
HPDR: D&O-VERTRAGS-

RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG

Sichern Sie die rechtliche 

Durchsetzung des 

Leistungsanspruchs aus 

der D&O-Versicherung im 

Schadenfall ab.

Die Regulierung von D&O-Schäden kann sich in die 
Länge ziehen. Mitunter lehnen D&O-Versicherer eine 
Schadenregulierung auch gänzlich ab, beispielswei-
se mit der Begründung, die Voraussetzungen eines 
Ausschlusstatbestandes seien erfüllt. Selbst in gut 
formulierten Versicherungsverträgen gibt es zahlreic-
he Klauseln, die im Haftungsfall Anlass zu Ausle-
gungsstreitigkeiten geben können und damit dem 
D&O-Versicherer das Hinauszögern der Regulierung 
ermöglichen.

Die Konsequenz für die Versicherten ist dramatisch, 
weil nicht nur die Kosten der Abwehr von Schadens-
ersatzansprüchen des Unternehmens oder Dritter zur 
persönlichen Belastung werden, sondern auch aktiv 
eine Deckungsklage auf eigene Rechnung finanziert 
werden muss. Es entsteht ein Zweifrontenkrieg mit 
in der Regel hohen Streitwerten.

Mit unserer D&O-Vertragsrechtsschutz-Versicherung 
werden die Kosten der Durchsetzung Ihrer rechtli-
chen Interessen gedeckt, wenn ein D&O-Versicherer 
die Leistung unberechtigterweise verweigert. Be-
reits bei der ersten Verzögerung der Schadenbearbei-
tung durch den Versicherer – sei es, er behauptet die 
Erfüllung eines Ausschlusstatbestandes oder die Un-
klarheit einer Regelung  – kann ein auf das D&O-Ver-
sicherungsrecht spezialisierter Rechtsanwalt mit der 
Interessenwahrnehmung beauftragt werden.

Die D&O-Vertragsrechtsschutz-Versicherung deckt 
in Kombination mit der D&O-Versicherung und der 
Vermögensschaden-Rechtsschutz-Versicherung alle
Eskalationsstufen rechtlicher Auseinandersetzungen 
in Sachen Managerhaftung ab.



VON UNS KÖNNEN 
SIE MEHR ERWARTEN1

1 Diese Aufzählung ist beispielhaft und nicht abschließend. Nicht alle Deckungsvorteile sind in jedem HP-Bedingungswerk 
enthalten. Maßgeblich sind allein die jeweiligen Versicherungsbedingungen und etwaige Besondere Deckungsvereinba-
rungen aus dem individuellen Vertragsangebot.
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WEITE DEFINITION DES 
VERSICHERUNGSFALLS

FREIE HONORARVEREIN-
BARUNGEN/HENDRICKS
ANWALTSNETZWERK

ENGER 
VORSATZAUSSCHLUSS

KÜNDIGUNG DES 
D&O-VERTRAGS

ÄNDERUNG DES 
D&O-VERTRAGS

Der Versicherungsfall unter der D&O-Vertragsrechtsschutz-Versicherung 
wird bereits durch eine unberechtigte Untätigkeit des D&O-Versicherers 
über zehn Werktage ausgelöst.

Für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung trägt der Versicherer 
abweichend von der gesetzlichen Vergütung die angemessenen Kosten 
eines vom Versicherten beauftragten und auf Stundenbasis abrechnen-
den Rechtsanwaltes. Die mit den Rechtsanwälten aus dem Hendricks 
Anwaltsnetzwerk vereinbarten Stundensätze gelten bereits bedingungs-
gemäß als angemessen.

Der Versicherer der D&O-Vertragsrechtsschutz-Versicherung ist zur Leis-
tung nur dann nicht verpflichtet, wenn in bestimmten zivilrechtlichen Ver-
fahren rechtskräftig eine vorsätzliche Schadenherbeiführung festgestellt 
wird. Die Feststellung der vorsätzlichen Pflichtverletzung ist also regelmä-
ßig nicht ausreichend, um den Versicherungsschutz entfallen zu lassen.

Entsteht durch die Kündigung des D&O-Vertrages eine Nachmeldefrist,
so gewährt der D&O-Vertragsrechtsschutz auch für diesen Zeitraum Ver-
sicherungsschutz, wenn diese 12 Jahre nicht überschreitet.

Wird die Deckungssumme unter dem D&O-Versicherungsvertrag erhöht, 
dessen Deckungsinhalt verändert oder der Vertrag durch einen anderen 
D&O-Vertrag ersetzt, so bleibt der Versicherungsschutz der D&O-Vertrags-
rechtsschutz-Versicherung uneingeschränkt bestehen.


