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Konkursangst macht  
Organhaftpflicht teurer 

D&O-Versicherungen Weil durch die Corona-Pandemie viel mehr Konkurse drohen und die Risiken steigen, 
gibt es Veränderungen in der Struktur der Policen für die Organhaftpflichtversicherungen. 

ALEXANDER SAHEB

W enn der Verwaltungs-
rat einer Firma fahr-
lässig die falsche Stra-
tegie auswählt oder 
Topmanager unacht-

sam sind und Fehler machen, drohen 
grosse finanzielle Schäden für das Unter-
nehmen bis hin zum Konkurs. In solchen 
Fällen kann es sein, dass die für das Unter-
nehmen handelnden Organe für diese 
Schäden haften müssen. Das OR legt fest, 
dass sie gegenüber der Firma für aus Fahr-
lässigkeit entstehende Schäden mit ihrem 
Privatvermögen haftbar sind.

An dieser Stelle schützt die heute weit 
verbreitete Organhaftpflichtversicherung 
einerseits das persönliche Vermögen von 
Verwaltungsräten und Geschäftsleitungs-
mitgliedern, sie deckt aber auch den Scha-
den für das Unternehmen aus dem Fehl-
verhalten dieser Personen. Die Deckungs-
summe richtet sich nach der Grösse der 
jeweiligen Firma. 

Einen Einblick geben Daten vom 
Schweizer Versicherungsbroker Kessler 
aus Zürich. Die Firma betreut rund 600 

Schweizer Unternehmen, die in drei Vier-
teln der Fälle zwischen 100 und 500 Mit-
arbeitende haben. 

Millionensummen werden versichert
Allerdings gehören auch einige Unter-

nehmen aus dem Aktienindex SMI zu den 
Kunden, sagt Pascal Schweingruber, Mit-
glied der Geschäftsleitung und verant-
wortlich für Special Risks. Dabei haben 
die kotierten Firmen im Durchschnitt 
eine Versicherungssumme von 92 Mil-
lionen Franken abgeschlossen. Unter-
nehmen mit Tochtergesellschaften im 
Ausland versichern sich mit 43 Millionen 
Franken. Firmen in Privatbesitz kommen 
im Durchschnitt auf 22 Millionen Franken 
und national tätige Unternehmen auf  
13 Millionen Franken. Die Prämien für die 
Versicherung beginnen bei einigen tau-
send Franken, reichen aber für grosse 
Konzerne bis zu Millionensummen, so 
Schweingruber. 

In der Praxis ist ein auf fahrlässige 
Führungsfehler folgender Konkurs des 
Unternehmens das Hauptrisiko, für das 
sich Firmen versichern wollen. Ein Para-
debeispiel dafür ist die Swissair. Seit 

nunmehr zwanzig Jahren laufen in die-
sem Fall entsprechende Verfahren zur 
Klärung der Verantwortung für den Kon-
kurs. Genauso gehören geglückte oder 
fehlgeschlagene Firmenübernahmen in 
diesen Katalog. Beides kann sehr teuer 
werden, wie man beim Milchverarbeiter 

Hochdorf sieht, den eine missglückte 
 Akquisition an den Rand seiner Existenz 
gebracht hat. 

Ein anderes Beispiel ist, wenn eine 
 Firma keine Sozialversicherungsabgaben 
für Mitarbeitende bezahlt hat. In der Re-
gel holt sich die AHV das Geld dann von 
den Mitgliedern des Verwaltungsrates. Je 
nach Versicherungspolice ist das dann 
häufig ein Fall für die Organhaftpflicht-
versicherung. 

Wenn Unternehmen eine solche Ver-
sicherung abschliessen, sollten sie aller-

dings das Kleingedruckte im Vertrag ge-
nau lesen. Aus gut informierten Zürcher 
Anwaltskreisen ist zu vernehmen, dass die 
Versicherungsunternehmen grosse Risi-
ken zunehmend aus den Standardpolicen 
ausschliessen und sich eine entsprechen-
de Deckung zusätzlich vergüten lassen. 
Gerade beim Konkursrisiko bestehen 
demnach häufig solche Ausschlüsse. Sie 
führen dazu, dass eine griffige Organhaft-
pflichtversicherung für die Unternehmen 
teurer wird. 

Ausserdem verlangen die Versicherun-
gen auch einen frühzeitigen Einbezug, 
wenn es zu Verantwortlichkeitsklagen 
kommt. Da sie oft die Kosten für die Ver-
teidigung der eingeklagten Organe über-
nehmen, wollen sie bereits bei der Aus-
wahl der entsprechenden Anwälte Mit-
spracherecht haben. Auf entsprechende 
Klauseln im Versicherungsvertrag gilt es 
zu achten. 

Schliesslich sind einige Versicherun-
gen auch dazu übergegangen, ihre Aus-
lagen von den beklagten Organen zurück-
zufordern, wenn Grobfahrlässigkeit oder 
Vorsatz festgestellt werden. Sie haben 
ebenfalls entsprechende Ausschlüsse in 

den Versicherungsbedingungen unterge-
bracht. Zudem führt die Corona-Pande-
mie zu einem neuen Preisschub. Zürcher 
Anwälte berichten teilweise sogar von 
 einer Verdoppelung einschlägiger Prä-
mien im angelsächsischen Raum, also den 
USA oder England. 

Versicherungssumme verteilen
Wegen der Corona-Pandemie erwar-

ten die Versicherer für die nächsten Mo-
nate und Jahre nun wesentlich mehr 
 Konkurse mit entsprechenden Haftungs-
klagen. In der Schweiz bestätigt Experte 
Schweingruber diese Entwicklung. «Die 
grosse Sorge der Kunden sind die derzeit 
deutlich steigenden Prämien», sagt er. 
Immer öfter erlebe man höhere Prämien 
und gleichzeitig zunehmende Leistungs-
beschränkungen. Einzelne Versicherer 
übernehmen sogar nur noch geringere 
Volumen. Will eine Firma also eine 
 Organhaftpflichtversicherung über 20 
Millionen Franken abschliessen, muss sie 
die Summe auf zwei Versicherungsunter-
nehmen verteilen. 

www.kessler.ch

Zerstörung: Rund die Hälfte des 50!000 Quadratmeter grossen Areals wurde zerstört, etwa ein Drittel aller 85 Hauptmieterinnen und Hauptmieter verloren beim Brand ihre Räumlichkeiten.
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Aus gut informierten Zürcher 
Anwaltskreisen ist eine neue 
Strategie zu vernehmen, die 

Policen weiter verteuert.

Schnittstellen ermöglichen neue Geschäftsmodelle
API In der Versicherungs-IT 
sind Standard-Schnittstellen 
wenig verbreitet. Sie sind die 
Basis digitaler Ökosysteme und 
neuer Geschäftsmodelle.

 
MATTHIAS NIKLOWITZ

API steht für Application Programming 
 Interface. Das sind Schnittstellen, über  
die Computersysteme untereinander 
kommunizieren, wie beispielsweise neue 
 mobile Schaden-Apps mit den auf altem 
Computercode basierenden Claims- 
Management-Systemen. API haben sich  
in einigen Teilen des Banking etabliert, 

nachdem sie standardisiert worden sind. 
Im Schweizer Banking sträuben sich wich-
tige Vertreter gegen solche Standard- 
Schnittstellen, denn dadurch könnten 
Fintechs, Tech-Plattformen und Konkur-
renten Daten wie etwa Kundenbeziehung 
abgreifen. API gibt es auch im Versiche-
rungsbereich an vielen Stellen. Bei Hypo-
theken-Plattformen sind sie Standard, 
 damit die beteiligten Kreditgeber ihre 
 Systeme anschliessen können. Wenn 
tech nische Details vereinheitlicht werden, 
dann am ehesten innerhalb von grösseren 
 Konzernen.

Der Druck zur Öffnung und Standar-
disierung kommt teilweise von anderen 
Branchen. Daimler hat für seine Marke 
Mercedes-Benz beispielsweise eine «OAuth 

API» entwickelt, über die nach jeder Fahrt 
Daten an Versicherungspartner übermittelt 
werden. Die Versicherungen können diese 
Daten dann in ihre Risikosysteme einspei-
sen und entsprechende Preise bestimmen.

Der grosse Vorteil von standardisierten 
API liegt in der Möglichkeit, hoch inte-
grierte, friktionsfreie Customer Journeys 
aufzubauen. API sind deshalb im Online- 
Geschäft sehr wichtig: Wenn Reisende mit 
der Buchung von Flügen gleich auch noch 
Reiseversicherungen abschliessen, flies-
sen die entsprechenden Daten via API 
zwischen der Buchungsplattform und der 
Versicherung. 

Im Versicherungsbereich haben Axa 
XL, die Firmenkundensparte von Axa,  
das Startup Lemonade und der Broker 

Aon ihre API-Spezifikationen für unter-
schiedliche Interessentengruppen veröf-
fentlicht. Alle drei Firmen argumentieren 
mit den Vorteilen wie tieferen Distribu-
tionskosten, breiterer erreichbarer Kun-
denbasis und effizienterer Zusammen-
arbeit mit weiteren Partnerfirmen. In der 
Schweiz zählt beispielsweise die Software-
firma Sobrado zu den Treibern: In den 
vergangenen Jahren hat man so das vor-
mals von den Brokern von Hand abge-
wickelte Offertengeschäft digitalisiert. 
 Sobrado hat damit Erfolg und alleine in 
diesem Jahr mit der Vaudoise, Elips Life/
Swiss Re und der Allianz weitere strate-
gische Partner gewonnen. 

Den grössten Wert standardisierter 
Schnittstellen sehen die Experten des 

Marktforschungsunternehmens CB In-
sights bei der Schaffung neuer Geschäfts-
modelle. Swiss Re beispielsweise hat eine 
White-Label-Autoversicherung unter der 
Marke AutoMate entwickelt, welche die 
Prämienhöhe vom Fahrverhalten abhän-
gig macht. 

Das wahre Disruptionspotenzial liegt 
hier weniger bei der App selber oder bei 
den Schnittstellen zu den Fahrzeugen, son-
dern bei den möglichen neuen Anbietern: 
Grössere Autohändler und Garagen könn-
ten das auch direkt ihren Kunden anbieten 
– sie stehen den Endkunden viel näher als 
manche Versicherungsgesellschaft. 

www.lemonade.com  
www.sobrado.ch


