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Vermögensschadenrisiken in der Privatstiftung und die Absicherung der persönlichen
Haftung ihrer Organe durch Versicherungslösungen thematisierte Mag. Joe Kaltschmid,
geschäftsführender Gesellschafter des auf Vermögensschadenrisiken spezialisierten
Versicherungsmaklers INFINCO in seinem Vortrag. Herr Kaltschmid brachte dem
Publikum dabei auch die Vorteile des eigens für den Verband österreichischer
Privatstiftungen entwickelte Versicherungskonzepts näher, das nun nicht nur für die
Privatstiftung selbst, sondern auch für den einzelnen Mandatsträger, qualitativ hohen
Versicherungsschutz bieten kann.
In der Praxis sind gleich mehrere, gefährliche Haftungsszenarien für Stiftungsvorstände
zu identifizieren: Häufig dokumentieren Stiftungsvorstände Geschäftsfälle kaum oder nur
mangelhaft. Weiters existieren zu einzelnen Geschäften bzw. Transaktionen oft auch
keine bzw. keine nachvollziehbaren Umlaufbeschlüsse.
Ein sehr exponierter Bereich ist natürlich auch die Veranlagung von „Stiftungsassets“.
Hier ist zu beobachten, dass die Anlagerichtlinien nicht mit der Satzung der Stiftung
übereinstimmen, was bei Wertminderung von Veranlagungen zu Ansprüchen gegen den
Stiftungsvorstand führen kann. Deshalb sollte unbedingt überprüft werden, ob die
Anlagerichtlinien mit der Satzung der Stiftung korrespondieren und sich diese nicht
gegenseitig ausschließen.
Besondere Sorgfalt walten und wohl überlegt handeln sollte der Stiftungsvorstand auch
beim Eingehen von Haftungen für verbundene Unternehmen. Hier gilt es vor allem das
„Event“ der Haftung zu berücksichtigen, also dass diese Haftung schlagend wird. Weiters
ist darauf zu achten, dass dem Grundgeschäft ein entsprechendes Haftungsentgelt
zugrunde liegt.
Um das Eigenkapital der Stiftung und der Stiftungsvorstände zu schützen, wird der
Abschluss eines tauglichen Versicherungsschutzes empfohlen. Dazu eignet sich das neue,
von INFINCO vorgestellte Versicherungskonzept für den VÖP besonders, was im
Deckungsvergleich mit dem bestehenden Verbandskonzept und dem der Generali –
Versicherung herausgearbeitet wurde.
Aufgrund der vorgestellten Ausschlüsse und weiterer Standardabweichungen bei Generali
Versicherung, sollten sich betroffene Organe für anderweitigen Versicherungsschutz
entscheiden und sich an den VÖP wenden. Allem voran sei dabei inhaltlich auf den
schwerwiegenden Ausschluss verwiesen, dass alle Ansprüche ausgeschlossen sind, die
durch den Versicherungsnehmer selbst oder auf seine Veranlassung oder Weisung
erhoben werden. An dieser Stelle darf gefragt werden, was denn überhaupt unter
Deckungsschutz fällt. Weiters ist anzumerken, dass sich bei Solidarhaftung mehrerer
Organe, und diese ist ja kraft PSG ohnehin gegeben, der Versicherungsschutz auf den
verhältnismäßigen Anteil entsprechend der Anzahl der Streitgenossen dieses
Solidarschuldverhältnisses reduziert.
Das Versicherungskonzept von Dr. Axe Assekuranz ist ein materiell weit reichendes
Konzept zur Versicherung von Eigenschäden und Fremdschäden. Dennoch bietet es
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keinen Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche aus der unzweckmäßigen
Anschaffung, sowie aus der unzweckmäßigen Anlage und Verwaltung von Vermögen.
Das Neue, mit dem VÖP generierte Versicherungskonzept von INFINCO enthält diese
Ausschlüsse nicht und kann bei weiterem Deckungsschutz günstigere Prämien bieten. Da
das Konzept auch eine unbegrenzte Rückwärtsversicherung vorsieht, können dadurch
inhaltliche Deckungslücken zum Vorversicherungsvertrag geschlossen werden. Dies
gewährleistet, dass der Stiftungsvorstand oder die Stiftung beim Wechsel des
Versicherers durchgehenden Deckungsschutz genießt.
Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren Verband österreichischer Privatstiftungen oder
direkt an INFINCO
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