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eureos-Workshop 

D & O Versicherungen -  
Haftung des Geschäftsführers für Zahlungen nach Insolvenzreife 
 

Mittwoch, 25. September 2019, 10.00 – 13.00 Uhr, Magdeburg 

eureos-Niederlassung Magdeburg, Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg 

 

Der Gesetzgeber hat einerseits die Möglichkeit geschaffen, mit Kapitalgesellschaften am Wirtschafts-
verkehr teilzunehmen. Im Fall der Krise einer solchen Gesellschaft stellt er an das Verhalten der Ge-

schäftsführung andererseits aber hohe Anforderungen. Ein entsprechendes Fehlverhalten sanktioniert 
er mit persönlicher Haftung.  

Damit sind Geschäftsführer angehalten, sich mit den insolvenzrechtlichen Regelungen zu beschäftigen, 
insbesondere die Voraussetzungen der Insolvenzgründe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu 

kennen, im Eventualfall zu prüfen bzw. prüfen zu lassen und entsprechend zu handeln. Denn Perso-
nen, die der Geschäftsführung einer Kapitalgesellschaft angehören, unterliegen insbesondere der Ge-

fahr, persönlich für einen Verstoß gegen das Zahlungsverbot nach Eintritt der Krise zu haften. Diese 
Haftung greift bereits in einem sehr frühen Zeitpunkt und kann für den Geschäftsführer existentielle 

Bedeutung erlangen.  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Geschäftsführer durch den Ab-
schluss einer D&O-Versicherung gegen diese persönliche Inanspruchnahme schützen wollen. Viele, die 
diesen Weg beschritten haben, müssen sich aufgrund der aktuellen Rechtsprechung allerdings die 

Frage stellen, ob dieser Schutz tatsächlich (noch) besteht.  

Wir laden Sie herzlich ein, diese und weitere Themen mit Ihnen im Rahmen unseres Workshops ge-
nauer zu beleuchten. 

  

http://www.eureos.de/
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Themen 

ab 9.45 Uhr Empfang  

Insolvenzrechtliche Sachverhalte als Haftungsfalle für 
Geschäftsführer  
 
Prof. Dr. Ulf Gundlach, Staatssekretär a. D. 

Partner, Rechtsanwalt 

eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft 
 

      

Das Zahlungsverbot nach Insolvenzreife – (k)ein Schutz                   
der Geschäftsführer durch D&O-Versicherungen? 
 
Dr. Almuth Werner 

Partnerin, Rechtsanwältin 

eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft 

      

Kaffeepause  

 

D&O-Versicherung: Deckungsinhalte und Besonderheiten bei 
Insolvenz 
 

Ilka C. Weiser-Schübel, LL. M. 

Underwriterin Vermögensschadenhaftpflicht und D&O 

Allianz Deutschland AG 

 
 
 
 

 

ab 12.30 Uhr Get together mit Imbiss und Getränken  
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Anmeldung und Organisation 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 50,- zzgl. MwSt. pro Person. 

Für eureos-Mandanten und Kunden der Allianz gilt eine ermäßigte Kostenbeteiligung in Höhe von EUR 

35,- zzgl. MwSt. In der Gebühr enthalten sind Tagungsgetränke und ein Mittagsimbiss. 

Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung ist begrenzt. Bitte teilen Sie uns bis 17. September 2019 mit dem 
beiliegenden Antwortformular oder online unter https://www.eureos.de/eureos-workshop-do-versi-

cherungen-magdeburg/ verbindlich mit, ob Sie teilnehmen möchten. Nach Ihrer Anmeldung erhalten 
Sie eine Bestätigung per E-Mail. Eine Rechnung über den Teilnahmebetrag wird Ihnen postalisch über-

sandt. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

http://www.eureos.de/
https://www.eureos.de/eureos-workshop-do-versicherungen-magdeburg/
https://www.eureos.de/eureos-workshop-do-versicherungen-magdeburg/


 
  

 

Antwort 
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per Fax:  +49 (0) 391 5628 6999 
per E-Mail:  s.niemann@eureos.de 
online:   https://www.eureos.de/eureos-workshop-do-versicherungen-magdeburg 

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung beträgt EUR 35,- zzgl. MwSt. pro Person. Für eureos-Mandanten und Kun-
den der Allianz gilt eine ermäßigte Kostenbeteiligung in Höhe von EUR 35,- zzgl. MwSt. Es stehen begrenzte Teilnahme-
plätze zur Verfügung. 

 
Ich nehme am Workshop „D&O-Versicherungen – Haftung des Geschäftsführers für Zahlungen nach Insol-
venzreife“ in Magdeburg teil. 
 
25. September 2019, 10.00 - 13.00 Uhr, eureos-Niederlassung Magdeburg, Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg 

Ich möchte auch weiterhin Veranstaltungseinladungen und monatlich aktuelle Neuigkeiten der Steuer- und 
Rechtsberatung, der Wirtschaftsprüfung und der Corporate-Finance-Beratung sowie Neuigkeiten aus der 
eureos-Welt erhalten. 

Ich möchte durch die eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft sowie die eureos gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eureos pro sano gmbh 
steuerberatungsgesellschaft und die eureos corporate finance gmbh (insgesamt „eureos Gruppe“) über deren Aktivitäten, Dienstleistungen, Veranstaltungen und sonstige 
Neuigkeiten per E-Mail informiert werden und stimme daher der gemeinsamen Verwendung meiner Daten durch die eureos Gruppe insoweit zu. Eine sonstige Verwendung 
meiner Daten, insbesondere deren Weitergabe an Unternehmen außerhalb der eureos Gruppe, ist ausgeschlossen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit durch formlose 
Mitteilung an die eureos gmbh steuerberatungsgsellschaft rechtsanwaltsgesellschaft, Kramergasse 4, 01067 Dresden, Tel.: +49 (0) 351 4976 1509, Fax: +49 (0) 351 4976 
1599, E-Mail: a.doering@eureos.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Datenschutz ist uns wichtig! Weitere Details ergeben sich aus der Datenschutzerklärung, 
welche unter http://www.eureos.de/datenschutz/ abgerufen werden kann. 

Bitte teilen Sie uns bis 17. September 2019 verbindlich mit, ob Sie teilnehmen werden. 

 
Rücktrittsgarantie: Durch eine schriftliche Stornierung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn entstehen Ihnen keine Kosten. Bei einer späteren Stornie-
rung sowie bei Nichterscheinen zur Veranstaltung ohne vorherige Stornierung wird die volle Veranstaltungsgebühr berechnet. 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Name und Titel 
 

Vorname 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Firma 

 
Adresse 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Telefon E-Mail 
 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Datum  Unterschrift 
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mailto:s.niemann@eureos.de
https://www.eureos.de/eureos-workshop-do-versicherungen-magdeburg/

