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Aufgrund der Gefahr kostspieliger Rechtsstreitigkeiten verlangen immer mehr Führungskräfte von Sportvereinen eine
Managerhaftpflichtversicherung (D&O).
Vor nicht allzu langer Zeit kannten nur wenige Fußballfans die Namen der Clubchefs. In der heutigen Zeit, in der Streitigkeiten in Vorstandsetagen und
Fehltritte ständig in den Medien auftauchen, kann der Vorstandsposten in einem Verein eine Position im Fokus der Öffentlichkeit sein.
Geschäftsführer und Führungskräfte von Fußballvereinen tragen heutzutage eine große Verantwortung – und möglicherweise erhebliche Risiken, wie
manche auf eigene Kosten feststellen müssen. Deshalb möchten sie immer häufiger die Kosten für Gerichtsverfahren in Fällen abgedeckt wissen, wo sie
mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder über eine Fehlentscheidung stolpern.
Laut Dieter Prestin, Geschäftsführer der Dieter Prestin Sportversicherungsmakler GmbH (dps), einem der führenden Anbieter von Sportversicherungen in Deutschland, bringt die
wachsende Bedeutung des Fußballs als wichtiger Industriezweig auch für die Beteiligten zunehmend potenzielle Verpflichtungen mit sich. „Der Trend, Clubs sowie andere kleinere
Firmen im Sportgeschäft, etwa im Marketingbereich, in GmbHs umzuwandeln, hat die Nachfrage nach D&O-Versicherungen stark ansteigen lassen“, so sein Fazit.
Dr. Joseph Schilling, Geschäftsführer der Spezialversicherungsagentur AssPro managerline AG, pflichtet ihm bei: „In der Vergangenheit waren in Deutschland weniger Fußballvereine so
gewinnorientiert wie heute. Heutzutage sind immer mehr Clubs wie ein wirtschaftliches Unternehmen aufgestellt. Dies bedeutet, dass ihre Führungskräfte in demselben Maße
Haftungsrisiken ausgesetzt sind wie ihre Kollegen in Industrie- und Finanzunternehmen“, sagt er.
Viel Aufmerksamkeit erregte erst vor kurzem der Fall von Uli Hoeneß, zum damaligen Zeitpunkt Präsident des europäischen Fußballmeisters Bayern München. Hoeneß wurde wegen
Steuerhinterziehung zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, die deutschen Steuerbehörden um mehrere Millionen Euro betrogen zu
haben.
Aber die Geschäftsführer von Fußballvereinen können aus allen möglichen Gründen in Streitfälle verwickelt werden, wenn etwa ein Spielertransfer scheitert oder aufgrund
problematischer Stadionbauprojekte. Und nicht nur die Manager von Top-Vereinen sind Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt.
Die AssPro managerline AG versichert ein Dutzend Bundesliga-Vereine, aber Dr. Schilling erinnert sich insbesondere an den jüngsten Fall eines deutschen Zweitligisten. „In Deutschland
müssen sich alle Ligaclubs nach Vorlage bestimmter Zahlen jährlich neu lizensieren lassen. Der Geschäftsführer dieses Clubs reichte seine Zahlen nicht rechtzeitig ein, so dass die
Lizenz widerrufen und der Club mit dem Abstieg in die 3. Liga bestraft wurde. Daraufhin wurde der Geschäftsführer verklagt“, so Schilling.
Ein anderes D&O-Spielfeld
Die Chefs von Fußballvereinen – oder anderen Sportclubs, wie Basketball- oder Eishockeyclubs – sind sich zunehmend ihrer rechtlichen Risiken und ihres Bedarfs an
Spezialversicherungen bewusst, um mögliche Verfahrenskosten abzudecken.
„Das Problem eines Managements, das sich eine Managerhaftpflichtversicherung wünscht, liegt darin, dass sich das Sportgeschäft von anderen Wirtschaftszweigen unterscheidet und
‚Standard‘-Versicherungsschutz nicht immer zweckmäßig ist“, sagt Dieter Prestin. „Hier ist es wichtig, die Sprache des Sports zu beherrschen.“
Als Coverholder und Versicherungsagenten von Lloyd’s haben dps und AssPro managerline Zugang zu den Spezialisten auf dem Markt der D&O-Versicherer.
Auch der Club selbst profitiere davon, wenn er seiner Führungsriege eine adäquate und angemessene D&O-Versicherung biete, so Schilling. „In Deutschland kann ein Unternehmen
eine D&O-Versicherung sowohl für seine Geschäftsführer als auch für die Mitglieder des Aufsichtsrats abschließen“, sagt er. „Wenn ein Verein also die besten Leute für sein
Management gewinnen bzw. diese halten möchte, muss er ihnen auch den besten D&O-Versicherungsschutz bieten.“
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