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Sicherheitsnetz für Reputationskrisen
Interview mit Dr. Burkhard Fassbach, Rechtsanwalt

Den Anteil der Marke am Unternehmenserfolg taxieren deutsche Unternehmen auf mehr
als 50 Prozent (Quelle: Markenstudie PwC). Wer sich diesen Wert vergegenwärtigt, erkennt,
dass Reputation eine hohes Gut ist, das durch eine zielgerichtete Krisenkommunikation
bestmöglich geschützt werden muss. Reputationsschäden für Unternehmen und Manager
drohen insbesondere in medienwirksamen D&O-Schadenfällen. D&O-Versicherungen
übernehmen dabei die Kosten für die Krisen-PR der Manager. Aber auch die Unternehmen
sind schutzbedürftig. Rechtsanwalt Dr. Burkhard Fassbach erklärt, was es mit diesem
Versicherungsmodell auf sich hat.
Herr Dr. Fassbach, Sie sind Spezialist für D&O. Worum genau handelt es sich
dabei?
Die Directors and Officers-Versicherung (D&O) wird von Unternehmen für ihre Organe
und leitenden Angestellten abgeschlossen. Es handelt sich um eine Art
Sicherheitsnetz, denn bei beruflichen Fehlentscheidungen können die Schäden oft in
die Millionen gehen und das Management haftet dann – je nach Sachlage –
unbeschränkt mit dem gesamten Privatvermögen. Konzerne sind hier in der Regel
bereits sehr gut aufgestellt, während im Mittelstand oft noch Nachholbedarf besteht.
Dabei gibt es sehr viele gute Gründe für diese Versicherung. Auf Bilanzschutz und
Schadenausgleich können die Unternehmen aber erst hoffen, wenn die Haftungsfrage
in einem öffentlichen Gerichtsverfahren geklärt ist. Das kann viele Jahre dauern. Eine
öffentliche Schlammschlacht ist dabei meist auch mit einer Reputationsbeschädigung
verbunden. Sowohl das Unternehmen als auch die betroffenen Manager können durch
eine negative Presseberichterstattung unter die Räder kommen. Die Frage nach
Übernahme der Kosten für eine professionelle Krisenkommunikation drängt sich
geradezu auf.

Welche Maßnahmen der Krisen-PR sind im Rahmen von D&O abgedeckt?
Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass die D&O-Versicherung nur die
Kosten eines PR-Beraters für den von einem karrierebeeinträchtigten
Reputationsschaden bedrohten Manager übernimmt. Die genaue Ausgestaltung in
den Versicherungsbedingungen ist einzelfallabhängig. Um ein typisches Produkt eines
großen Anbieters als Beispiel zu nehmen. Hier sind auch die Kosten für taktische
Maßnahmen wie Medienbeobachtung, Pressearbeit oder Anzeigenschaltung
abgedeckt. In der Regel gibt die Versicherung eine Auswahl von
Krisenkommunikations-Agenturen vor, mit denen der Manager zusammenarbeiten
kann. Meist besteht aber Verhandlungspotential, so dass auch die Mandatierung einer
anderen Agentur in vielen Fällen möglich ist. Spiegelbildlich können sich die
Unternehmen durch den Abschluss einer speziellen Reputationsschutz-Versicherung
für den Krisenfall wappnen.
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Ist Ihnen ein prägnantes Beispiel bekannt, bei dem eine D&O-Versicherung
eingesprungen ist?
Ein gutes Beispiel ist die Deutsche Industriebank IKB. Durch einen unabsichtlichen
Fehler des Managements wurden die Aktionäre geschädigt und erstritten vor Gericht
eine Entschädigung in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat forderte die
Summe daraufhin von dem verantwortlichen Manager zurück. Für ihn kam letztlich die
D&O-Versicherung auf. In der Regel kommt es aber zu Vergleichen, bei denen die
Versicherung und die verantwortliche Führungskraft nur einen Teil der Klagesumme
begleichen. Der Aufsichtsrat, der den Vorstand verklagen muss, springt meist als Tiger
und endet als Bettvorleger.

Wieso belässt es der Aufsichtsrat in so vielen Fällen bei einem Vergleich?
Aufsichtsräte scheuen lange gerichtliche Prozesse, die ein hohes Risiko für die eigene
Reputation darstellen. Denn auch die Gegenpartei, d.h. das Management, setzt sich
mit zielgerichteter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Wehr. Stichwort: Litigation PR.
Mir ist ein Fall bekannt, da hat sich der Vorstandsvorsitzende in Zusammenarbeit mit
Kommunikationsexperten so erfolgreich gegen den Vorwurf der Pflichtverletzung
gewehrt, dass es am Ende der Aufsichtsrat war, der am medialen Pranger stand.

Wie kann der Aufsichtsrat einer solchen Entwicklung vorbeugen?
Ich denke, dass Haftungs-Auseinandersetzungen von Aufsichtsrat und Management
nie eine nur juristische Dimension haben, sondern stets auch eine kommunikative.
Um Schaden von sich selbst und dem Unternehmen abzuwenden, sollte daher auch
der Aufsichtsrat frühzeitig Experten für Krisenkommunikation bzw. Litigation PR
einbinden.
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