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Organ-Haftpflichtprämien steigen spürbar: Die Gründe 
 
Liebe argenius-Kunden 
 
Die Versicherungsbranchen für Special Lines ist in Bewegung. Dies gilt in der heutigen Zeit 
nicht nur für Cyber-Risiken, sondern auch für die Organ-Haftpflichtversicherung (D&O). Wie 
Beispiele aus den USA zeigen, treten auch vermehrt D&O-Rechtsstreitigkeiten aufgrund von 
Cyber-Vorfällen ein. Argenius informiert Sie in diesem Artikel über aktuelle Trends, Covid-19-
Auswirkungen und die verschiedenen Interessen im Markt der Organ-Haftpflichtversicherung.  
 
Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche und interessante Lektüre!  
 

 
 
Verhärtung des D&O-Marktes 
 
Anlässlich eines Webinars des Financial Lines Forums wurde die folgende Umfrage bei Versicherern 
und Brokern durchgeführt. Die Resultate überraschen «Insider» nicht, sind aber trotzdem sehr auf-
schlussreich! Die Prozentangaben geben die Mehrheitsantworten an.  
 
Was ist der Haupttreiber der Verhärtung des D&O-Marktes? 
 
Versicherer:  Die Schadenentwicklung in den letzten Jahren (61% der Antworten) 
Broker:  Die Wirtschaftslage und künftig erwartete Schäden infolge Covid-19-Konkurse (42%)  

Fachartikel #12 



 

 2 

Was ist Ihre zentrale Herausforderung bei der D&O-Erneuerung? 
 
Versicherer:  Sicherstellung der Kapazitäten/Versicherungssummen (52%) 
Broker:  Sicherstellung der Kapazitäten/Versicherungssummen (57%) 
 
 
Wie lange erwarten Sie steigende Prämien und ab wann werden diese wieder sinken? 
 
Versicherer:  Anstieg während 24 Monaten (45%), Erholung erst nach 36 Monaten (70%) 
Broker:  Anstieg während 24 Monaten (36%), Erholung erst nach 36 Monaten (52%) 
 
 
Weltweite Schadenlandschaft 
 
Mit einem Blick auf die Schadenlandschaft versuchen wir Ihnen den Trend des Marktes zu erläutern. 
 
Das Haftungsumfeld für Verwaltungsräte, Direktoren und leitende Angestellte ändert sich ständig. 
2019/2020 waren besonders ereignisreiche Jahre im Bereich der D&O-Haftung, mit wichtigen Konse-
quenzen für den Versicherungsmarkt. Die zahlreichen Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre ha-
ben/hatten erhebliche Auswirkungen auf die Ausschreibungsergebnisse der Folgejahre.  
 
Die Quoten von Insolvenzen, zusätzliche Haftungsrisiken und die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten neh-
men konstant zu. Tatsächlich war die Streithäufigkeit im letzten Jahr wohl auf dem höchsten Stand al-
ler Zeiten. Nicht nur in den USA, sondern weltweit ändert sich das regulatorische und rechtliche Um-
feld mit einer erhöhten Betonung der individuellen Rechenschaftspflicht von Führungskräften. 
 
Die beiden häufigsten Arten von D&O-Ansprüchen sind interne und aufsichtsrechtliche Untersuchun-
gen sowie Wertpapierforderungen. Zusammen machen sie mehr als 60% der bilanzierten Schäden 
von $ 198.4 Milliarden weltweit aus. Mehr als die Hälfte der rund 16'000 Sammelklagen treten zwi-
schenzeitlich ausserhalb den USA auf (27% in Europa).  
 
 

 
 
 
Steigende Rechtsstreitigkeiten aufgrund von Cyber-Vorfällen 
 
Branchenbeobachter sagen seit Jahren voraus, dass es zu einem Anstieg von D&O-Rechtsstreitigkei-
ten im Zusammenhang mit Datenschutzverletzungen kommen wird. Das ist nun tatsächlich eingetrof-
fen. 
 
Eine der bekannten Klagen wegen Datenverletzung ist die Klage gegen Capital One. Das Unterneh-
men gab bekannt, dass ein Eindringling Zugriff auf seine Systeme erhalten hat. Der Täter hatte die 
persönlichen Daten der Kreditkartenantragsteller und Kunden der Bank erhalten. Das Unternehmen 
gab an, dass der Verstoss die persönlichen Daten von über 100 Millionen Kunden in den USA und 
weiteren 6 Millionen in Kanada betraf. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel im Anschluss um 6%. 
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Eine Anwaltskanzlei reichte eine Sammelklage gegen Capital One sowie gleichzeitig gegen seine Di-
rektoren und leitenden Angestellten ein. In der Klage wurde behauptet, die Organe hätten falsch dar-
gestellt oder unterlassen, über folgende Tatbestände zu berichten: 
 
1. Das Unternehmen könne derzeit keinen soliden Schutz der Informationssicherheit garantieren; 
2. Keine genügende Risikoabschätzung betreffend Gefährdung des Unternehmens durch einen Cy-

berangriff; 
3. Sämtliche öffentliche Geschäftsverlaufsaussagen von Capital One seien infolgedessen für den Ak-

tionär irreführend. 

Mit der Klage soll der erlittene Verlust der Kläger im Zusammenhang mit der Börsenkurskorrektur zu-
rückgefordert werden. 
 
 
Entwicklung und Risikotoleranz in der Versicherungsbranche 
 
Über die Entwicklung der Prämien haben wir bereits in unserem Fachartikel «Versicherungsmarktent-
wicklung 2021» berichtet und leider auch aus dem Markt bestätigt erhalten. Im Durchschnitt der letz-
ten Monate lag die Erhöhung gemäss Chubb bei rund 25% für börsenkotierte Unternehmen und 10% 
für KMUs. 
 
Aber nicht nur die Prämien beschäftigten den Markt, sondern auch die Sicherstellung der Kapazitäten, 
also die Herausforderung des Einkaufs der Höhe der notwendigen Versicherungssummen. Konkret 
haben die Versicherer derzeit ein Problem, höhere Summen als CHF 15 Mio. zeichnen zu können. Es 
muss befürchtet werden, dass diese Höchstkapazität je Versicherer sogar auf CHF 10 Mio. fällt. Somit 
müssen wir uns in Zukunft vermehrt auf Exzedenten-Lösungen (Risikoaufteilung unter mehreren Ver-
sicherern auf Grundlage einer Basisdeckung («Primary») mit aufeinandergeschichteten Deckungsstre-
cken (Exzedenten)) mit mehreren Versicherern einlassen, um die benötigten Garantien vollständig ab-
decken zu können.  
 
Die Risikozeichnung ist für die Versicherer, speziell im angelsächsischen Raum, hoch unrentabel. Wo-
bei innerhalb von Europa auch in Deutschland ein starker Anstieg der Klagefreudigkeit festgestellt 
werden muss. Die Schweiz bleibt Musterknabe, aus der wirtschaftlichen Stabilität wie auch aus der 
kulturellen Kompromissbereitschaft heraus. Nichts desto trotz werden auch wir mit spürbaren Prä-
mienerhöhungen in den kommenden zwei bis drei Jahren konfrontiert werden. Speziell seitens der 
auch bei uns marktrelevanten angelsächsischen Anbieter. Eine Marktanteilsverschiebung zu Schwei-
zer Versicherern ist wahrscheinlich.  
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Covid-19 Auswirkungen 
 
Es wird von den Marktteilnehmern erwartet, dass sich die D&O-Schadenlandschaft aufgrund der an-
stehenden Unsicherheiten und Umstände durch Covid-19 weiter verschlechtern wird. Insbesondere 
die nachfolgenden Rechtsstreitigkeiten werden wohl infolge Covid-19 vermehrt stattfinden: 
 
- Missbrauch der Kurzarbeitszeit und regulatorische Untersuchungen 
- Geheimhaltungs- und Datenschutzverletzungen – insbesondere im Homeoffice 
- Unternehmensumstrukturierungen aufgrund finanzieller Notwendigkeit 
- Ansprüche von Mitarbeitern im Zusammenhang mit Entlassungen 
- Erzwungene oder feindselige Mergers- & Akquisitions-Aktivitäten  
- Zunahme von Steuer- und Unternehmensschulden 
- Herabstufung der Kreditwürdigkeiten und deren Auswirkungen 
- Insolvenz/Konkurs 
- Sammelklagen aufgrund von sinkenden Wertpapieren 

Umso wichtiger sind organisatorische und technische Massnahmen zur Einhaltung neuer Vorschriften 
und Sicherheiten am Arbeitsplatz, Massnahmen zur betriebswirtschaftlichen Entwicklung von Strate-
gien, Plänen und Handlungen, um Tätigkeiten oder Prozesse – deren Unterbrechung der Organisation 
ernsthafte Schäden oder vernichtende Verluste zufügen würden – zu schützen bzw. alternative Ab-
läufe zu ermöglichen. 
 
 

 
 
 
Schlusswort 
 
Der D&O-Markt funktioniert noch. Die Zeit der sinkenden Prämien ist aber leider für mindestens die 
kommenden zwei Jahre vorbei. Getrieben von entsprechenden Schäden ist der Markt nun in der Ge-
genbewegung. Die Abdeckung der Manager-Risiken und das Kennen der Eigenheiten von Organ-
Haftpflichtversicherungsbedingungen braucht viel Erfahrung!  
 
Argenius – als ehemalige Spin-off Gesellschaft eines grossen Wirtschaftsprüfungs-Unternehmens – 
hat die D&O-Haftpflichtrisiken vieler Unternehmen im Detail analysiert. Genauso die unterschiedlichen 
Wordings der Anbieter. Dieses Know-how setzen wir zu Ihrem Nutzen ein.  
 
 
März 2021 
 
 
Urs Burger 
Geschäftsführer 
argenius Risk Experts AG 
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