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Fragebogen zur D&O-Selbstbehaltversicherung 

Ihr Kontakt: VÖB-
Service GmbH 

Philipp Schmiel 
Godesberger Allee 88, 53175 Bonn 

Telefon: +49 228 8192-124 
Telefax: +49 228 8192-162 

philipp.schmiel@voeb-service.de 

Angaben zum Versicherungsnehmer 

Vor- und Nachname:   

Adresse:   

Tätigkeit:  Vorstand  Aufsichtsrat 

Aktiengesellschaft: 

Angaben zum versicherten Risiko 

Das konsolidierte Eigenkapital der Aktiengesellschaft ist positive. 

 trifft zu  trifft nicht zu 

Gegenüber dem Versicherungsnehmer wurde während der letzten 3 Jahre kein Anspruch im 
Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit erhoben oder angedroht. 

 trifft zu  trifft nicht zu 

Sind in den letzten 3 Jahren Dienstverhältnisse des Versicherungsnehmers vorzeitig beendet 
worden? 

 Nein  Ja, einvernhemlich  Ja, streitig 

Bei welcher Versicherungsgesellschaft besteht die derzeitige D&O- Versicherung für die 
Aktiengesellschaft? 
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Mit welcher Deckungssumme? € 

Gewünschter Versicherungsbeginn: 

Gewünschte Versicherungssumme: 

 €100.000,-  €250.000,-  €500.000,-  €750.000,- 
 €1.000.000,-  €1.500.000,-  €2.000.000,-  €2.500.000,- 
 €3.000.000,- 

Wünschen Sie zusätzlich die Mitversicherung des Abwehrkostenschutzes? 
(AVBDO-SB-RS)? 

Ja, mit folgender Versicherungssumme: 

 €100.000,-  €250.000,-  €500.000,- 

Der Unterzeichner erklärt, die oben stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß 
beantwortet zu haben, keine für die Übernahme dieser Versicherung wichtigen Aspekte 
verschwiegen oder nicht richtig wiedergegeben zu haben, und verpflichtet sich, Änderungen, 
die sich vor oder nach dem Abschluss des Vertrages ergeben haben, unverzüglich dem 
Versicherer mitzuteilen. Diese ausgefüllte Erklärung und die eventuellen Anlagen sind die 
Basis der Versicherung und werden deshalb ein Bestandteil des Versicherungsvertrages 
sein. Für den Fall, dass ein Versicherungsvertrag zustande kommt, gelten die vorstehend 
gemachten Risikoangaben als vorvertragliche Angaben im Sinne des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn sie 
unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 

Ausführliche Hinweise zu den Anzeigepflichten und zu den Folgen einer 
Anzeigenpflichtenverletzung finden Sie in der nachfolgend abgedruckten „Belehrung 
über die Folgen einer Anzeigenverpflichtung“. 

Ort, Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers 
(Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglied) 
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