
Fragebogen zur 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe juristischer Personen (D&O) 

Antragsteller 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

Internet 

Branche 

Seit wann ist die Gesellschaft ohne Unterbrechung tätig? (TT.MM.JJJJ) 

Anzahl der Beschäftigten: 

Deckungshighlights des hendricks-Konzepts 

 Deckungsschutz auch bei Schadensfällen aus der operativen Tätigkeit 

 Deckungsschutz, obwohl aufgrund einer Freistellung der versicherten Person keine Haftung 
besteht (Eigenschadendeckung) 

 Mitversicherung bedingter Vorsatz (Eventualvorsatz)  

 Freie Anwaltswahl mit freier Honorarvereinbarung, wenn die Beauftragung in Abstimmung mit 
hendricks über das Anwaltsnetzwerk vermittelt wird 

 Kontinuitätsgarantie: Absenkung der Versicherungssumme oder Einschränkungen in 
Bedingungen gelten nur für die Zukunft. Verstöße aus der Vergangenheit bleiben immer zum 
alten Versicherungsschutz abgesichert (Aufweichung claims-made Prinzip) 

 Mitversicherung von Bußgeldern und Strafzahlungen inkl. Regressen, soweit gesetzlich erlaubt 

 Umkehr der Beweislast bei Ablehnung aufgrund Personen- oder Sachschäden  

 Diverse Verbesserung im Insolvenzschutz, z.B. keine Obliegenheit zur Anzeige und Deckung von 
Ansprüchen aus § 64 GmbHG (Zahlungen nach Insolvenzreife) 

 Lange Nachmeldefrist von 12 Jahren, auch nach Kündigung durch Zahlungsverzug 

 Besitzstandsgarantie bei Bedingungsänderungen 

 u.v.m. 

Jahresabschluss online? ja nein 
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Ich stimme zu, dass die hendricks GmbH mich direkt zu meinem Vertrag kontaktieren darf. 

Ich stimme zu, dass mir alle Vertragsdokumente (wie z. B. Policen, Nachträge und Rechnungen) 
ausschließlich per E-Mail zur Verfügung gestellt werden. 

E-Mailadresse 



1. Sind dem Unterzeichner Pflichtverletzungen bekannt, die 
zu einer Inanspruchnahme der gewünschten Deckung 
führen können? 

Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 

ja nein 

2. Sind in der Vergangenheit Ansprüche gestellt worden, die 
unter die gewünschte Deckung fallen könnten?  

Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 

ja nein 

3. Wurden in den vergangenen drei Jahren 
geschäftsführende Organmitglieder im Streit abberufen? 

Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 

ja nein 

4. Wurde die VN innerhalb der vergangenen drei Jahre neu 
beherrscht? 

Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 

ja nein 

5. Wurde innerhalb der vergangenen drei Jahre die 
Kapitalstruktur der VN geändert? 

Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 

ja nein 

6. Besteht oder bestand für zu versichernde Personen 
bereits eine D&O Deckung im Sinne dieses Fragebogens? 

Wenn ja,  
 
a) bei (Versicherungsgesellschaft) 
b) Höhe der Versicherungssumme: 

ja nein 
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9. Gibt es Gesellschaften, die im jüngsten Geschäftsbericht der 
VN nicht konsolidiert sind, auf deren Organmitglieder sich der 
Versicherungsschutz aber dennoch erstrecken soll ( z.B. 
Schwestergesellschaften, Joint Ventures, Pensionskassen)? 

Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 

ja nein 

10. Soll sich der Versicherungsschutz auch auf Funktionen 
erstrecken, die zu versichernde Personen bzw. Arbeitnehmer 
der VN oder einer Tochtergesellschaft als Mitglieder von 
Geschäftsführungs- und Aufsichtsorganen bei 
gewinnorientierten Drittunternehmen wahrnehmen?  

Wenn ja, bitte aktuelle, konsolidierte und vollständige Geschäftsberichte 
dieser Gesellschaften beifügen. 

ja nein 

11. Existieren Tochtergesellschaften außerhalb der EU? ja nein 

7. Gibt es juristische Personen oder Gesellschaften, die direkt 
oder indirekt mehr als 50 % der Anteile der VN halten oder sie 
in sonstiger Weise beherrschen? 
 
Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: 

ja nein 

8. Werden Anteile der VN an der Börse gehandelt?  
 

ja nein 

 
Wenn ja, bitte angeben wo und in welchem Segment. 
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Wichtiger Hinweis: 
Unrichtige oder unvollständige Informationen können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen! Die mit hendricks GmbH 
kooperierenden Versicherer machen sich die Fragen in diesem Fragebogen zu eigen. Damit gelten sie zugleich als Fragen des 
Versicherers. Diese Erklärung gilt als vorvertragliche Angabe im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und wird Bestandteil 
des Versicherungsvertrags.  
 
Der Auftraggeber willigt ein, dass die von hendricks GmbH angesprochenen Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus 
den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (zum Beispiel Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko/Vertragsveränderungen) 
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und ihre Verbände übermitteln. 
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen von Verträgen auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig 
beantragten Verträgen und bei künftigen Anträgen. Der Auftraggeber willigt ferner ein, dass diese Versicherer allgemeine Vertrags-, 
Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datenbanken führen und an hendricks GmbH weitergeben, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten erforderlich ist. 

 

Zur vollständigen Risikoerfassung bitten wir, diesem Fragebogen 
 
• einen aktuellen, konsolidierten und vollständigen Geschäftsbericht/Jahresabschluss der VN und 
• ein aktuelles Konzern-Organigramm mit Beteiligungsangaben in Prozent beizufügen. 

Ort, Datum Unterschrift der Geschäftsleitung (kein ppa.) /Firmenstempel  

(Bitte Geschäftsjahr angeben) 

Vorjahr Vorletztes Jahr 

a) Wie hoch war das Eigenkapital? 

b) Wie hoch war das EBIT? 

c) Wie hoch war das Jahresergebnis? 

d) Wie hoch war die Bilanzsumme? 

e) Wie hoch war der Außenumsatz? 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

12. Konsolidierte Unternehmenskennzahlen der VN aus dem 
vergangenen Geschäftsjahr: 

Berechnung EBIT: Jahresüberschuss (Gewinn) + Steueraufwand - 
Steuererträge + außerordentlicher Aufwand - außerordentliche Erträge 
+ Finanzaufwand - Finanzerträge 

f) War das Umlaufvermögen größer als die 
kurzfristigen Verbindlichkeiten? ja nein ja nein 
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