetz genannte DreiWochen-Frist darf nicht in jedem Fall, sondern
allenfalls dann ausgeschöpft werden, wenn
begründete Aussicht dafür besteht, dass die
Gesellschaft durch Sanierungsmaßnahmen gerettet werden könnte und der Geschäftsführer
deren Tragfähigkeit prüfen muss. Kommen von
Anfang an Sanierungsmaßnahmen nicht in Betracht, ist der Antrag sofort zu stellen.

•
•
•
•

– Währungsabsicherungen
– Hedging
– Put and Call
– Derivate bei Absicherung von Hypotheken

Allen Beteiligten kann hier nur dringend empfohlen werden, ohne Vorbehalte zur Sachverhaltsaufklärung beizutragen.

Hier wird vom BGH im Falle der Insolvenz auf
die Antragstellung innerhalb der Drei-WochenFrist eine Verschärfung zu Lasten des Geschäftsführers vorgenommen. Eine Besonderheit ist auch,
dass sich der an und für sich weisungsgebundene
Geschäftsführer nicht mit dem Hinweis entlasten
kann, er hätte den Antrag aufgrund der Weisung
von Gesellschaftsgremien erst am Ende der DreiWochen-Frist gestellt.

Kommt es zu einem Prozess, müssen die Parteien in der Lage sein, einem Gericht diese sehr
komplexen Geschäftsvorgänge verständlich zu
machen.
Schriftsätze von 200 Seiten mit Anlagen von
800 bis 2.000 Seiten sind hier keine Seltenheit.
Nicht übersehen werden darf auch die Verfahrensdauer. Nach zwei Jahren Holzmann-Prozess
meinte die Vorsitzende der Kammer beim Landgericht Frankfurt, dass Sie den Zeitbedarf bis
zum Abschluss der ersten Instanz auf weitere
acht Jahre schätzt.

Hier muss die Frage gestellt werden, wie der BGH
entscheiden wird, wenn der Geschäftsführer
pflichtwidrig in ähnlich gelagertem Fall, eventuell im Vorfeld einer Insolvenz, Weisungen von
Gesellschaftsgremien nicht beachtet und dadurch der GmbH ein Schaden entsteht. Wird dann
damit ein Fall der Innenhaftung begründet?
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Prozesskosten im zweistelligen Millionenbereich
sind insbesondere in den Vereinigten Staaten
keine Seltenheit.

• Tendenz: Klageabweisung,

Ist das Versicherungsunternehmen, bei dem Sie
D&O-Versicherungsschutz eingekauft haben, in
der Lage, ein solches Verfahren in den USA professionell zu begleiten? Allein das Monitoring
erfordert Erfahrung und Sachkenntnis.

• Trotz Warnung, bei dieser Sachlage keine
Beträge zu nennen, da die jede weitere Verhandlung nur erschweren würde, sagt der
Vorsitzende: „Na ja, 50 Millionen könnten
Sie ja zahlen.“

• Kläger bittet trotzdem das Gericht um einen
Vergleichsvorschlag,

• Ablehnung durch die Versicherer,

Szenario

• Ergebnis: Sehr gut begründetes, klageabweisendes Urteil.

• 5–6 ehemalige Vorstandsmitglieder mit
unterschiedlichen Zuständigkeiten,

Die D&O-Versicherung erfordert eine umfassende Aufklärung und Beratung durch das Versicherungsunternehmen, welches externe Spezialisten auf jeden Fall hinzuziehen sollte.

• 5–6 Anwälte mit unterschiedlicher Verteidigungsstrategie
• 5–6 Strafverteidiger, die aus Unkenntnis
des Zivilverfahrens so ziemlich jede Kommunikation blockieren.

Als Trend darf festgehalten werden, dass die
Ansprüche heute wesentlich besser aufbereitet
werden. Früher war es Gang und Gäbe, bei jedem
Negativergebnis einen Schuldigen zu suchen.
Festzustellen ist auch, dass die Anspruchsverfolgung mit größter Ernsthaftigkeit und Härte
durchgeführt wird. Außerhalb dieser Verfahren
ist sehr positiv zu vermerken, dass eine intensive Gesprächsbereitschaft zwischen Kunden,
Versicherungsunternehmen und Makler besteht.
Diese Zusammenarbeit, wenn sie erfolgsorientiert ist, findet Lösungen wie z. B. den Direktanspruch.

Beim Aussuchen der WP-Gutachter sind Interessenkonflikte zu vermeiden
• Beweislage?
• Schadenhöhe?
• Verteidigung ja/nein
Nach unseren Erfahrungen sollten Versicherungsnehmer und Versicherungsunternehmen bei einer möglichen Inanspruchnahme eines Organs
vor der eigentlichen Inanspruchnahme den Sachverhalt erörtern. Die Anspruchsverfolgungspflicht
des Aufsichtsrates steht dem nicht entgegen.

Es bleibt weiter spannend in der D&O-Versicherung.

Ein verantwortlicher Versicherer kann die Lösung
all dieser Probleme nicht allein externen Beratern oder, noch viel schlimmer, den Gerichten
überlassen.
Beispiel:
Teilklage über 250 Mio. EUR, 1. Instanz
• sehr gut vorbereitete Kammer,
• ausführliche Einführung in den Stoff durch
den Vorsitzenden,
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8. Auswirkungen der Rechtsprechung und Ausblick
auf den nationalen D&O-Markt 1
von Dr. Oliver Sieg 2

Ziel dieses Beitrags ist es, aus der anwaltlichen
Praxis über D&O-Schadenfälle zu berichten.
Grundlage sind Erfahrungen aus der Bearbeitung zahlreicher Mandate, denen Schadensersatzansprüche gegenüber Organmitgliedern
(Managern) zugrunde lagen. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich bewusst auf einzelne Themen. Eine systematische Darstellung
ist nicht beabsichtigt. Auch erhebt dieser Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zum
Zweck der weiteren Eingrenzung konzentrieren
sich die Darlegungen ausschließlich auf haftungsrechtliche Themen. Deckungsrechtliche Fragestellungen oder andere rechtliche Aspekte werden ausgeblendet. In diesem Zusammenhang ist
nachdrücklich zu betonen, dass Managerhaftpflichtfälle an sich ganzheitlich behandelt werden
müssen. Eine isolierte Konzentration ausschließlich auf versicherungsrechtliche, haftungsrechtliche, gesellschaftsrechtliche, prozessrechtliche

oder andere rechtliche Gesichtspunkte muss in
der Praxis zwingend scheitern.
Im Vordergrund stehen Rechtsfragen der Innenhaftung, hier insbesondere Fragen im Zusammenhang mit der Haftung von Organmitgliedern für
unternehmerische Fehlentscheidungen (nachfolgend 8.1). Neben dem materiellen Haftungsrecht
spielt auch die Durchsetzung möglicher Schadensersatzansprüche eine zunehmende Rolle. Dies wird
am praktisch wichtigen Beispiel der Verfolgung
von Schadensersatzansprüchen einer Aktiengesellschaft gegen deren Organmitglieder durch Aktionäre (derivative action oder actio pro socio) näher
behandelt. Durch den HypoVereinsbank/UniCredit-Fall hat dieses Thema eine herausgehobene Aktualität gewonnen (nachfolgend 8.2). Der Beitrag
wird abgerundet durch Einzelfragen der Außenhaftung (nachfolgend 8.3).

8.1 Innenhaftung – Haftung für unternehmerische Fehlentscheidungen
mitgliedern bei unternehmerischen Fehlentscheidungen analysiert (nachfolgend 8.1.4).

Innenhaftung bedeutet Haftung von Organmitgliedern gegenüber der Anstellungskörperschaft,
also etwa der Vorstandsmitglieder gegenüber
der Aktiengesellschaft. Ein wesentliches Thema
ist die Haftung für unternehmerische Fehlentscheidungen. Zehn Jahre nach dem ARAG/Garmenbeck-Urteil des Bundesgerichtshofs vom
21. April 1997 ist dieses Thema aktueller denn je.
Hierzu sind noch einmal zu Beginn die grundsätzlichen Inhalte des ARAG/Garmenbeck-Urteils festzuhalten (nachfolgend 8.1.1). Sodann
wird dargelegt, wie sich diese Rechtsprechung
weiterentwickelt hat (nachfolgend 8.1.2). Später
hat der Gesetzgeber die ARAG/GarmenbeckRechtsprechung in § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG kodifiziert (nachfolgend 8.1.3). Abschließend werden die Auswirkungen der aktuellen Rechtslage
und Rechtsprechung für die Haftung von Organ-

1
2
3

8.1.1 Grundlage: ARAG/Garmenbeck-Urteil
des Bundesgerichtshofs
Mit dem Urteil des II. Zivilsenats vom 21. April
1997 hat der Bundesgerichtshof die Grundlagen für die Haftung von Vorstandsmitgliedern
einer Aktiengesellschaft im unternehmerischen
Bereich gelegt.3
Ausgangspunkt der Haftung ist die gesetzliche
Generalklausel des § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG. Danach haben Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft bei der Geschäftsführung die Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Im Bereich unternehmerischer

Manuskript zum Vortrag am 10. Oktober2007 bei der E+S Rück in Hannover. Die Vortragsform ist weitgehend beibehalten.
Rechtsanwalt, Partner der Sozietät Nörr Stiefenhofer Lutz in Düsseldorf, www.noerr.com.
BGH, Urt. v. 21. April 1997– II ZR 175/95, BGHZ 135, 244 = NJW 1997, 1926 = WM 1997, 970.
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dem Ergebnis dieser Prüfung durchsetzbare Schadensersatzansprüche zu, hat der Aufsichtsrat diese Ansprüche grundsätzlich zu verfolgen. Davon
darf er nur ausnahmsweise absehen, wenn gewichtige Gründe des Gesellschaftswohls dagegen
sprechen und diese Umstände die Gründe, die für
eine Rechtsverfolgung sprechen, überwiegen
oder ihnen zumindest gleichwertig sind.5 Das Urteil enthält hierzu weitere Ausführungen.

Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof diese
Generalklausel präzisiert, dass „dem Vorstand
bei der Leitung der Geschäfte des Gesellschaftsunternehmens ein weiter Handlungsspielraum
zugebilligt werden muss, ohne den eine unternehmerische Tätigkeit schlechterdings nicht denkbar
ist“. Das Gericht hat weiter entschieden, dass dazu
„neben dem bewussten Eingehen geschäftlicher
Risiken grundsätzlich auch die Gefahr von Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen [gehört],
der jeder Unternehmensleiter, mag er auch noch
so verantwortungsbewusst handeln, ausgesetzt
ist“. Eine Schadensersatzpflicht des Vorstandes
„kann erst in Betracht kommen, wenn die Grenzen,
in denen sich ein von Verantwortungsbewusstsein
getragenes, ausschließlich am Unternehmenswohl
orientiertes, auf sorgfältiger Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhendes unternehmerisches Handeln bewegen muss, deutlich überschritten sind, die Bereitschaft, unternehmerische
Risiken einzugehen, in unverantwortlicher Weise
überspannt worden ist oder das Verhalten des
Vorstandes aus anderen Gründen als pflichtwidrig
gelten muss“. 4 Die Haftung ist hierbei auf Extremfälle, auf der Hand liegende Fehlentscheidungen
begrenzt. Gleichwohl lässt die Vielzahl der weiterhin verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe der
tatrichterlichen Entscheidung weiten Raum.

Diese Verpflichtung des Aufsichtsrats, Schadensersatzansprüche gegenüber Vorstandsmitgliedern grundsätzlich geltend zu machen, ist eine
wesentliche Ursache für die gegenwärtig zu beobachtende Flut von Schadensersatzansprüchen
gegenüber Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften. Aufsichtsratsmitglieder sind unsicher und haben Angst, sich selber schadensersatzpflichtig zu machen. Die Beratung vieler
Klägeranwälte trägt ihr übriges zu einer mitunter falsch verstandenen Formalisierung bei. Die
durch den Bundesgerichtshof eingeräumten Möglichkeiten, von einer Anspruchsverfolgung im
überwiegenden Interesse der Gesellschaft abzusehen, werden dabei häufig nicht besonders
berücksichtigt. Ein solches Interesse kann etwa
gegeben sein, wenn durch die Anspruchsverfolgung gegenüber Organmitgliedern außenstehenden Dritten erst die Grundlage für eine eigene Anspruchsverfolgung gegenüber der Gesellschaft offengelegt wird. Unternehmertum
ist nicht nur Formalismus und Vorsicht. Diese
Rechtsprechung findet mittlerweile Ausdruck
auch in § 148 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG im Rahmen der Voraussetzungen eines Klagezulassungsverfahrens (hierzu unten 8.2.4).

Von besonderer Bedeutung ist der zweite Kerngedanke des ARAG/Garmenbeck-Urteils. Vielfach unbeachtet ist diese Kernaussage, dass der
Aufsichtsrat grundsätzlich verpflichtet ist, Schadensersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder
zu verfolgen. In dem ARAG/Garmenbeck-Urteil
heißt es hierzu, dass der Aufsichtsrat dann, wenn
er zu dem Ergebnis kommt, dass sich der Vorstand schadensersatzpflichtig gemacht hat, aufgrund einer sorgfältigen und sachgerecht durchzuführenden Risikoanalyse abschätzen muss, ob
und in welchem Umfang die gerichtliche Geltendmachung zu einem Ausgleich des entstandenen
Schadens führt. Gewissheit, dass die Schadensersatzklage zum Erfolg führen wird, kann nicht verlangt werden. Stehen der Aktiengesellschaft nach

4
5

8.1.2 Fortentwicklung der Rechtsprechung
Der Bundesgerichtshof hat die Grundsätze der
ARAG/Garmenbeck-Rechtsprechung in späteren
Entscheidungen vorsichtig fortentwickelt, interessanterweise häufig in Fällen, in denen Schadensersatzansprüche gegenüber Vorstandsmitgliedern genossenschaftlich organisierter Kreditins-

BGHZ 135, 244 = BGH, NJW 1997, 1926, 1927f.
BGHZ 135, 244 = BGH, NJW 1997, 1926, 1928.
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wirkungen dieses Urteils auf die Praxis können
nicht hoch genug veranschlagt werden.

titute nach § 34 Abs. 2 GenG geltend gemacht
wurden. § 34 GenG entspricht weitgehend § 93
AktG. Hervorzuheben sind dabei die Urteile des II.
Zivilsenats vom 3. Dezember 20016, vom 21. März
20057 sowie der Beschluss vom 8. Januar 20078.
Ansonsten existieren wenige Urteile des Bundesgerichtshofs aus anderen Bereichen, die Anschauungsmaterial dazu liefern, wie der II. Zivilsenat
die ARAG/Garmenbeck-Grundsätze in der Praxis
unternehmerischer Entscheidungen anwenden
würde. Hilfreich kann es allerdings sein, Fälle zu
betrachten, in denen der Bundesgerichtshof Revisionen nicht angenommen hat, so etwa gegen
ein Urteil des OLG Jena vom 8. August 20009 oder
gegen ein Urteil des OLG Rostock vom 28. Februar 200110.

Schließlich ist bei der Fortentwicklung der ARAG/
Garmenbeck-Rechtsprechung die Rechtsprechung zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast zu betonen. In der Haftungspraxis spielt
die Frage von Pflichtverletzungen gar nicht einmal die größte Rolle. Viel wichtiger ist, ob durch
eine – häufig nur unterstellte – Pflichtverletzung
der Gesellschaft ein Schaden im Rechtssinne
beigefügt wurde, und damit die Fragen der haftungsausfüllenden Kausalität. Auf die durch die
Rechtsprechung hierzu entwickelten Grundsätze,
insbesondere die Regeln zur Darlegungs- und Beweislastverteilung, wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, sondern vielmehr auf die grundsätzlichen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
vom 3. November 200213 sowie vom 8. Januar
200714 hingewiesen.

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die
Entwicklung der Aufsichtsratshaftung, insbesondere auch, soweit unternehmerische Fehlentscheidungen betroffen sind und der Aufsichtsrat
zu Vorlagen der Unternehmensleitung die Zustimmung erteilt oder nicht versagt hat. In einem
Fall, der eine GmbH mit einem fakultativen Aufsichtsrat betraf, der aber für eine Aktiengesellschaft in gleicher Weise gilt, hat der II. Zivilsenat
mit Urteil vom 11. Dezember 2006 entschieden,
dass Aufsichtsratsmitglieder, denen die Zustimmung zu bestimmten Geschäften der Geschäftsführung vorbehalten ist 11, ihre zur Haftung führenden organschaftlichen Pflichten nicht erst
dann verletzen, wenn sie die Geschäftsführung an
von einer Zustimmung nicht gedeckten Zahlungen
hindert, sondern bereits dann, wenn sie ohne gebotene Information und darauf aufbauender Chancen- und Risikoabschätzung ihre Zustimmung zu
nachteiligen Geschäften erteilen.12 Damit hat der
Bundesgerichtshof bei zustimmungspflichtigen
unternehmerischen Entscheidungen den Aufsichtsratsmitgliedern weitgehende Pflichten auferlegt, die an die Pflichten von Geschäftsleitungsmitgliedern heranrücken. Insbesondere besteht
eine besondere Verpflichtung der Vorbereitung
unternehmerischer Entscheidungen oder hier der
Zustimmung zu solchen Entscheidungen. Die Aus6
7
8
9
10
11
12
13
14

8.1.3 Kodifizierung der ARAG/GarmenbeckRechtsprechung
Mit dem Gesetz zur Unternehmensintegrität und
Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG),
das am 1. November 2005 in Kraft getretenen ist,
hat der Gesetzgeber die ARAG/GarmenbeckRechtsprechung in § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG kodifiziert. Dort heißt es nun:
„Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn
das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft
zu handeln.“
Diese Formulierung ähnelt den generalklauselartigen Festsetzungen der ARAG/GarmenbeckRechtsprechung, ohne mit ihnen identisch zu
sein. Allerdings hat sich auch der Gesetzgeber
weitgehend auf generalklauselartige Umschreibungen des Haftungsmaßstabs beschränkt. Weiterhin bestehen ganz erhebliche Bewertungs-

BGH, II ZR 308/99, WM 2002, 213.
BGH, II ZR 54/03, WM 2005, 933.
BGH, II ZR 304/04, WM 2007, 344.
BGH, II ZR 318/00, NZG 2001, 86.
BGH, II ZR 102/01, WM 2003, 1525.
Im konkreten Fall Rechtsgeschäfte mit einer Verpflichtung von mehr als 100.000 DM.
BGH, Urt. v. 11. Dezember 2006 – II ZR 243/05 = WM 2007, 259.
BGH, Urt. v. 3. November 2002 – II ZR 224/00, BGHZ 152, 280 = NJW 2003, 358 = WM 2002, 2509 („Kurzarbeitsgeld“).
BGH, Beschluss vom 8. Januar 2007 – II ZR 304/04 = WM 2007, 344.
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Entscheidungen, zur Sachverhaltsaufklärung und
zur Risiko- und Chancenabwägung überstrapaziert werden.

spielräume für den Tatrichter. Der Gesetzgeber
hat sich hier auch für die Ermöglichung einer Einzelfallgerechtigkeit zu Lasten der Rechtssicherheit entschieden. Für die Auslegung und den gesetzgeberischen Willen des § 93 Abs. 1 Satz 2
AktG ist es aufschlussreich, auf die Gesetzgebungsmaterialien zurückzugreifen.15

Weiter ist in der Praxis festzustellen, dass der Einfluss der Klägeranwälte, auf deren Votum sich die
zur Anspruchsverfolgung berufenen Aufsichtsratsmitglieder verlassen, zunimmt. Fälle der Generalabrechnung des aktuellen Managements
mit der ausgeschiedenen Geschäftsleitung nehmen zu. So sind immer mehr Fälle zu beobachten,
in denen bis zur Pfändungsfreigrenze fällige Pensionsverpflichtungen einbehalten werden und die
Aufrechnung mit angeblichen Schadensersatzansprüchen erklärt wird. Gerade gegenüber älteren,
ausgeschiedenen Organmitgliedern helfen auch
eine Bestätigung der eingenommenen Rechtsposition und die Feststellung der Unzulässigkeit
solcher Aufrechnungserklärungen nach vielen
Jahren in der Praxis nicht weiter. Dies wird von
manchem Radikal-Aufklärer weitgehend risikolos
in Kauf genommen. Das geltende Recht verfügt
über keine Möglichkeiten, derartigem Missbrauch
durch Gegensanktionen Schranken zu setzen.

8.1.4 Auswirkungen der Rechtslage zur
Haftung für unternehmerische Fehlentscheidungen
Nicht zuletzt angesichts der generalklauselartigen Haftungsmaßstäbe für die Beurteilung der
Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit unternehmerischer Fehlentscheidungen ist eine erhebliche Verunsicherung der Instanzgerichte festzustellen. Eine einheitliche Rechtsprechung hat
sich auch zehn Jahre nach der ARAG/Garmenbeck-Rechtsprechung nicht entwickelt.
Eigentlich ist beabsichtigt, dass im Bereich unternehmerischer Fehlentscheidungen nur Extremfälle eine Pflichtverletzung begründen. Das
unerwünschte Risiko, dass Richter zum besseren
Unternehmer, also quasi zum Ober-Unternehmer
werden, wird bewusst in Kauf genommen. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber gerade nicht gewollt hat, dass durch die Gerichte
unternehmerische Entscheidungen als richtig
oder falsch bewertet werden. Auch ist nicht gewollt, dass unternehmerische Entscheidungen
verrechtlicht oder (schein-)objektiviert werden.
Gleichwohl ist eine Neigung von Instanzgerichten dazu immer wieder festzustellen. Gleiches
gilt für das Auseinanderreißen einheitlicher unternehmerischer Prozesse in Einzelteile. Auch
wenn dies falsch ist, kommt dies in der Praxis
der Tatsachengerichte immer wieder vor. Entsprechendes gilt für die fehlerhafte ex-post-Betrachtung der Sachverhalte zum Zeitpunkt einer
gerichtlichen Entscheidung anstatt, was richtig
wäre, einen Sachverhalt aus der Perspektive des
handelnden Organmitglieds, also ex ante, zu beurteilen. Schließlich besteht ein erhebliches Risiko, dass die Vorgaben der Rechtsprechung zur
sachgerechten Vorbereitung unternehmerischer

Das Management selbst ist häufig verunsichert.
Fehlentscheidungen werden nur nach aufwändiger, zum Teil kostenintensiver, Beratung getroffen. Aber auch externe Berater können häufig
keine klaren Prognosen treffen, was angesichts
der generalklauselartigen Maßstäbe der ARAG/
Garmenbeck-Rechtsprechung und des neuen § 93
Abs. 1 Satz 2 AktG nicht weiter verwundert. Beispielhaft sei hierzu etwa die Frage erwähnt, dass
der Vorstand bei der Veräußerung eines Geschäftsbereichs zwischen zwei Angeboten entscheiden muss: einem Angebot, das einen höheren Kaufpreis beinhaltet, gleichzeitig aber mit
einer Schließung des Standortes und der Vernichtung zahlreicher Arbeitsplätze verbunden
ist, während auf der anderen Seite ein niedrigerer Kaufpreis angeboten wird, ein bestehender
Standort aber ebenso wie die vorhandenen Arbeitsplätze weiter ausgebaut werden sollen.
Die Rechtsunsicherheit führt häufig in vielen Fällen zu einer Steigerung der Vergleichsbereitschaft

15 Bundestags-Drucksache 15/5092.
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stellen und dazu auch in einem frühen Stadium
Kosten nicht zu scheuen und dem Schrecken ein
schnelles Ende zu bereiten, will man nicht einen
Schrecken ohne Ende erleben.

aller Seiten. Dies mag als positiv bewertet werden. Allerdings ist dabei nicht zu übersehen, dass
Auseinandersetzung und deren Beilegung durch
Vergleich häufig mit erheblichen Kosten verbunden sind.
Im Ergebnis ist allen Beteiligten zu raten, schnelle und professionelle Handlungsfähigkeit herzu-

8.2 Derivative Action und actio pro socio bei der Aktiengesellschaft
sprechende Klage wäre abzuweisen. Umgekehrt
sind Schadensersatzansprüche gegenüber Aufsichtsratsmitgliedern vom Vorstand zu verfolgen.
Dies ergibt sich aus § 78 Abs. 1 AktG. Danach
vertritt der Vorstand prinzipiell die Gesellschaft
gerichtlich und außergerichtlich, soweit im Aktiengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.

Neben den materiell-rechtlichen Haftungsvoraussetzungen, den Haftungsmaßstäben, spielt
die Durchsetzung möglicher Schadensersatzansprüche in der Rechtspraxis eine große Rolle.
Hierzu sind vorab die Grundsätze zu wiederholen,
wie Innenhaftungsansprüche bei einer Aktiengesellschaft durchgesetzt werden (nachfolgend
8.2.1). Im Anschluss daran werden die Rechte
der Hauptversammlung näher beleuchtet (nachfolgend 8.2.2). Im Zusammenhang damit stehen
die Rechte von Minderheitsaktionären und Aktionärsminderheiten (nachfolgend 8.2.3). Dabei
ist auch auf die Möglichkeit eines Klagezulassungsverfahrens einzugehen (nachfolgend 8.2.4).
Abschließend werden die Besonderheiten des
Konzernrechts noch kurz angesprochen (nachfolgend 8.2.5).

8.2.2 Rechte der Hauptversammlung
Ein Korrektiv für eine möglicherweise bestehende
Zurückhaltung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Organmitgliedern im Sinne der sogenannten Krähen-Theorie wird durch die Rechte der Hauptversammlung
bzw. der Aktionäre sichergestellt, eine Anspruchsverfolgung zu erzwingen. Einzelheiten sind in
§§ 147, 148 AktG geregelt. Dabei sieht das
deutsche Recht – anders als das US-amerikanische Recht – prinzipiell keine Einzelklagebefugnis eines einzelnen Aktionärs unabhängig von
dessen Beteiligung vor.

8.2.1 Durchsetzung der Innenhaftung bei
der Aktiengesellschaft
Wie bereits dargelegt, ist der Aufsichtsrat einer
Aktiengesellschaft grundsätzlich verpflichtet,
Schadensersatzansprüche gegenüber Vorstandsmitgliedern durchzusetzen. Gesetzlich ist der
Aufsichtsrat hierzu nach § 112 AktG berufen.
Dort heißt es, dass Vorstandsmitgliedern gegenüber der Aufsichtsrat die Gesellschaft vertritt und zwar gerichtlich und außergerichtlich.
Dies gilt auch gegenüber ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern. Werden Schadensersatzansprüche gegenüber ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern durch das aktive Management, den
aktuellen Vorstand, geltend gemacht, wird die
Gesellschaft nicht wirksam vertreten. Eine ent-

Grundsätzlich ist in § 147 Abs. 1 AktG bestimmt,
dass Ersatzansprüche der Gesellschaft aus der
Geschäftsführung gegen die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates geltend gemacht
werden müssen, wenn es die Hauptversammlung
mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. Dieser Grundsatz war in Deutschland bislang weitestgehend totes Recht. Ein solcher Mehrheitsbeschluss der Hauptversammlung wurde quasi
nie erreicht. Eine Besonderheit spielt nunmehr
der Fall UniCredit/HVB. Dort ist, wegen eines
Stimmverbots des Mehrheitsaktionärs nach § 136
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AktG, durch weniger als 5 % des Grundkapitals
ein Mehrheitsbeschluss über die Inanspruchnahme von Organmitgliedern gefasst worden. Gleichzeitig wurde ein Besonderer Vertreter nach § 147
Abs. 2 Satz 1 AktG bestellt.

Aktien an der Bank Austria-Creditanstalt AG ein
zu niedriger Kaufpreis durch UniCredit an die HVB
gezahlt worden sei. Minderheitsaktionäre haben dann auf der ordentlichen Hauptversammlung der HVB im Juni 2007 beschlossen, Schadensersatzansprüche gegen Organmitglieder
geltend zu machen und einen Besonderen Vertreter nach § 147 Abs. 2 AktG zu bestellen.17 UniCredit hat die Bestellung des Besonderen Vertreters angefochten.18 In einem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, welches der
Besondere Vertreter eingeleitet hat, war über die
Rechtsstellung sowie den Umfang der Rechte des
Besonderen Vertreters zu entscheiden.

8.2.3 Weitergehende Rechte von Minderheitsaktionären und Aktionärsminderheiten
nach § 148 AktG
Wenn eine Hauptversammlungsmehrheit nach
Maßgabe des § 147 Abs. 1 Satz 1 AktG nicht
erreicht werden kann, ermöglicht § 147 Abs. 2
Satz 2 AktG, dass das Gericht auf Antrag von
Aktionären, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals (10 %) oder den anteiligen Betrag von 1,0 Mio. EUR erreichen, einen
Vertreter der Gesellschaft zur Geltendmachung
des Ersatzanspruchs andere als die nach §§ 78,
112 AktG oder nach Satz 1 zur Vertretung der
Gesellschaft berufenen Personen zu bestellen,
wenn ihm dies für eine gehörige Geltendmachung zweckmäßig erscheint. Auch diese Schwellenwerte von 10 % des Grundkapitals oder einer
Beteiligung von mindestens 1,0 Mio. EUR wurden in der Praxis selten erreicht.

Hierzu hat das Landgericht München I mit Urteil
vom 6. September 200719 entschieden, dass der
Besondere Vertreter, der von der Hauptversammlung bestellt worden ist, um Ersatzansprüche
der Gesellschaft aus der Geschäftsführung des
Vorstands und des Aufsichtsrates geltend zu
machen, alle Rechte gegenüber der Gesellschaft
habe, derer er zur Durchführung seiner Aufgaben
bedarf. Insbesondere müssen dem Besonderen
Vertreter danach – auch gegen den Willen des
Vorstands – Bücher und Schriften der Gesellschaft
zugänglich gemacht werden, die einen Bezug zu
seinem Aufgabenbereich haben. Bei der Frage,
welche Unterlagen dies sind, habe der Besondere Vertreter einen weiten Ermessensspielraum,
der nur auf Missbrauch hin überprüft werden
könne. Das Landgericht München I hat weiter
entschieden, dass der Besondere Vertreter auch
Auskunftsrechte gegenüber Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft, deren Angestellten sowie Abschlussprüfern und
sonstigen Vertragspartner habe, soweit er die Informationen zur Substantiierung des Anspruchs
benötigt. Der Besondere Vertreter kann seine
Rechte nach Ansicht des Gerichts mittels einstweiliger Verfügung auch dann durchsetzen, wenn
der seinem Tätigwerden zugrunde liegende Beschluss von einem Aktionär angefochten ist und
die Anfechtungsklage nach Einschätzung des

Auch das Institut des Besonderen Vertreters nach
§ 147 Abs. 2 AktG hat in der Rechtspraxis bisher keine nennenswerte Rolle gespielt. Dies hat
sich durch die Bestellung von Dr. Heidel durch die
Hauptversammlung der Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG („HVB“) im Juni 2007 geändert.
Was war passiert? Die italienische Großbank
UniCredit hielt eine Aktienmehrheit an der HVB
von mehr als 95 %. Ein Beherrschungsvertrag bestand nicht. Die HVB ihrerseits hielt rund 80 %
der Aktien an der österreichischen Bank AustriaCreditanstalt AG. Diese Aktien an der Bank Austria-Creditanstalt übertrug die HVB auf deren
Mehrheitsgesellschafterin UniCredit. Die Hauptversammlung der HVB stimmte dieser Übertragung zu.16 Minderheitsaktionäre der HVB haben
geltend gemacht, dass bei der Übertragung der

16 Der Zustimmungsbeschluss ist von Minderheitsaktionären angefochten worden.
17 Parallel dazu haben – Presseberichten zufolge – acht Minderheitsaktionäre der HVB, jeweils Hedge-Fonds, Schadensersatzklage in Höhe von 17,35 Mrd. EUR
gegen UniCredit, deren CEO Alessandro Profumo, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HVB ist, sowie den Vorstandssprecher der HVB, Dr. Sprißler, als
derivative action erhoben.
18 Vgl. LG München I, Urt. v. 4. Oktober 2007 – 5 HK O 12615/07, ZIP 2007, 2420.
19 Aktenzeichen 5 HK O 12570/07 = ZIP 2007, 1809.
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gung von Schadensersatzansprüchen nach Maßgabe der §§ 93, 116 AktG.

Gerichts, das über die einstweilige Verfügung
zu entscheiden hat, nicht aussichtsreich ist. Das
Oberlandesgericht München hat die Entscheidung des Landgerichts München I später mit
Urteil vom 28. November 2007 aber weitgehend
eingeschränkt.20

Besonderheiten sieht das Konzernrecht vor. Schadensersatzansprüche gegen Organmitglieder bei
Bestehen eines Beherrschungsvertrages nach
Maßgabe des § 309 AktG können gemäß § 309
Abs. 4 AktG von jedem einzelnen Aktionär, unabhängig von dessen Beteiligung, geltend gemacht werden. Das Gesetz stellt klar, dass der
Aktionär nur Leistung an die Gesellschaft fordern kann.

8.2.4 Klagezulassungsverfahren
Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG),
das am 1. November 2005 in Kraft getreten ist, hat
die Rechte von Minderheitsaktionären und Aktionärsminderheiten verbessert. Nach § 148 Abs. 1
AktG können bereits Aktionäre, deren Anteile
den einhundertsten Teil des Grundkapitals (1 %)
oder einen Börsenwert von 100.000 EUR erreichen, beantragen, im eigenen Namen die in §147
Abs. 1 Satz 1 AktG bezeichneten Ersatzansprüche der Gesellschaft gerichtlich geltend zu machen. Zu betonen ist, dass das deutsche Recht
auch in § 148 AktG keine Einzelklagebefugnis
des einzelnen Aktionärs vorsieht, Ansprüche der
Gesellschaft im eigenen Namen durchzusetzen
(sogenannte derivative action). Besonderheiten
bestehen im Konzernrecht, auf die nachfolgend
eingegangen wird (unter 8.2.5).

Die Einzelklagebefugnis des § 309 Abs. 4 AktG
gilt durch Verweisung auch im faktischen Konzern nach Maßgabe der §§ 317 Abs. 4 bzw. 318
Abs. 4 AktG. Diese Vorschriften sehen Schadensersatzansprüche gegen ein herrschendes
Unternehmen vor, wenn ein herrschendes Unternehmen eine abhängige Gesellschaft, mit
der kein Beherrschungsvertrag besteht, veranlasst, ein für sie nachteiliges Rechtsgeschäft
vorzunehmen oder zu ihrem Nachteil eine Maßnahme zu treffen oder zu unterlassen, ohne dass
das herrschende Unternehmen bis zum Ende des
Geschäftsjahres tatsächlich ausgleicht oder der
abhängigen Gesellschaft einen Rechtsanspruch
auf einen zum Ausgleich bestimmten Vorteil
gewährt (§ 317 Abs. 1 AktG). Daneben tritt, als
Gesamtschuldner, die Haftung der gesetzlichen
Vertreter des herrschenden Unternehmens, die
die Gesellschaft zu dem Rechtsgeschäft oder
der Maßnahme veranlasst haben. Nach § 318
AktG können als weitere Gesamtschuldner die
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
der abhängigen Gesellschaft dazutreten. Derartige Ansprüche sind Gegenstand der bereits
angesprochenen Klage, von der in der Presse
berichtet wird, mit der Minderheitsaktionäre
(Hedge-Fonds) der HVB gegen UniCredit, deren
Vorstandsvorsitzenden sowie gegen den Vorstandssprecher und Aufsichtsratsvorsitzenden
der HVB im Zusammenhang mit der angeblich
unter Wert erfolgten Veräußerung von ursprüng-

§ 148 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 AktG regelt Einzelheiten des Klagezulassungsverfahrens. Das Gesetz enthält in § 148 AktG detaillierte Regelungen zu Verfahrensgrundsätzen, insbesondere
Kostenregelungen und auch Möglichkeiten der
Gesellschaft, im Rahmen eines Zulassungsverfahrens geltend gemachte Ansprüche an sich
zu ziehen.
8.2.5 Besonderheiten des Konzernrechts
Die Begrenzungen von Aktionärsminderheiten
oder Minderheitsaktionären, nach Maßgabe von
§§ 147, 148 AktG Ansprüche der Gesellschaft im
eigenen Namen, aber auf Rechnung der Gesellschaft geltend zu machen, gelten für die Verfol-

20 Aktenzeichen 7 U 4498/07, ZIP 2008, 73 – dieses Urteil lag zum Zeitpunkt des Vortrags noch nicht vor, sodass hierauf auch nicht weiter eingegangen wird.
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sammenhang sind zwei Urteile zu erwähnen, insbesondere ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom
1. März 199921 sowie des Oberlandesgerichts
Köln vom 27. April 200622. Hierauf wird an dieser
Stelle nicht weiter eingegangen.

lich durch die HVB gehaltenen Aktien der Bank
Austria-Creditanstalt AG an UniCredit geltend
machen.
Bei den §§ 317, 318 AktG handelt es sich um
Rechtsvorschriften, die in der Praxis bislang wenig Bedeutung erfahren haben. In diesem Zu-

8.3 Außenhaftung
vilsenat mit Urteil vom 14. Mai 200724 im Rahmen
der Schadensersatzpflicht des Geschäftsleiters
wegen der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen bei einer insolvenzreifen Gesellschaft
zu der Frage Stellung genommen, inwieweit Organmitglieder sich auf sachverständige Beratung
Dritter verlassen können. Dabei hat das Gericht
prinzipiell Auswahl-, Instruktions- und Überprüfungspflichten begründet, sonst aber weitgehend
auf eine auf sachkundiger Beratung bestehenden Exkulpationsmöglichkeit hingewiesen. Im
Leitsatz dieses Urteils heißt es, dass ein organschaftlicher Vertreter einer Gesellschaft seine
Insolvenzantragspflicht nicht schuldhaft verletzt,
wenn er bei fehlender eigener Sachkunde zur Klärung des Bestehens der Insolvenzreife der Gesellschaft den Rat eines unabhängigen, fachlich qualifizierten Berufsträgers einholt, diesen über sämtliche bei der Beurteilung erheblichen Umstände
ordnungsgemäß informiert und nach eigener
Plausibilitätskontrolle und der ihm daraufhin erteilten Antwort dem Rat folgt und von der Stellung eines Insolvenzantrags absieht.

Zur Abrundung dieses Beitrags soll noch auf
die Thematik der Außenhaftung eingegangen
werden. Dabei haben sich in den letzten Monaten wenig neue Entwicklungen ergeben. Im Gegensatz zur Innenhaftung ist Anspruchsteller
dann nicht die Gesellschaft selbst, sondern ein
Dritter, etwa ein Gläubiger der Gesellschaft, Angestellter, Gesellschafter, etc. Die Fälle, in denen
Organmitglieder von außenstehenden Dritten
auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden, können praktisch in vier Fallgruppen unterteilt werden:
Insolvenzfälle
Zum einen sind die Fälle zu erwähnen, bei denen
Organmitglieder vom Insolvenzverwalter oder
von Gläubigern des Schuldnerunternehmens wegen Insolvenzverschleppung auf Schadensersatz
in Anspruch genommen werden.23 In diesem Zusammenhang zu nennen sind auch Fälle, in denen Sozialversicherungsträger Schadensersatzansprüche gegen Organmitglieder wegen nicht
ordnungsgemäß abgeführter Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung nach § 823 Abs. 2
BGB i. V. m. § 266a StGB geltend machen. Systematisch hierhin gehören auch Fälle, bei denen
die Finanzverwaltung, in der Regel wegen der
Insolvenz des Unternehmens, ausstehende Steuerforderungen unmittelbar gegenüber Organmitgliedern nach §§ 34, 35 i. V. m. § 69 AO 1977
geltend macht.

Aktionärsklagen
In den letzten Jahren hat die Rechtsprechung
immer wieder Fälle beschäftigt, in denen Aktionäre börsennotierter Aktiengesellschaften Schadensersatzansprüche unmittelbar gegenüber
Vorstandsmitgliedern der Aktiengesellschaft geltend gemacht und dabei Ausgleich eines eigenen
Schadens im eigenen Namen und – anders als
bei der derivative action – auch auf eigene Rechnung erhoben haben. Der Vorwurf ging in der
Regel dahin, dass der Öffentlichkeit fehlerhafte,

Aus konkretem Anlass ist im Zusammenhang mit
der Außenhaftung auf ein aktuelles Urteil des
Bundesgerichtshofs hinzuweisen. So hat der II. Zi-

21
22
23
24

Aktenzeichen II ZR 312/97, BGHZ 141, 79 („Buderus“).
Aktenzeichen 18 U 90/05, ZIP 2006, 997 („Deutsche Telekom AG“).
§§ 823 BGB, 64 GmbHG, 92 AktG.
Aktenzeichen II ZR 48/06, NJW 2007, 2118.
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Rechtswissenschaft entwickelte Figur des Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach Maßgabe des § 823
Abs. 1 BGB gestützt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dieses Urteil aufgrund der besonderen Umstände des zugrunde liegenden Falls
eine Einzelentscheidung bleiben wird. Auch ist
fraglich, ob andere Senate des Bundesgerichtshofs sich der Begründung dieser Entscheidung
anschließen würden. Es ist an sich im deutschen
Recht systemwidrig, im Deliktsrecht eine Haftung
für einen fahrlässig verursachten Vermögensschaden eines Nicht-Vertragspartners, und um nichts
anderes geht es in diesem Fall, anzunehmen.

kapitalmarktrelevante Informationen, etwa Adhoc-Meldungen, mitgeteilt wurden.25 Die wenigsten dieser Fälle haben Erfolg gehabt. Dies liegt
zum einen daran, dass eine solche Haftung den
Nachweis einer vorsätzlichen Pflichtverletzung
voraussetzt. Des Weiteren hat die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs daran festgehalten, dass
der Anspruchsteller, der klagende Aktionär, voll
beweisbelastet ist für die Kausalität einer unterstellten Pflichtverletzung für einen vom Aktionär erlittenen Schaden im Rechtssinne. Dies bedeutet, dass der klagende Aktionär darlegen und
beweisen muss, dass gerade die fehlerhafte kapitalmarktrelevante Maßnahme die angegriffene
Anlageentscheidung veranlasst hat. Allein bei
der Schadensberechnung kommt die Rechtsprechung den klagenden Aktionären entgegen.

Auslandsfälle
Schließlich spielen in der Praxis der Außenhaftung vor allem Fälle eine Rolle, bei denen das
Haftpflichtverhältnis ausländischem Recht, vor
allem US-amerikanischem Recht, unterliegt. In
ausländischen Rechtsordnungen bestehen häufig weitergehende Möglichkeiten, Schadensersatzansprüche unmittelbar gegenüber Organmitgliedern einer schädigenden Gesellschaft geltend
zu machen. In der Regel werden Organmitglieder
dann als Gesamtschuldner mit der Gesellschaft
selbst in Anspruch genommen. Solche materiellrechtlichen Schadensersatzansprüche werden
noch verstärkt durch die Möglichkeit, Sammelklagen (class actions) gegen die betroffenen Unternehmen und deren Organmitglieder zu erheben.
Angesichts des erheblichen Ausmaßes solcher
Klagen spielen diese Fälle in der Haftungspraxis
immer wieder eine erhebliche Rolle. Auch deutsche Unternehmen und deren Organmitglieder
sind hiervon betroffen, ohne dass an dieser Stelle
auf Einzelheiten eingegangen werden kann.

In diesem Zusammenhang ist das am 1. November 2005 in Kraft getretene Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (KapMuG) zu erwähnen. Die Gültigkeit dieses Gesetzes ist auf fünf Jahre begrenzt.26 Es sieht
verfahrensmäßige Erleichterungen bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen vor, auch
solcher Schadensersatzansprüche, die Aktionäre
börsennotierter Aktiengesellschaften unmittelbar
gegen deren Organmitglieder haben. Haftungsrechtlich ändert das KapMuG nichts an den strengen Haftungsvoraussetzungen. Vorgesehen ist lediglich, dass bestimmte allgemeingültige Fragen
in einem Musterverfahren durch Musterentscheid
rechtsverbindlich für gleichgelagerte Verfahren
festgestellt werden können. Hierauf wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen.
Eingriff in das Recht am eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb
Im Bereich der Außenhaftung spielt das Urteil
des XI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs im
Fall Kirch/Breuer (und Deutsche Bank AG) vom
24. Januar 2006 eine besondere Rolle.27 In diesem
Fall hat der Bankensenat des Bundesgerichtshofs eine Außenhaftung des Vorstandes einer
Aktiengesellschaft gegenüber einem Bankkunden auf die in der Praxis wenig erprobte, in der

25 BGH, Urt. v. 19. Juli 2004 – II ZR 218/03, NJW 2004, 2664 („Infomatec“); Urt. v. 9. Mai 2005 – II ZR 287/02, NJW 2005, 2450 („EM.TV“) und Urt. v.
8. Januar 2007 – II ZR 304/04, ZIP 2007, 322 („ComRoad“).
26 Einzelheiten bei www.ebundesanzeiger.de.
27 Aktenzeichen XI ZR 384/03, BGHZ 166, 84 = NJW 2006, 830.
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8.4 Schlussbetrachtung
lung besteht nach wie vor viel Unsicherheit, wozu auch die generalklauselartigen Gesetzestatbestände beitragen, auf welche die Gerichte bei
der Beurteilung der Haftungsmaßstäbe zurückgreifen müssen. Das Thema bleibt weiter bedeutsam.

Angesichts dieses auf Einzelthemen begrenzten
Praxisberichts kann eine abschließende Zusammenfassung unterbleiben. Hervorzuheben ist,
dass die Organhaftung in der Praxis eine nicht
mehr wegzunehmende Bedeutung spielt, im
Augenblick geradezu ein Modethema darstellt,
wenn man die Vielzahl aktueller Presseberichterstattung betrachtet. Bei der Rechtsentwick-
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Schwerpunkte konzentriert: Beratung in Haftpflicht- und Deckungsfragen, Schadenregulierung in Spezialsparten wie Organhaftpflicht und
Vertrauensschaden, Führung von Schiedsgerichtsverfahren sowie Prozessführung in grenzüberschreitenden Schadenfällen. Herr Stenberg ist
Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu diesen
Themen.

gleichung. Nach seiner Professur für Bürgerliches
und Versicherungsrecht ist er seit 2003 Professor
für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Versicherungsrecht und Rechtsvergleichung
an der Georg-August-Universität Göttingen. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen beim deutschen,
europäischen und ausländischen Zivil- und Zivilverfahrensrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht,
Privatversicherungsrecht und Rechtsvergleichung.
Zudem ist Herr Prof. Dr. Bruns seit 2004 Mitherausgeber der KTS – Zeitschrift für Insolvenzrecht und Vertrauensdozent der Stiftung der
deutschen Wirtschaft. Weitere Publikationen sind
z. B. das Lehrbuch zum Zwangsvollstreckungsrecht (Baur/Stürner/Bruns), „Das Terrorismusrisiko im Privatversicherungsrecht in Europa und
den USA“ JZ 2005, 13 und die Mitherausgabe der
Konvergenz europäischer Versicherungsmärkte,
Kompetenzzentrum Versicherungswissenschaften 2005 (Band 2).

Herr Prof. Dr. Alexander Bruns LL.M. hat nach dem
Studium der Rechtswissenschaften in Konstanz
während seines juristischen Vorbereitungsdienstes am Institut für Deutsches und Ausländisches
Zivilprozessrecht an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mitgearbeitet. Dort hat er nach seiner
zweiten juristischen Staatsprüfung seine Promotion zum Thema „Informationsansprüche im Medienpersönlichkeitsrecht“ 1996 abgeschlossen.
1998 erwarb er seinen Master of Laws (LL.M.) im
Rahmen seines Studien- und Forschungsaufenthalts an der Duke Law School/North Carolina. Im
Jahre 2002 folgte seine Habilitation in den
Fächern Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht und Rechtsver-

Herr Gregor Köhler ist seit November 2004 Vorstand der Pallas Versicherung AG und mit Wirkung vom 1. Juni 2006 zum Sprecher des Vorstands dieser Gesellschaft ernannt worden. Nach
dem betriebswirtschaftlichen Studium begann er
1991 seine Laufbahn beim Captive Broker der
Mannesmann AG und hat zwischen 1999 und
2002 das Risikomanagement und Versicherungswesen der Bertelsmann AG geleitet. Bevor Gregor
Köhler bei der Bayer AG die jetzige Verantwortung übernommen hat, war er für Marsh in New
York und auf den Bermudas tätig.
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Tagung „D&O-Versicherung – Zunehmende Bedeutung
im heimischen Versicherungsmarkt“
Herr Dr. Marc Surminski hat Geschichte, Wirtschaftsgeschichte, Literatur und Journalistik in
Hamburg und Cincinnati/Ohio studiert und dort
das Studium 1988 mit dem M.A. abgeschlossen.
1993 erfolgte die Promotion an der Universität
Hamburg. Seit dieser Zeit ist er journalistisch als
Autor u. a. für DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine
Zeitung sowie den Norddeutschen Rundfunk
und Radio Bremen tätig. Seit 1993 ist Herr Dr.
Surminski Redakteur und seit 1996 Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen. Im
Fernsehen ist er ein anerkannter Versicherungsexperte und gern gesehener Interviewpartner.

Herr Karl Arnold war mehr als 20 Jahre Leiter
Gesamtschaden bei der AIG Deutschland und
Österreich sowie Mitglied der Geschäftsleitung.
Mitte 2007 hat er sich mit einer Schadenabwicklungsgesellschaft selbstständig gemacht. Herr
Arnold war über viele Jahre Mitglied der Haftpflichtschadenkommission (HSK) beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
e. V. (GDV).
Herr Rechtsanwalt Dr. Oliver Sieg hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Köln,
Cambridge/England, Speyer und Münster studiert und ist seit 2001 Partner der Kanzlei NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ in Düsseldorf. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen
Versicherungs- und Haftungsrecht. Er leitet die
Practice Group Versicherungsrecht bei NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ und ist Mitglied des Fachund Gesetzgebungsausschusses Versicherungsrecht des Deutschen Anwaltvereins e.V. Herr
Dr. Sieg hat zahlreiche Aufsätze in allen juristischen Fachzeitschriften und in der allgemeinen
Wirtschaftspresse zu unterschiedlichen Themen
wie Haftpflicht, D&O und Anwaltshaftung veröffentlicht, und er ist Autor mehrerer Fachbücher
zum Versicherungsrecht.

Herr Dr. Horst Ihlas war nach dem Studium der
Rechtswissenschaften in Bonn und Köln sowie
nach der Referendarzeit zunächst von 1990 bis
2003 bei der Chubb Insurance Company in verschiedenen leitenden Positionen tätig, zuletzt
als Abteilungsdirektor und Vice President. In
diese Zeit fällt ebenfalls seine vom Deutschen
Aktieninstitut e. V. ausgezeichnete Dissertation,
in der sich zum ersten Mal wissenschaftlich mit
der Organhaftpflicht befasst wurde. Von 2003 –
2005 war Herr Dr. Ihlas bei der Marsh GmbH tätig. Seit 2005 ist Herr Dr. Ihlas GesellschafterGeschäftsführer des auf Großrisiken spezialisierten Maklers Ihlas & Köberich GmbH & Co. KG in
Köln. Er hat zahlreiche Aufsätze und Stellungnahmen zum Thema D&O veröffentlicht und
bearbeitet dieses Thema in dem geplanten Münchener Kommentar zum VVG.
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