
CONCORDIA. EIN GUTER GRUND.
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Der Rechtsschutz für Unternehmensleiter wendet sich an Führungskräfte von Unternehmen, die als deren gesetzliche Vertreter 
besonderen Rechtsgefahren ausgesetzt sind und sich diesen Rechtsgefahren stellen wollen.

Ob im beruflichen oder im privaten Bereich: Rechtsstreitigkeiten lassen sich nicht immer allein mit gutem Willen aus der Welt 
 schaffen. Doch wer Rechtsanwalt, Gericht und Sachverständige für sein gutes Recht in Anspruch nimmt, muss mit hohen Kosten 
rechnen, vor allem dann, wenn ein Rechtsstreit über mehrere Instanzen geht. Die Kosten können für Sie zu einer enormen finan-
ziellen Belastung werden. Davor schützt Sie der Concordia Rechtsschutz für Unternehmensleiter. Er bietet Ihnen ausgezeichneten 
Versicherungsschutz insbesondere für den beruflichen Bereich, zugeschnitten auf Ihre exponierte berufliche Stellung und die damit 
verbundenen Rechts risiken.

Zielgruppe: 

• Vorstandsmitglieder einer Aktien-
gesellschaft, einer Genossenschaft,
eines eingetragenen Vereins oder
einer Stiftung

• nicht-beherrschende Gesell schafter-
Geschäftsführer einer GmbH (mit
weniger als 50% Geschäftsanteil)

• angestellte Geschäftsführer
(ohne Geschäftsanteil)

• geschäftsführende Gesellschafter
einer oHG oder KG

• Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglieder

Versicherte Lebensbereiche: 

Der Versicherungsschutz umfasst

• den beruflichen Bereich im
Zusammenhang mit der Ausübung
nicht-selbstständiger Tätigkeiten

• den Privatbereich
• den Verkehrsbereich

(sofern nicht abgewählt)
• den Wohnungs- und Grundstücks-

bereich (ohne Vermietung und
sofern nicht abgewählt)

Die wichtigsten  
Leistungsbausteine:

√ Rechtsschutz für den
Anstellungsvertrag√ Vermögensschaden-Rechtsschutz√ Spezial-Straf-Rechtsschutz

Der Concordia Rechtsschutz 
überzeugt durch ein hohes Leistungs-
niveau, günstige Beiträge und einen 
vorbildlichen Service. Das bestätigen uns 
auch regelmäßig unab hängige Tests.

Hätten Sie´s gewusst? 

Das Haftungsrisiko von Unternehmens-
leitern mit Organfunktion (z.B. 
GmbH-Geschäftsführer oder Vorstands-
mitglieder einer AG oder eG) ist gegen-
über dem von sonstigen Angestellten in 
mehrfacher Hinsicht verschärft: 
Der Unternehmensleiter haftet bei schuld-
hafter Pflichtverletzung unbegrenzt mit 
seinem gesamten Privatvermögen, selbst 
bei nur leichter Fahrlässigkeit!

Zum Nachteil des Unternehmensleiters gilt 
eine Umkehr der Beweislast: 
Der Unternehmensleiter muss aktiv nach-
weisen, dass er sich ordnungsgemäß 
verhalten hat. Bei einer mehrköpfigen 
Unternehmensleitung haftet der einzelne 
Unternehmensleiter bei unzureichender 
Kontrolle der anderen auch für Fehlverhal-

ten aus deren Ressort. Aufsichtsräte und 
Insolvenzverwalter sind rechtlich verpflich-
tet, Unternehmensleiter bei erkennbar 
fehlerhaftem Verhalten in Anspruch zu- 
nehmen. Vor diesem Hintergrund bedarf 
es versierter anwaltlicher Vertretung, um 
unberechtigten Ansprüchen wirksam ent-
gegentreten zu können. 

Auch das Kostenrisiko bei Rechtsaus-
einandersetzungen von Unternehmens-
leitern ist gegenüber dem sonstiger 
Angestellter aus verschiedenen Gründen 
deutlich erhöht: Gerichtliche Auseinan-
dersetzungen von und mit Unternehmens-
leitern sind den Zivilgerichten zugeordnet 
(bei sonstigen Angestellten sind bei ar-
beitsrechtlichen Streitigkeiten hingegen die 
Arbeitsgerichte zuständig); Unternehmens-
leiter tragen daher in Gerichtsverfahren 

wegen Rechten und Pflichten aus ihrem 
Anstellungsvertrag das Risiko, bei Prozess-
verlust neben dem Honorar des eigenen 
Rechtsanwaltes auch noch die  Kosten des 
gegnerischen Prozessbevollmächtigten und 
des Gerichts übernehmen zu müssen (vor 
den Arbeitsgerichten  erster Instanz besteht 
dieses Risiko nicht).

Auch die Berechnung der Rechts-
verfolgungskosten folgt anderen „Spiel-
regeln“: So berechnet sich im Falle eines 
Kündigungsrechtsstreits der für Rechts-
anwalts- und Gerichtskosten maßgebliche 
Streitwert im Falle eines Unternehmenslei-
ters regel mäßig nach dem 3,5-fachen Brut-
tojahresgehalt, im Falle eines sonstigen 
Angestellten hingegen nur nach dem 3-fa-
chen Bruttomonatsgehalt. 

CONCORDIA RECHTSSCHUTZ FÜR 

UNTERNEHMENSLEITER

Damit Sie das finanzielle 
Risiko locker nehmen können.
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Rechtsschutz für den Anstellungsvertrag
Der Arbeits-Rechtsschutz, der üblicherweise in einer 
Rechtsschutzversicherung für Nicht-Selbstständige 
enthalten ist, gilt aufgrund eines sogenannten Risikoaus-
schlusses nicht für Anstellungsverhältnisse gesetzlicher 
Vertreter juristischer Personen (wie z.B. GmbH-Ge-
schäftsführern). Angestellte mit einer solchen Organfunk-
tion benötigen also einen speziellen arbeitsrechtlichen 
Versicherungsschutz, den Anstellungsvertrags-Rechts-
schutz. Wird ihnen die Verletzung der Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
vorgeworfen, kann dies eine Reihe dienstvertraglicher 
Folgerungen haben, bis hin zur Kündigung des Anstel-
lungsvertrages. Wir übernehmen dann die Kosten für 
Rechtsauseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem 
Anstellungsvertrag, beispielsweise auch wegen Weiterzah-
lung des Gehalts, Gratifikationen, Altersversorgung oder 
Regressansprüchen.

Versicherungsschutz besteht für Gerichtsverfahren und 
– soweit vereinbart – auch für die Beratung und sonstige 
außergerichtliche Tätigkeit Ihres Rechtsanwaltes. Beim 
Anstellungsvertrags-Rechtsschutz gilt eine dreimo-
natige Wartezeit für das Wirksamwerden des Versi-
cherungsschutzes.

Spezial-Straf-Rechtsschutz
Unternehmensleiter sind auch einem besonderen straf-
rechtlichen Risiko ausgesetzt, bei dem ein „handels-
üblicher“ Straf-Rechtsschutz an seine Grenzen stößt, 
entweder gar keinen oder nur stark eingeschränkten 
Kostenschutz bietet. Der Concordia Rechtsschutz für 
Unternehmensleiter umfasst daher regelmäßig auch den 
sog. Spezial-Straf-Rechtsschutz; dieser bietet Versiche-
rungsschutz auch für:
- Verfahren, in denen vorsätzlich begangene strafrecht-

liche Vergehen vorgeworfen werden
- vereinbarte Rechtsanwaltshonorare in angemes-

sener Höhe, die die Gebühren des Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzes übersteigen (Honorarvereinbarungen)

- die angemessenen Kosten von Sachverständigen, 
die Sie selbst zu Ihrer Verteidigung beauftragen

- Verfahren, bei denen Verstöße gegen das 
Bau- oder Steuerrecht zur Last gelegt werden 

- Verfahren wegen angeblicher Delikte aus der Zeit vor 
Abschluss der Rechtsschutzversicherung, wenn das 
Ermittlungsverfahren erst nach Abschluss der Rechts-

schutzversicherung eingeleitet wurde
- eine verwaltungsrechtliche Tätigkeit des 

Rechtsanwaltes zur Unterstützung der Vertei-
digung 

Vermögensschaden-Rechtsschutz
Dieser Versicherungsschutz wird benötigt, wenn 
Sie als Unternehmensleiter von ihrem Unterneh-
men oder von Dritten, insbesondere von Gläubigern 
des Unternehmens, auf Ersatz von Vermögensschä-
den in Anspruch genommen werden. 
Derartige Ansprüche kommen in Betracht, wenn der Vorwurf 
erhoben wird, dass Leitungs- und Überwachungsaufgaben 
nicht ordnungsgemäß wahrgenommen und andere dadurch 
geschädigt worden seien. Der Versicherungsschutz ist von 
erheblicher Bedeutung, wenn es beispielsweise um angeb-
liche Fehlentscheidungen des Managements geht. Er kann 
eine zu Ihren Gunsten bestehende Vermögensschaden- 
Haftpflicht- oder D&O-Versicherung sinnvoll ergänzen.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf gerichtliche 
 Auseinandersetzungen und – sofern vereinbart - auch auf 
die anwaltliche Beratung und sonstige außergerichtliche 
Tätigkeit Ihres Rechtsanwaltes.

Versicherungs-
leistungen

Versichert sind:
• Sie selbst in der/den versicherten Organstellung/en
• in Abhängigkeit vom vereinbarten Rechtsschutz für den 

Privatbereich und für die Bereiche Beruf und Verkehr: 
Sie selbst, Ihr Ehe- oder Lebenspartner sowie Ihre Kinder, 
Enkel, Eltern und Großeltern (die konkreten Mitversicherungs-
voraussetzungen für Personen und Fahrzeuge ergeben sich 
aus der jeweiligen Regelung zur gewählten Vertragsart wie 
z.B. Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Privat-
kunden gemäß § 26 ARB) 

• im Wohnungs- und Grundstücksbereich (soweit versichert) 
alle selbst bewohnten Wohneinheiten in Deutschland

Die Concordia Rechtsschutzversicherung 
übernimmt beispielsweise diese Kosten für Sie:
• Kosten Ihres eigenen Rechtsanwalts
• Kosten für den Rechtsanwalt des Gegners
• Gerichtskosten
• Mediationskosten
• Kosten für vom Gericht herangezogene Zeugen 

und Sachverständige
• Kosten für von Ihnen selbst beauftragte Sachverständige 

in Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren und bei 
Streitigkeiten aus Kfz-Kauf- und Reparaturverträgen

• Kosten der Zwangsvollstreckung
• Strafkautionsdarlehen im Ausland zur Vermeidung 

einer Inhaftierung

Die Leistungen sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt. Maßgeblich für den Versicherungsumfang sind die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegenden 
Versicherungsbedingungen für den Vermögensschaden-Rechtsschutz (VRB), Sonderbedingen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR) sowie die Allgemeinen 
Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB) nebst etwa vereinbarter Spezialklauseln.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Der Concordia Rechtsschutz für Unternehmens-

leiter kann übrigens sowohl auf den Namen des 

Unternehmensleiters selbst abgeschlossen werden 

(sog. Privatlösung), als auch auf den Namen des 

 Unternehmens (sog. Unternehmenslösung, 

Versicherung zugunsten Dritter).

Ein fester Bestandteil des Concordia Rechtsschutzes 

für  Unternehmensleiter ist ein Privat-Rechtsschutz; 

hier können Sie aus den verschiedenen Produkten 

der Concordia Rechtsschutzversicherung für 

Privatkunden auswählen (z.B. den Sorglos-

Rechtsschutz für Privatkunden oder auch den 

„klassischen“ Privat-, Berufs- und Verkehrs- 

Rechtsschutz).




