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Ausgangssituation

Bei Bestehen einer D&O- Versicherung stellt die Versicherungsgesellschaft einen solventen Zahler
dar. Daher gehört es auch zu Ihren Aufgaben, die D&O-Bedingungen ausführlich zu prüfen, damit
mögliche Ansprüche der Gesellschaftsgläubiger nicht verloren gehen. Da D&O-Versicherungen für
jeden Versicherungsnehmer individuell ausgestaltet sind, muss der Umfang des
Versicherungsschutzes für jeden Einzelfall detailliert geprüft werden, falls eine Haftung einer
versicherten Person in Betracht kommt.

Da mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Gesellschaft, die in der Regel Versicherungs-
nehmerin der D&O ist, nur noch von Ihnen als Insolvenzverwalter vertreten wird, erlischt ein
ursprünglich erteiltes Mandat eines Versicherungsmaklers automatisch. Dies hat zur Folge, dass der
Versicherungsmakler, der eventuell zugleich Ansprechpartner der Gesellschaft zu allen Fragen der
D&O-Versicherung war, für Sie nicht mehr als Sachkundiger zur Verfügung steht.

Mögliche Fragen, die sich stellen

 Welche Klauseln haben in der Insolvenz eine
besondere Bedeutung?

 Sind Ausstiegsklauseln der Versicherungs-
gesellschaft im Falle der Insolvenz wirksam?

 Können D&O-Versicherungen, die vor der Insolvenz
gekündigt wurden, noch eine Rolle spielen?

 Welche Folgen hat ein Wechsel der Versicherungs-
gesellschaft, wenn zuvor keine Kontinuität
vereinbart wurde?

 Welche Rolle könnte der Versicherungsmakler in
Zukunft haben?

 Was bedeutet warranty-statement und warum ist
es wichtig?

Angebot Kanzlei Baumeier für Sie

Das Leistungsangebot der Kanzlei Baumeier ersetzt Ihnen den fehlenden Ansprechpartner. Sie
erhalten zum Beispiel fachliche Unterstützung bei der detaillierten Prüfung der Bedingungen und
bei den Verhandlungen und Gesprächen mit der betreffenden Versicherungsgesellschaft.
Profitieren Sie vom Coachingangebot, welches auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, und
durchschauen Sie die Komplexität der D&O-Versicherung.

Im Schadenfall erhalten Sie Unterstützung durch persönliche Beratung.

Für Insolvenzverwalter



Leistungen für Insolvenzverwalter

Sie wünschen sich einen zuverlässigen und kompetenten Ansprechpartner, an den 
Sie sich wenden können

 in allen Fragen rund um das Thema D&O 

 vom Renewal (Vertragsverlängerungsverhandlung) bis zur Umdeckung

 für eine Bestandsanalyse zur Klärung der Deckungsqualität 

 zur Einholung einer 2. Meinung, z.B. über die Bedeutung bestimmter Klauseln

 zur Korrespondenz mit der Versicherungsgesellschaft auf Augenhöhe

 für ein maßgeschneidertes Coaching

 zur Unterstützung in einem Schadenfall

 in weiteren Fragen…

Kanzlei Baumeier bietet persönliche, kompetente und unabhängige Beratung sowie maß-
geschneidertes Coaching rund um das Thema Managerhaftpflichtversicherung/D&O. Umfassender
Schadenservice vervollständigt das Leistungsangebot.

Es gibt keine Absprachen mit Versicherungsgesellschaften oder -maklern zum Vertrieb spezieller
Produkte. Somit existieren auch keinerlei Courtage- oder Provisionsvereinbarungen, welche Einfluss
auf die Bewertung des Versicherungsschutzes haben können.

Sie können darauf vertrauen, dass die Dienstleistung frei von finanziellem Eigeninteresse an einem
bestimmten Produkt ist. Objektivität und Unabhängigkeit sind somit garantiert.

Ich freue mich über ein erstes unverbindliches Gespräch mit 
Ihnen!

Ihr Kontakt

Ihre Kanzlei für Managerhaftpflichtversicherung

Kanzlei Baumeier
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