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In dieser Ausgabe: 

Eine Trinkwasser-Legionellen-
prüfung ist zumeist gesetzliche 
Pflicht für Vermieter von Immo-
bilien. Laut der aktuellen Fas-
sung der Trinkwasserverord-
nung vom 9. Januar 2018 muss 
das Trinkwasser regelmäßig 
auf Legionellen analysiert wer-
den. Zusätzlich müssen diese 
Untersuchungen dokumentiert 
werden. 
 
Die wichtigste Neuregelung mit Be-
zug auf die Legionellenprüfung: 
Künftig muss eine Untersuchungs-
stelle mit einem auffälligen Legionel-
lenbefund direkt an das zuständige 
Gesundheitsamt gemeldet werden. 
 
Darüber hinaus bleiben die Prüf-
pflichten bestehen, die die Trinkwas-
serverordnung seit dem 14. Dezem-
ber 2012 vorschreibt: Zentrale 
Warmwasseranlagen in Wohnhäu-
sern müssen regelmäßig auf Legio-
nellen untersucht werden, wenn 
 

 sie ein Speichervolumen von 
mehr als 400 Liter haben oder 

 das Volumen einer Rohrleitung 
von der Warmwasserbereitung 
bis zur Entnahmestelle (Dusche 
oder Wasserhahn) mindestens 
drei Liter beträgt; das wird bei 
normaler Rohrstärke bei einer 
Rohrlänge von etwa sieben bis 
15 Metern erreicht. 

 
Wird das Warmwasser dezentral, 
beispielsweise durch Durchlauferhit-
zer oder Gasthermen in den einzel-
nen Wohnungen erzeugt, besteht 
keine Pflicht zur Legionellen-
prüfung. Auch bei Kaltwasserleitun-
gen sind derzeit noch keine  
Legionellenprüfungen vorgeschrie-
ben. 
 
Für Haus- und Wohnungseigentü-
mer relevant ist zudem der Stamm-
text Trinkwasserverordnung und Le-
gionellen (kein Gesetz, sondern 
 

 lediglich eine Handlungsvorgabe für 
die zuständigen Gesundheitsämter): 

 

 In Ein- und Zweifamilienhäusern 
müssen keine regelmäßigen Legi-
onellenuntersuchungen durchge-
führt werden, weil die Anlagen in 
diesen Häusern keine Großanla-
gen im Sinne der Trinkwasserver-
ordnung sind. 

 Werden in einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft alle Wohnun-
gen von den Eigentümern selbst 
bewohnt, liegt keine gewerbliche 
Tätigkeit im Sinne der TrinkwV 
2001 vor. Das heißt: Die Eigentü-
mer können beschließen, keine 
Legionellenprüfung durchzufüh-
ren. Der Beschluss muss einstim-
mig erfolgen. 

 Ist auch nur eine Eigentumswoh-
nung vermietet, liegt eine Abgabe 
von Trinkwasser im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit im Sinne 
von § 3 Nummer 10 der Trinkwas-
serverordnung vor. Nach § 14 b 
der Trinkwasserverordnung ist die 
WEG dann zur regelmäßigen  
Legionellenprüfung verpflichtet. 
Zudem müssen nach § 21 der 
Trinkwasserverordnung Verbrau-
cher über die Ergebnisse der Un-
tersuchung informiert werden - 
schriftlich oder durch Aushang. 

 

War der Befund unauffällig, sind alle 
drei Jahre weitere Untersuchungen 
vorgeschrieben. Ist aber ein Wert 
von 100 Legionellen pro 100 Milliliter 
Trinkwasser überschritten, muss die 
Untersuchungsstelle dies dem Ge-
sundheitsamt melden. Der Betreiber 
muss nach den Ursachen der Legio-
nellenbelastung suchen – und sie 
beseitigen lassen. 
 

Eine versicherungstechnische Absi-
cherung für diesen Risikobereich 
wird von den meisten Versicherern 
nicht geboten. 
 
Hans-Joachim Franz, GVV 
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Gefahr „Leitungswasser“  

ist häufigste und teuerste  

Schadenursache 

2017 verursachte die Gefahr 
„Leitungswasser“ die meisten Schä-
den und war in Summe auch am 
teuersten für die Versicherer. Dies 
zeigen aktuelle Zahlen des Gesamt-
verbands der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV). Zwi-
schen 2011 und 2017 gab es bei 
Sturm-, Hagel- und erweiterten Ele-
mentarschäden immense Schwan-
kungen, was Schadenzahl, Versiche-
rungsleistungen und Durchschnitts-
schaden betrifft. Bei Feuer- und vor 
allem bei Leitungswasserschäden 
zeigt der Trend hier meist klar nach 
oben. 

Die im GDV organisierten Versiche-
rungsanbieter haben 2017 in der 
verbundenen Wohngebäudeversi-
cherung 5.208 Millionen Euro an 
Versicherungsleistungen erbracht. 
Dies entspricht einem Zuwachs um 
rund 10% im Vergleich zum Vorjahr. 
Zwischen 2002 und 2016 summier-
ten sich die Schadenaufwendungen 
auf fast 65,3 Milliarden Euro, wie 
sich aus den GDV-Daten errechnen 
lässt. 

Die großen Schwankungen sind vor 
allem auf die Anzahl und Schwere 
von Naturgefahren-Ereignissen zu-
rückzuführen. So hatte die Versiche-
rungswirtschaft 2013 neben dem 
Hochwasserereignis mit „Andreas“ 
auch noch einen der teuersten  
Stürme aller Zeiten zu verkraften. 

2017 verursachten vor allem um die 
Jahresmitte herum die Stürme 
„Paul“ und „Rasmund“ sowie 
„Xavier“ und „Herwart“ im letzten 
Jahresviertel hohe Schäden. 

Häufigste Schadenursache waren 
2017 unverändert Leitungswasser-
schäden. Nach GDV-Angaben hat-
ten die deutschen Gebäudeversi-
cherer für fast 1,15 Millionen Lei-
tungswasserschäden an Wohnge-
bäuden einzustehen. Auf Rang zwei 

liegt die Gefahr 
„Sturm/Hagel“. In 
dieser Kategorie 
waren laut der Ver-
bandsstatistik rund 
850.000 Schäden zu 
verzeichnen, dahin-
ter folgt die Gefahr 
„Feuer“ mit etwa 
200.000 Schadener-
eignissen. 

Den größten Posten 
der Bruttoaufwen-
dungen machten 
ebenfalls Leitungs-
wasserschäden aus. 
2,76 Milliarden Euro 
zahlten die Gebäu-

deversicherer 2017 dafür an ihre 
Kunden. Für Sturm- und Hagelschä-
den betrugen die Versicherungsleis-
tungen über 1,1 Milliarden Euro, 
während Feuerschäden ebenfalls 
mit über einer Milliarde Euro zu Bu-
che schlugen. 

 

Während die Gesamt-Schadenzahl 
zwischen 2011 und 2017 relativ kon-
stant in einem Korridor zwischen 
1,10 und 1,23 Millionen lag, hat der 
Schadendurchschnitt fast kontinuier-
lich zugenommen. Für 2017 weist 
der GDV hier einen Wert von über 
2.408 Euro aus, das ist weit über ein 
Drittel mehr als noch 2011. 

Bei den Feuerschäden ist eine konti-
nuierliche Zunahme der Versiche-
rungsleistungen zu beobachten. 
2017 waren die Bruttoaufwendun-
gen mit über einer Milliarde Euro um 
weit über ein Drittel höher als noch 
2011. 

 

Bernd Miethke, GVV 

Versicherungsstatistik 



GEMEINSAM STÄRKER 
 

GVV l Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH 

3 

 

Indizes und Faktoren 2019 

Die Bedeutung der Faktoren 
und Indizes 
 

Baupreisindex 1914  
 
Mit Hilfe des fiktiven Gebäudeversi-
cherungswertes 1914 wurde eine 
einheitliche Basis zur Berechnung 
des Gebäudeneuwertes und damit 
auch des Beitrages geschaffen. Oh-
ne diese Anpassung besteht die Ge-
fahr, im Schadenfall unterversichert 
zu sein.   
 
Der sogenannte Baupreisindex er-
rechnet: Wie viel teurer wäre ein 
heutiger Neubau verglichen mit ei-
nem Neubau im Jahr 1914 - und 
schafft damit eine einheitliche Basis 
zur Ermittlung der Versicherungs-
summe. Die Versicherungssumme 
wird nach dem ortsüblichen Neubau-
wert ermittelt - der in den Preisen 
des Jahres 1914 ausgedrückt wird. 
 
Als Grundlage dieser dynamischen 
Versicherungsform wurden die Bau-
preise des Jahres 1913/1914 ge-
wählt, weil diese Jahre die letzten 
Vorkriegsjahre mit stabilem Preisni-
veau (Baupreisen) waren und die 
Währung in Deutschland goldge-
deckt war. 

Faktoren  
 

Der gleitende Neuwertfaktor, der 
Anpassungsfaktor und der Prämien-
faktor werden in Verträgen nach 
dem Versicherungssummen-Modell 
lediglich in Abhängigkeit der zugrun-
deliegenden Bedingungen zur Be-
rechnung des Versicherungsbeitra-
ges herangezogen.  
 
Der gleitende Neuwertfaktor wird 
jährlich vom GDV (Gesamtverband 

der Deutschen Versicherungswirt-
schaft) festgelegt.  
 
Berechnungsbasis sind die beiden 
vom statistischen Bundesamt veröf-
fentlichten Indizes: 80 % Baupreisin-

dex für Wohngebäude und 20 % Ta-
riflohnindex für das Baugewerbe. 
 
Beim Euro-Neuwertfaktor wird dann 
nicht mehr 1914, sondern das Jahr 
2000 zu Grunde gelegt. 
 
Wie wird der Beitrag berechnet?  
Zu Verträgen nach dem sogenann-
ten Wohneinheiten-Modell erfolgt 
eine jährliche Anpassung der Beiträ-
ge analog der Steigerung des glei-
tenden Neuwertfaktors / Anpas-
sungsfaktors. 
 
Grundlagen der Berechnung des 
Beitrages sind die Versicherungs-
summe „Wert 1914“, der vereinbarte 
Beitragssatz und der Anpassungs-
faktor. Der jeweils zu zahlende Jah-

resbeitrag wird zu Versicherungsver-
trägen nach dem Versicherungssum-
men-Modell berechnet, indem der 
vereinbarte Grundbetrag 1914 mit 
dem jeweils gültigen Anpassungs-
faktor multipliziert wird. Der verein-

barte Grundbetrag 1914 ergibt sich 
aus der Versicherungssumme „Wert 
1914“ multipliziert mit dem Beitrags-
satz.  
 
Die überwiegende Zahl der Gebäude 
ist zum gleitenden Neuwert versi-
chert. Gleitender Neuwert oder orts-
üblicher Neubauwert ist dabei defi-
niert als: der Betrag, der aufzuwen-
den ist, um Sachen gleicher Art und 
Güte in neuwertigem Zustand herzu-
stellen, ausgedrückt in den Preisen 
von 1914. Maßgebend sind der orts-
übliche Neubauwert einschließlich 
Architektengebühren sowie sonstige 
Konstruktions- und Planungskosten.  
 
Maja Schulze, GVV 

 

  2019 2018 2017 

Anpassungsfaktor 18,55 17,87 17,39 

Gleitender Neuwertfaktor 18,8  18,1 17,6 

Prämienfaktor 18,8 18,1 17,2 

Euro-Neuwertfaktor 1,447 1,394 1,356 

Baupreisindex 1914   1.454,3 (Mai) 1.396,7 (Mai) 

In der Wohngebäudeversicherung gelten ab dem 1. Januar 2019 neue Indizes und Faktoren: 
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„Die großen Unbekannten“: Unbenannte Gefahren 

Unsere Rahmenverträge zur 
Immobilienversicherung bieten 
umfangreichen Schutz gegen 
viele Gefahren. Daher sind Ihre 
Immobilien sorgfältig ge-
schützt. Trotzdem sollte man 
gegen unerwartete Ereignisse 
gefeit sein, denn was auf den 
ersten Blick recht abstrakt 
scheint, wird bitterer Ernst, 

wenn es tatsächlich eintritt. 
 

Bei der Konzipierung von Verträgen 
und Tarifen verarbeiten Versiche-
rungsgesellschaften statistische 
Werte, Wahrscheinlichkeiten und 
Erfahrungswerte. Typische Risiken 
können daher explizit benannt und 
damit konkret abgesichert werden. 
Bei der Wohngebäudeversicherung 
sind dies Feuer, Leitungswasser, 
Sturm und Hagel. Diese Arten von 
Schäden sind gewissermaßen zu 
erwarten und deshalb in den Rah-
menverträgen festgehalten. 

Unmöglich ist es aber, an jede mög-

liche Gefahrenlage für eine zu versi-
chernde Immobilie zu denken. 

Es gibt Szenarien, die so vorher ext-
rem selten oder sogar noch nie da-
gewesen sind und deshalb durch 
jedes Statistik-, Erfahrungs- und 
Wahrscheinlichkeitsraster fallen wür-
den. 

Und somit bildet die Kombination 
aus benannten und unbenannten 
Gefahren die optimale Absicherung. 

Beispiele für unbenannte Gefahren: 

 Ein Baum kippt ohne 
Sturmeinwirkung auf das  

Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf 
entschied. Es sprach damit eine Mut-
ter von der Mitverantwortung für ei-
nen Wasserschaden frei. Sie hatte 
ihren dreieinhalbjährigen Sohn zu 
Bett gebracht. Er durfte noch ein Hör-
spiel hören und sollte dann schlafen. 
Das Kind stand jedoch unbemerkt 
wieder auf, um auf die Toilette zu 
gehen. 

Dabei benutzte es so viel Toilettenpa-
pier, dass der Abfluss verstopfte. Zu-
dem verhakte sich noch der Spül-
knopf, wodurch ununterbrochen Was-
ser nachlief. Es verteilte sich über 
den Boden und tropfte schließlich aus 
der Decke der darunterliegenden 
Wohnung. 

Die Wohngebäudeversicherung 
wandte über 15.000 Euro auf, um 
den Schaden zu beheben. Davon 
verlangte die Versicherung zumindest 
einen Teil von der Mutter zurück. Sie 
habe ihre Aufsichtspflicht verletzt.  

Dem widersprach jedoch das OLG 
Düsseldorf. In einer geschlossenen 
Wohnung müssten Eltern ein dreijäh-

Ein Hörspiel, dann Licht aus und 
Augen zu. Mit diesen oder ähnli-
chen Worten bringt eine Mutter 
ihren Dreieinhalbjährigen ins 
Bett. Und gönnt sich dann 
selbst einen kleinen Feierabend. 
Und wenn der Spross dann un-
bemerkt das Bad flutet?  
 

Haben Eltern ein dreijähriges Kind zu 
Bett gebracht, müssen sie sich nur 
noch in Hörweite aufhalten. Eine wei-
tergehende Überwachung des Kin-
des ist nicht erforderlich, wie das 

Entwicklung des Kindes im Blick: Richter lassen Dreijährigen allein aufs Klo 

Gebäude und beschädigt Dach 
und Mauerwerk. 

 Der Fahrstuhl eines Mehrfami-
lienhauses stürzt herab 

 Bei Tunnelarbeiten in der Nähe 
kommt es durch starke Er-
schütterungen zu Rissbildun-
gen am Gebäude 

 Ein großer Gegenstand wie 
Strommast oder Kran vom 
Nachbargrundstück prallt ge-
gen das Haus. 

 

Diese Art von Schäden ist zugege-
ben sehr unwahrscheinlich, aber 
auch nicht unmöglich. 

Fazit: Während sonst im Versiche-
rungsvertrag alles explizit genannt 
wird, was auch versichert ist, gilt bei 
den unbenannten Gefahren das um-
gekehrte Prinzip: Alles was nicht 
explizit ausgeschlossen ist, gilt als 
versichert. 

Uwe Stock, GVV 

riges Kind nicht ununterbrochen be-
obachten. Auch den Gang zur Toilet-
te könne ein Dreijähriger alleine be-
wältigen. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) in Karlsruhe habe bereits 2009 
in einem Urteil festgestellt, dass eine 
lückenlose Überwachung die vernünf-
tige Entwicklung des Kindes hemme. 

Dass sich hier der Spülknopf verha-
ken konnte, führe zu keinem anderen 
Ergebnis. Im Normalfall habe ein sol-
ches Verhaken auch nur zu einem 
erhöhten Wasserverbrauch geführt. 
Zu der Überschwemmung sei es nur 
wegen der zusätzlichen Verstopfung 
der Toilette gekommen, heißt es in 
dem Beschluss. 

Auch eine elterliche Kontrolle nach 
jedem Toilettengang sei nicht erfor-
derlich gewesen. "Eine solche Absi-
cherung würde dem Entwicklungszu-
stand des dreieinhalb Jahre alten 
Kindes nicht mehr gerecht werden", 
befanden die Düsseldorfer Richter. 
 
Quelle: n-tv.de 

http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/Presse_aktuell/20180724_PM_Kleinkind-ueberschwemmt-Badezimmer/index.php
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Wie ist das bei einem Einbruch 
in eine Wohnung oder andere 
gemietete Räume im Mehrfami-
lienhaus? Was ist Gebäude-
beschädigung? Welche Schä-
den sind der Gebäudeversiche-
rung des Vermieters zu melden 
und was gehört in die Verant-
wortung der Hausratversiche-

rung des Mieters? 

Zuerst weisen wir darauf hin, dass 
die Beschädigung der Haustür eines 
Mehrfamilienhauses durch Einbruch 
oder Einbruchversuch Sache des 
Hauseigentümers, sprich: des  
Vermieters ist. Aber Achtung! So ein 
Schaden muss gesondert mitversi-
chert werden.  

In den „Allgemeinen Bedingungen“ 
der Gebäudeversicherung sind ja in 
der Regel nur Feuer, Leitungswasser 
und Sturm/Hagel sowie dazugehöri-
ge Kosten abgedeckt. In den GVV-
Verträgen zur Gebäudeversicherung 
ist fast immer eine Glasbruchversi-
cherung auch für die Fenster von 
Mietwohnungen enthalten. Anderen-
falls wären Bruchschäden an Fens-
tern Angelegenheit des Mieters. Die-
ser sollte zusätzlich zur Hausratver-
sicherung auch Mobiliar- sowie Ge-
bäudeverglasung gegen Bruchschä-

den mitversichern.  

Nun zur Wohnung. Was bewegt  
einen Einbrecher? Was hat er vor? 
Er ist bestrebt, an das Geld, an 

Wertsachen oder andere in der  
gemieteten Wohnung zu holende 
Sachen zu gelangen. Also muss er 
die Wohnungstür, das Türschloss, 
die Wohnungsfenster, das Dach  
oder vielleicht sogar eine Wand zur 
Wohnung überwinden. Oder es 
kommt bei einem Einbruch zum 
Vandalismus in der Wohnung auch 
an Zimmertüren, Wänden, Fenstern. 
Alle diese genannten Sachen sind 
zwar Gebäudebestandteile aber sie 
liegen in der Verantwortung des  
Mieters, denn sie werden im Zusam-
menhang mit dem Einbruch in seine 
Wohnung beschädigt. 

Dazu heißt es in den Allgemeinen 

Hausratversicherungsbedingungen 
im § 2: „Versichert sind die infolge 
eines Versicherungsfalles notwendi-
gen Kosten für Reparaturen von  

Gebäudebeschädigungen, die im 
Bereich der Wohnung („Versiche-
rungsort laut § 10 AHB) durch  
Einbruchdiebstahl, Raub oder den 
Versuch einer solchen Tat oder  
innerhalb der Wohnung durch  
Vandalismus nach einem Einbruch 
entstanden sind (Reparaturkosten 
für Gebäudebeschädigungen),...“ 

Also, wenn durch Einbruch oder den 
Versuch einer solchen Tat Gebäude-
beschädigungen entstehen, sind 
diese zuerst dem Hausratversicherer 
und nicht dem Gebäudeversicherer 
zu melden. Das gilt übrigens auch 
für die mit der Wohnung vermieteten 
Keller, Räume in Nebengebäuden 
auf demselben Grundstück und  
sogar Garagen in der Nähe des Ver-
sicherungsortes, soweit diese  
ausschließlich durch den Versiche-
rungsnehmer der Hausratversiche-
rung oder eine mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Person zu 
privaten Zwecken genutzt werden.  

Mit dem Einreichen der Reparatur-
rechnung beispielsweise für die Tür 
und natürlich die polizeiliche  
Meldung des Einbruchs erhält der 
Hausratversicherer auch den Beweis 
dafür, dass tatsächlich ein versicher-
tes Einbruchereignis geschehen ist.  

Und da die Hausratversicherung 
keine Kraftfahrzeugversicherung ist, 
gibt es dort auch keine Schadenfrei-
heitsklassen, die sich durch eine 
Schadenmeldung verschlechtern 
könnten. 

Frank Ullrich, GVV 

Einbruchschäden – Hausratversicherung oder Gebäudeversicherung ?! 
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Notenbank-Chef Draghi hält bis weit in 2019 
hinein am jetzigen Kurs fest 

 
Die Inflation in der Eurozone steigt. Wann also beendet 
die EZB ihre lockere Geldpolitik? Der oberste Finanzhü-
ter Draghi hat es damit nicht allzu eilig.  

Die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet frühestens 
in rund einem Jahr die nächste Zinserhöhung. Der Leit-
zins liegt derzeit auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent 
und soll nach den Worten von EZB-Präsident Mario 
Draghi noch "über den Sommer" 2019 hinaus auf die-
sem Niveau bleiben. EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny 
hingegen hatte sich zuletzt für einen schnelleren Aus-
stieg der EZB aus der ultralockeren Geldpolitik ausge-
sprochen. 

 

Der Anti-Krisen-Kurs der Europäischen Zentralbank 
(EZB) neigt sich jedoch langsam dem Ende zu. Ab Ok-
tober sollen die monatlichen Anleihenkäufe auf 15 Milli-
arden Euro halbiert werden. Sofern die Konjunktur mit-
spielt, sollen die vor allem in Deutschland umstrittenen 
Transaktionen zum Jahresende ganz eingestellt wer-
den. Dann werden sie ein Volumen von 2,6 Billionen 
Euro erreicht haben. Draghi erwarte in den kommenden 
Monaten eine weitere Zunahme des Preisdrucks. Grund 
sei ein anziehender Arbeitsmarkt, der auch zu einem 
stärkeren Lohnwachstum führe. 

 

Mittelfristig strebt die EZB Preisstabilität bei einer Teue-
rungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. Das ist weit 
genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft nied-
rige oder gar sinkende Preise könnten Unternehmen 
und Verbraucher dazu bringen, Investitionen aufzu-
schieben - das könnte die Konjunktur abwürgen. 

Seit dem Frühjahr wird dieses Inflationsziel wieder er-
reicht, nachdem es jahrelang verfehlt worden war. Die 
jüngste Entwicklung ist ein Grund mehr für die EZB, ihre 
Geldpolitik nach Jahren im Krisenmodus allmählich zu 
normalisieren - ungeachtet von Handelskonflikten, die 
die Risiken für die Weltwirtschaft wieder zunehmen las-
sen. Ungewiss bleibt, ob EZB-Präsident Mario Draghi 
zum Ende seiner achtjährigen Amtszeit im Herbst 2019 
noch die erste Zinserhöhung in Kraft setzen wird oder 
das seinem Nachfolger überlässt. Die Chancen, dass 
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann als erster Deut-
scher auf dem EZB-Chefsessel Platz nehmen wird, 
scheinen sich angesichts des politischen Postenpokers 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

US-Notenbank Fed belässt Leitzins  
auf aktuellem Niveau 

 
Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins wie erwartet im 
Herbst nicht angetastet. Die Ökonomen hatten mit die-
ser Entscheidung gerechnet. Die Fed hat in diesem Jahr 
bereits dreimal die Zinsen angehoben, zuletzt auf der 
geldpolitischen Sitzung im September. Damals erhöhte 
sie den Leitzins auf die aktuelle Spanne von 2,00 bis 
2,25 Prozent. Allgemein wurde erwartet, dass die Fed 
im November die Zinsen nicht antastet und dann im De-
zember eine weitere Erhöhung vornehmen könnte. Im 
Mittel gingen die Führungsmitglieder der Notenbank zu-
letzt von vier Zinserhöhungen in diesem und drei weite-
ren Schritten im kommenden Jahr aus.  

 

Zuletzt hat es allerdings stärkere Schwankungen an den 
Finanzmärkten gegeben, unter anderem wegen Speku-
lationen, dass die Fed noch schneller die Zinsen anhe-
ben könnte. Grund für solche Spekulationen sind das 
starke Wirtschaftswachstum in den USA und die sinken-
de Arbeitslosigkeit. Im dritten Quartal ist die US-
Wirtschaft um 3,5 Prozent gewachsen. Das war zwar 
etwas weniger als im zweiten Quartal, wo der Wert so-
gar bei 4,2 Prozent lag, aber immer noch sehr robust. 
Zudem lag die Arbeitslosenquote im Oktober bei 3,7 
Prozent – und damit auf dem niedrigsten Stand seit De-
zember 1969.  

 

Für den weiteren geldpolitischen Kurs ist entscheidend, 
inwieweit das Wachstum und die geringe Arbeitslosig-
keit auf Löhne und Inflation durchschlagen. Bislang ha-
ben die Löhne nur moderat zugelegt. Zuletzt allerdings 
gab es Anzeichen für eine stärkere Dynamik. So er-
reichte der Lohnzuwachs im Oktober erstmals 3,1 Pro-
zent. Damit steigen auch die Inflationsrisiken. Die US-
Notenbank strebt eine Inflationsrate von etwa zwei Pro-
zent an. Im September lag sie bei 2,3 Prozent.  

Die Fed stand in den vergangenen Wochen aber auch 
politisch unter Druck. US-Präsident Donald Trump hatte 
sie wegen ihrer Zinserhöhungen scharf kritisiert. „Ich 
denke, die Fed ist verrückt geworden“, sagte Trump Mit-
te Oktober, als die Aktienkurse in den USA auch wegen 
der Angst vor weiteren Zinserhöhungen zurückgegan-
gen waren. Die Notenbank „mache einen Fehler“. 

Bernd Miethke, GVV 

Stefan Discher, GVV 

Finanzmärkte 
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Cyberkriminalität - Bei Angriff geschützt 
Von Cyberkriminalität sind Un-
ternehmen ebenso betroffen 
wie Privatpersonen. Eine pas-
sende Cyberversicherung 
kann vor den finanziellen  
Folgen schützen und ein  
Bewusstsein für die Gefahren 

aus dem Netz schaffen. 

Künstliche Intelligenz heißt die 
nächste Stufe der Digitalisierung, 
Amazons Echo mit der Sprachassis-
tentin Alexa sei nur ein Beispiel da-
für. Denn die sich hier entwickelnden 
Skills lassen das System permanent 
weiter lernen. Je mehr Informationen 
das Programm erhält und je mehr 
Anforderungen durch den Nutzer, 
desto mehr lernt es dazu. Mit die-
sem Lernprozess würden Maschinen 
die Menschen immer besser verste-
hen. 

Mit der zunehmenden Digitalisierung 
und Vernetzung sowie dem voran-
schreitenden technischen Fortschritt 
hält aber auch die Kriminalität Ein-
zug in diese neue Welt. Mehr und 
mehr verlagern sich Betrügereien in 
den digitalen Raum. Cybercrime ist 
mittlerweile eine Industrie, in der 
einzig der Umsatz zählt. Die Metho-
den werden immer ausgefeilter und 

die potenzielle Opfergruppe auf-
grund der Vernetzung auch von Ge-
räten immer größer. Das maschinel-
le Lernen wird darum nicht nur den 
Anwendern zusätzlichen Nutzen 
bringen, auch die Kriminellen wer-
den sich die Technologie zunutze 
machen, um weiter Profit zu erzie-
len. Sowohl Unternehmen als auch 
Privatpersonen geraten dabei ins 
Visier der Betrüger. 

Der Schaden durch Hackerangriffe & 
Co. betrug 2017 allein in Deutsch-
land einer Studie des Software-
Anbieters Symantec by Norton zufol-
ge rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Die 
Untersuchung bezog weltweit 20 
Länder ein – insgesamt verloren 
Opfer von Cybercrime 172 Milliarden 

US-Dollar. 

Der Digitalverband Bitkom hat in 
einer repräsentativen Umfrage ermit-
telt, dass bereits jeder zweite deut-
sche Internetnutzer im vergangenen 
Jahr Erfahrungen mit Cybercrime 
gemacht hat. Das mit Abstand häu-
figste Delikt sei dabei die Infizierung 
des Computers mit Viren gewesen. 
43 Prozent der Befragten geben das 
an. Bei weiteren 19 Prozent seien 
die Zugangsdaten zu Online-
Diensten oder Online-Shops gestoh-
len worden, und 18 Prozent hatten 
eine illegale Nutzung von persönli-
chen Daten zu beklagen. Beim Onli-
ne-Shopping oder Online-Banking 
seien 16 Prozent betrogen worden.  

Das Unwissen von Mitarbeitern nut-
zen Cyberkriminelle schamlos aus. 
Bei den Bedrohungen für Unterneh-
men sehen IT-Experten aktuell zum 
Beispiel die sogenannte Geschäfts-
führer-Betrugsmasche an erster 
Stelle. Dabei melden sie sich bei 
den Arbeitnehmern, geben sich als 
Chef des Unternehmens oder als 
wichtiger Kunde aus, und verlangen 
wichtige Daten oder gleich die Über-
weisung eines hohen Geldbetrags. 
Vor zwei Jahren verlor beispielswei-
se der Automobilzulieferer Leonie 
auf diese Weise 40 Millionen Euro. 

Zwar sind solch hohe Summen von 
mittelständischen Unternehmen 
nicht zu bekommen, dennoch sind 
auch sie vermehrt Opfer von Online-
Attacken. Über infizierte E-Mails  
oder präparierte Webseiten können 
die Hacker auf den Computer gelan-
gen. Dann beginnen sie, die Daten 
und Dokumente zu verschlüsseln. 
Der Nutzer müsse für die Freigabe 
ein Lösegeld zahlen. 

Schützen kann sich jeder mit ein 
paar einfachen Maßnahmen, auf die 
Experten regelmäßig hinweisen:  
Updates für Betriebssysteme und 
Software immer und sofort einspie-
len, regelmäßig die Daten per Back-
up speichern, sichere und verschie-
dene Passwörter verwenden sowie 
eine gewisse Skepsis im Netz  
walten lassen. Dazu zählt beispiels-
weise, bei vermeintlichen Online-
Shops vorsichtig zu sein, wenn die 
Designer-Handtasche für einen allzu 
guten Preis zu haben ist. Dann 
könnte es sich um einen sogenann-
ten Fake-Shop handeln, beim dem 

Verbraucher die Ware bestellen und 
in Vorkasse gehen, das Produkt 
dann aber nie erhalten. Auch bei 
unbekannten E-Mail-Anhängen sollte 
man immer kritisch sein und diese im 
Zweifel besser nicht öffnen. Denn ist 
eine Schadsoftware erst einmal in-
stalliert, können Daten ganz schnell 
verschlüsselt werden. 

Anfällig für derartige Angriffe sind 
verschiedenen Studien zufolge  
insbesondere die durchschnittlichen 

Nutzer, die versiert, aber mit einer 
gewissen Sorglosigkeit online unter-
wegs sind. Sie benutzen zu Hause, 
im Büro und unterwegs verschiede-
ne Geräte und sind dabei nicht 
leichtfertiger als Nicht-Betroffene, 
verwenden aber häufiger dasselbe 
Passwort für verschiedene Dienste. 
Eine solche Passwort-Schwäche trifft 
auf viele Unternehmen zu. 

Was sind die wichtigsten Punkte ei-
ner Cyberpolice: 

 Die Übernahme der Wiederher-
stellungskosten für Daten und 
Programme 

 Die finanziellen Folgen von In-
ternetbetrug zum Beispiel durch 
Identitätsdiebstahl oder Mani-
pulation beim Online-Banking 

 Die Kostenübernahme aufgrund 
von Datenschutzverletzungen 

 Prävention und Service, um mit 
Schulungen eine nachhaltige 
Sensibilisierung im Unterneh-
men zu erreichen 

Was ist Ihnen wichtig? 

Sprechen Sie Ihren zuständigen  
Betreuer an. 

Bernd Miethke, GVV 
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Unser Freund - der Baum - und die Haftpflicht 

Jeder Vermieter sollte eine 
Haus- und Grundbesitzer- Haft-
pflichtversicherung (HuG) ha-
ben. Versicherungsschutz be-
steht für den Fall, dass er 
„wegen eines eingetretenen 
Schadenereignisses, dass ei-
nen Personen-, Sach- oder 
sich daraus ergebenden Ver-
mögensschaden zur Folge hat-
te, aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhaltes von einem 
Dritten auf Schadenersatz in 

Anspruch genommen wird“.  

Die Leistungen der Versicherung 
umfassen die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtig-
ter Ansprüche und die Freistellung 
des Versicherten von berechtigten 
Schadenersatzverpflichtungen (d.h. 
sie zahlt). Das bis hier hin 
gesagte trifft auf alle Arten 
von Haftpflichtversicherungen 
zu. Wie ist das nun aber, 
wenn „unser Freund, der 
Baum“ einen Schaden anrich-
tet. Ein Ast kann den Zaun 
des Nachbarn beschädigen, 
auf ein fremdes Auto fallen 
oder im schlimmsten Fall 
kann es zu furchtbaren Per-
sonenschäden durch Baum-
teile kommen. Alles das sind 
Fälle für die HuG. Oft wird bei 
einer Haftpflichtversicherung 
verwechselt, ob der Fall versi-
chert ist und/oder ob die Versiche-
rung zahlt. Nehmen wir an, es 
herrscht starker Sturm. 

Ein dicker gesunder Ast wird durch 
den Wind abgebrochen und beschä-
digt das Dach des Nachbarhauses. 
Der Baumeigentümer ist versichert. 
Die Haftpflichtversicherung leistet 
ihm gegenüber: sie prüft zuerst, ob 
er nach dem Gesetz haftet. Sinnge-
mäß nach §823 BGB hat man einen 
Schaden zu ersetzen, wenn man 
diesen unberechtigt, schuldhaft ver-
ursachte. Wenn der Sturm der allein 
„Schuldige“ ist, dann haftet der Ei-
gentümer eben nicht. Die Haftpflicht-
versicherung (HV) wehrt den unbe-
rechtigten Schadenersatzanspruch 
ab. Wenn es sein muss, trägt sie 
dazu auch die Kosten eines Rechts-
streites mit dem Nachbarn.  

Hätte der Baumbesitzer keine HuG, 
müsste er sich um seine Kosten mit 
dem Geschädigten streiten oder gar 
den entstandenen Schaden ohne 
Verschulden aus eigener Tasche 
zahlen. Für den Nachbarn wäre es 
sinnvoll, eine Sturm-Gebäude-
versicherung zu haben. Einem durch 
Sturm geschädigten Autobesitzer 
hilft die eigene Teilkaskoversiche-
rung.  

Etwas anderes ist es, wenn bei der 
Prüfung der Haftpflicht (gesetzliche 
Pflicht, für den Schaden zu haften) 
durch die eigene Versicherung her-
auskommt, dass der Eigentümer des 
Baumes Verkehrssicherungspflich-
ten verletzt hat. Das Bestehen einer 
Versicherung entbindet niemanden 
davon, Sicherheitsvorschriften ein-
zuhalten. Wer auf seinem Grund-
stück einen Baum stehen hat, der 

infolge Alters auf das Nachbargrund-
stück fallen kann, haftet als Störer 
nach § 1004 BGB.  

Wer die Verfügungsgewalt über ein 
Grundstück hat, hat im Rahmen des 
Möglichen dafür zu sorgen, dass von 
dort keine Gefahren für andere aus-
gehen. Der Baumbestand muss 
nach forstwissenschaftlichen Er-
kenntnissen gegen Bruch und Um-
stürzen gesichert sein (BGH  
NJW 03,1732; NVwZ 90,297).  

Noch mehr Sorgfaltspflichten hat 
man, wenn ein bestimmter Baum 
eine höhere Gefahr darstellt. Ein 
grenznah stehender Baum z.B. stellt 
stets eine Gefahrenquelle für ein 
Nachbargrundstück dar. Diese Ge-
fahr ist umso größer, je näher ein 
Baum an der Grenze steht, je größer 
und älter er ist und je stärker er 

durch Krankheit oder Umwelteinflüs-
se vorgeschädigt wurde. Dement-
sprechend erhöht sich auch die 
Pflicht eines Grundstücksinhabers 
zur Gefahrenvorsorge, indem er den 
grenznahen Baum regelmäßig beo-
bachtet und kontrolliert (OLG 
Schleswig, MDR 1995, 148).  

Kommt der Baumeigentümer seiner 
Verkehrssicherungspflicht nach und 
handelt es sich um einen Baum, der 
den herkömmlichen Naturgewalten 
standhält, so haftet er nicht, wenn 
der Baum in Folge eines ungewöhn-
lich heftigen Sturmes einen Schaden 
verursacht. Da er seiner Verkehrs-
sicherungspflicht entsprochen hat, 
ist er nicht Störer im Sinne von  
§ 1004 Abs. 1 BGB, und es trifft ihn 
auch kein Verschulden nach  
§ 823 Abs. 1 BGB.  

Andernfalls wäre Anspruchsgrundla-
ge für einen möglichen Scha-
densersatzanspruch 
§ 823 Abs. 1 BGB sowie § 823 
Abs. 2 i.V.m. § 1004 BGB. 
Das alles prüft im Schadenfall 
die Haftpflichtversicherung 
des Haus- und Grundbesitzers 
für den Versicherten. Zahlt 
diese dann den Schadener-
satz wegen fehlender gesetzli-
cher Haftung nicht, muss na-
türlich auch der Eigentümer 
des Baumes den Schaden 
nicht selbst ersetzen.  

Schaffen Sie sich durch Doku-
mentation der Einhaltung Ihrer 

Verkehrssicherungspflichten in Be-
sichtigungsprotokollen und einem 
Baumkataster die Möglichkeit, im 
Schadenfall Beweise Ihrer Unschuld 
zu liefern. Dann kann Ihre Haft-
pflichtversicherung auch die Ihnen 
vertraglich zugesagten Leistungen 
erbringen. Allerdings immer nur für 
die „gesetzliche Haftung privatrecht-
lichen Inhaltes“.  

Bei einer strafrechtlichen Verfol-
gung, z.B. im Rahmen eines Ermitt-
lungsverfahrens wegen des Vorwur-
fes der fahrlässigen Körperverlet-
zung, kann keine Haftpflichtversiche-
rung helfen. Für solche Fälle sollten 
wir uns über eine Straf-
Rechtsschutzversicherung unterhal-
ten.  

Frank Ullrich, GVV 
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Sicherheitsleck Smartphone 

Sicherheitslücken bei Face-
book und der Unternehmens- 
tochter WhatsApp gefährdeten 
kürzlich erst wieder Milliarden 
Smartphone-Nutzer – zwei von 
vielen Schlupflöchern, über die 
sich Cyberkriminelle Zugang 

zum Handy verschaffen. 

Immer öfter kapern Hacker mobile 
Geräte, um Daten abzugreifen und 
Malware zu installieren – auch im 
Tarnmantel seriös wirkender Apps. 
Besonders anfällig: Android-Handys 
und Nutzer öffentlicher Netze. 

Sicherheitsexperten warnen beson-
ders vor öffentlichen und kostenlos 
angebotenen WLAN Zugängen, wie 
sie etwa von manchen Kommunen 
oder öffentlichen Verkehrsbetrieben 
angeboten werden. Denn gerade 
hier lauert die Gefahr eines „Man-in-
the-Middle-Angriffs“ durch Hacker. 
Wer sich davor schützen möchte, 
sollte sensible Transaktionen wie 
Bankgeschäfte lieber im sicheren 
privaten WLAN durchführen. 

Doch auch hier gilt es, Hackern den 
Zugang nicht unnötig zu erleichtern. 
Bei Voreinstellungen, mit denen sich 
das Smartphone automatisch in be-
kannte Netzwerke einwählen kann, 
sollte man auf sichere Netzwerkna-
men achten. Häufig genutzte Titel 
wie „Home Network“ sind ebenso zu 
vermeiden wie Standard-Passwörter, 

die Cyberkriminellen willkommene 
Schlupflöcher bieten. Durch die 
Übernahme von Standard-Namen 
haben diese ein leichtes Spiel, sich 
dazwischenzuschalten und das Han-
dy auf ihr schadhaftes Netz umzulei-
ten. 

Wer viel unterwegs ist und auf öf-
fentliche Internetverbindung nicht 
verzichten kann oder will, ist mit ei-
ner „WLAN-Sicherheit“-Option im 
Rahmen seines Antiviren- oder Si-

cherheitsprogramms gut aufgeho-
ben. Das Programm prüft dann auto-
matisch, ob unbekannte Netzwerke 
sicher sind.  

Noch besser ist es, in den öffentli-
chen WLAN Zugängen ein VPN zu 
nutzen. Ein sogenanntes virtuelles 
privates Netzwerk schützt die Daten 
und Privatsphäre der Nutzer, indem 
es die Daten, die über öffentliche 
Netzwerke gesendet oder empfan-

gen werden, verschlüsselt und ano-
nymisiert. 

Ebenfalls beliebt: sogenannte  
Fake-Apps. Dabei handelt es sich 
um Applikationen, die den ursprüng-
lichen Anwendungen zum Verwech-
seln ähnlich sehen, und mit einem 
verlockenden Zusatznutzen auf sich 
aufmerksam machen. Wer ihnen auf 
den Leim geht, lädt sich unwissent-
lich Schad- oder Spionagesoftware 
herunter. 

Vermeiden kann man das, indem 
man genau hinschaut. Ist etwa die 
Farbgebung des Logos anders oder 
wirft die Schreibweise Zweifel auf, 
heißt es „Finger weg“. Noch besser: 
Apps nur in offiziellen App-Stores 
herunterladen. Darüber hinaus bie-
ten einige Anbieter von Sicher-
heitssoftware wie beispielsweise 
Norton einen Schutz vor Fake-Apps 
an, indem ihre Tools sämtliche Apps 
vor dem Download auf das Smart-
phone prüfen und als sicher oder 
unsicher einstufen.  

Außerdem raten Experten, regelmä-
ßig Updates durchzuführen und die 
Zugriffsrechte zu hinterfragen. Ist es 
wirklich nötig, dass eine App auf die 
Kamera, die Kontakte und das Mik-
rofon zugreifen darf? Falls nicht, soll-
te man diese Rechte sperren. 

Bernd Miethke, GVV 

Geld zurück bei Regen: Die 

Hochzeitswetterversicherung  

Für Paare soll die Hochzeit der 
schönste Tag im Leben werden, 
aber dann kommt etwas Unerwarte-
tes wie ein heftiger Regenschauer 
dazwischen. Die geplante Feier fällt 
ins Wasser, Braut und Bräutigam 
bleiben auf hohen Kosten sitzen. 
Versicherer bieten Schutz vor  
solchen Fällen an. Aber wie viel 
Sinn macht eine Wetterversicherung 
für die Hochzeit? 

Paare können die Kosten für ihre 
Feier gegen unerwartete Zwischen-
fälle absichern. Dabei gibt es die 
ausgefallensten Ansätze. Einzelne 
Versicherer bieten an, Hochzeiten 
abzusichern, die buchstäblich ins 

Schmunzel-Ecke 
Wasser fallen. Die Anbieter verlan-
gen dabei eine einmalige Prämie 
(zum Beispiel 300 Euro). Sollte es 
am Tag des Ja-Worts 
regnen, zahlt der Ver-
sicherer eine Entschä-
digung (zum Beispiel 
5.000 Euro). Die  
Details sind aber  
tückisch. In den Bedin-
gungen heißt es zum 
Beispiel: „Die Versi-
cherungssumme von 
5.000 Euro wird aus-
gezahlt, wenn 2,5 Liter 
Regen pro Quadrat-
meter und Stunde  
fallen.“ Aber: Wer 
misst das? Die Idee 
einer Versicherung ist, dass man 

sich vor Risiken schützt, die die 
Existenz bedrohen. Wir versichern 
uns also sinnvoller Weise gegen 

Krankheit, Arbeitslosig-
keit, Unfälle oder 
Schäden am Eigen-
tum. Schlechtes Wet-
ter bei der Hochzeit ist 
zwar höchst ärgerlich, 
aber es bedroht ganz 
bestimmt nicht die 
Existenz.  

Daher sollte diese Ver-
sicherung im Ordner 
„Dinge, die die Welt 
nicht braucht“ abgelegt 
werden. 

Bernd Miethke, GVV 
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Wussten Sie schon... 
... dass Stau nicht gleich  

Rückstau ist? 

Von Jahr zu Jahr machen sich Schä-
den durch Starkregen in Deutsch-
land immer mehr bemerkbar. Die 
Bevölkerung ist sich des Scha-
denspotentials durch Naturgefahren 
durchaus bewusst. Deshalb kann 
man mittlerweile von 40 %  
versicherter Häuser gegen Elemen-
targefahren sprechen. 

Schäden durch Starkregen –  
wenn selbst die Elementar-

versicherung ablehnt 

Das größte Streitpotential birgt Re-
genwasser. Ist Regenwasser / Stark-
regen versichert und wenn ja, in wie 
weit? 

Im Allgemeinen keine einfache  
Frage. Denn zu den versicherten 
Elementargefahren gehört nicht der 
Starkregen selbst, sondern die Über-
schwemmung durch Starkregen und 
Rückstau. Anhand eines Schaden-
beispiels zum Rückstau möchte ich 
Ihnen dieses Thema etwas näher 
bringen. 

Angestautes Regenwasser dringt 
vom gefluteten Balkon in das Ge-
bäude ein. Das Entwässerungssys-
tem des Balkons konnte die Wasser-
massen nicht mehr schnell genug 
abfließen lassen und diese  
beschädigten schließlich die Woh-
nung. Seiner Versicherung meldete 
der Hausbesitzer einen Schaden in 
Höhe von 6.000€. Da kein Naturge-
fahrenschaden im Sinne einer versi-
cherten Elementargefahr vorlag, 
lehnte diese die Regulierung ab. 

Dafür hatte der Hausbesitzer kein 
Verständnis und zog damit gegen 

das Versicherungsunternehmen vor 
das Berliner Kammergericht. 

Stau ist nicht gleich Rückstau 

Der Entscheidung des Versicherers 
schlossen sich die Richter in 1. und 
auch in 2. Instanz an. Es liege kein 
versicherter Rückstauschaden vor. 
Das Niederschlagswasser welches 
zum Schadenereignis führte, habe 
schlicht nicht mehr in die Ableitung 
des Balkons eintreten können. Aus 
dem Entwässerungssystem der 
Kanalisation sei aber kein Wasser 
ausgetreten. Dementsprechend sei 
das kein Rückstau im Sinne der Ver-
sicherungsbedingungen. (6 U162/17; 
18. Mai 2018). 

Bei der Versicherung weiterer  
Elementargefahren ist zusätzlich zur 
Überschwemmung des Grundstü-
ckes der Rückstau aus der Kanalisa-
tion in das Haus versichert. Genau 
das war hier aber nicht der Fall. 

Lisa-Laura Augustat,  

Auszubildende GVV 

… dass wenn ein Garagen-
wagen vor der Garage geparkt 

wird, der Versicherer  
im Schadenfall Kürzungen  

vornehmen darf? 

Sehen die Bedingungen für eine 
Kaskoversicherung vor, dass das 
versicherte Fahrzeug nachts in der 
Garage abgestellt sein muss, hat der 
Versicherer das Recht, die Leistung 
zu kürzen, wenn es vor der Garage 
geparkt und gestohlen wurde. Das 
hat das Landgericht Magdeburg mit 
Urteil vom 11. September 2018 ent-
schieden (11 O 217/18). 

Die Klägerin hatte ihren Personen-
kraftwagen unmittelbar vor ihrer Ga-
rage abgestellt. Dort wurde das Auto 
des Nachts gestohlen. Als sie den 
Diebstahl ihrem Kraftfahrzeug-
Kaskoversicherer meldete, wollte der 
sich nur zu einem Teil an dem Scha-
den beteiligen. Zur Begründung be-
rief er sich auf eine Klausel im Versi-
cherungsvertrag. Hierin war verein-
bart worden, dass das Auto nachts 
in der abgeschlossenen Garage ab-
gestellt werden musste. Gegen die-
se Vereinbarung habe die Versicher-

te verstoßen. Die 
Klägerin war der 
Meinung, dass der 
einmalige Verstoß 
keine Leistungskür-
zung rechtfertigt. 
Sie zog daher vor 
Gericht. Dort erlitt 
sie eine Niederlage. 

Nach Ansicht des 
Magdeburger Land-
gerichts hat die  
Klägerin eine 
Pflichtverletzung 
begangen, als sie 
ihren Personen-
kraftwagen nachts 
nicht in, sondern 
vor ihrer Garage parkte. Denn 
dadurch habe sich das Diebstahlrisi-
ko erhöht. Sie habe aber bewusst 
einen Versicherungsvertrag abge-
schlossen, bei dem sie als Garagen-
parkerin eine geringere Versiche-
rungsprämie zahlen musste. 

Wegen ihrer Vertragsverletzung hiel-
ten die Richter eine Leistungskür-
zung durch den Versicherer um  
30 Prozent für gerechtfertigt. Das 

bedeutet, dass die Klägerin knapp 
6.000 Euro des ihr entstandenen 
Schadens selbst zu tragen hat. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die 
Klägerin hat Berufung beim Oberlan-
desgericht Naumburg eingelegt. Dort 
wird das Verfahren unter dem Akten-
zeichen 4 U 117/18 geführt. 

Bernd Miethke, GVV 
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Houston - Wir haben 

einen Schaden 

Das Motto der diesjährigen 
GVV-Versicherungsschulung 
war klar definiert: der  

Schadenfall. 

Wir prüften an echten Schadenbei-
spielen den Versicherungsschutz in 
der Wohngebäudeversicherung. Wir 
erklärten, wann welche Versiche-
rung für die Regulierung eines Scha-
dens zuständig ist und natürlich in-
formierten wir, wie man durch Prä-
vention Schadenfälle verhindern 
kann. 

Meine erste Versicherungsschulung 
im Haus der GVV überraschte mich 
mit einer hohen Teilnehmerzahl und 
vielen sehr interessierten Kunden. 

Gerade die Mitarbeit und die aktiv 
gestellten Fragen machten unsere 
Veranstaltung zu Ihrer – so wie  
erhofft. 

Wichtig für uns war, dass die Kolle-
gen aus den unterschiedlichen  
Genossenschaften und Unterneh-
men die Zeit bekamen, sich auszu-
tauschen. Dies wurde auch in den  
Pausen bei Laugenbrezeln, Obst 
und einem Kaffee genutzt. 

Ihr positives Feedback zeigt uns, 
dass wir mit den diesjährigen  
Themen Ihren Nerv getroffen haben. 
Gerne berücksichtigen wir Ihre  
Wünsche fürs nächste Jahr. Wir 
freuen uns auf Sie!  

Christian Klaus, GVV 

Traditionell findet am ersten  
Donnerstag im Dezember unser 
GVV-Seniorentreffen statt. Hierzu 
finden sich ehemalige Vorstände 
und Geschäftsführer unserer Mit-
gliedsunternehmen alljährlich zu 
einem Gedankenaustausch ein. 

Bisher wurde diese Veranstaltung 
an unserem Gründungsort in Pots-
dam durchgeführt. Aus organisatori-
schen Gründen, treffen sich die Teil-
nehmer in diesem Jahr am  
6. Dezember im Golden Tulip  
Berlin und somit zum ersten Mal 
seit Bestehen der GVV in Berlin. 

Wir freuen uns stets auf ein Wieder-

Ausblick auf das GVV-Seniorentreffen 

Wussten Sie schon... 

… wie es um die  
Gebäudeversicherung  

bei einem Eigentümerwechsel 
steht? 

 
Die Wohngebäudeversicherung -  
zu jedem Haus gehört sie. Aber 
was passiert eigentlich mit der 
Versicherung, wenn das Haus ver-
äußert wird? 

Ein Haus ohne Versicherungsschutz 
birgt unfassbare Risiken für einen 
wirtschaftlichen Totalschaden. Für 
die meisten Immobilienbesitzer wäre 
ein Großschaden existenzbedrohend. 

Der Gesetzesgeber hat sich natürlich 
auch hierfür etwas einfallen  
lassen § 95 VVG (Versicherungs-
vertragsgesetzt) – dieser besagt, 
dass die Versicherung bei einem Ei-
gentümerwechsel automatisch auf 
den neuen Eigentümer übergeht. 

Ab dem Moment der Grundbuchein-
tragung ist der Käufer der Erwerber 
und der Verkäufer der Veräußerer. 
Das ist auch der Moment, wo beide 
Parteien den Eigentümerwechsel  der 
Versicherung zu melden haben. Als 

Nachweis ist eine Kopie des Grund-
bucheintrages notwendig. 

Denn ab dem Tag des Grundbuch-
eintrages geht die Frist einer geson-
derten Kündigung von einem Monat 
für den Erwerber des Hauses – aber 
auch für das Versicherungsunterneh-
men - los. Ausnahmefall: Wenn der 
Erwerber nichts von der Versiche-
rung wusste. Dann startet die Frist ab 
dem Tag, an dem der  
Erwerber Kenntnis davon erlangt. 

Wenn niemand von dem gesonderten 
Kündigungsrecht gebrauch macht, 
haften sowohl Erwerber als auch Ver-
äußerer des Hauses gesamtschuld-
nerisch für die Beiträge des laufen-
den Versicherungsjahres. 

Um es zu vereinfachen, ist es dem 
Verkäufer durchaus gestattet, die 
noch im laufenden Versicherungsjahr 
anfallenden Beiträge im  
Verkaufspreis zu berücksichtigen. 
Damit würde man allen Unstimmig-
keiten aus dem Weg gehen und der 
Verkäufer kümmert sich im laufenden 
Jahr noch alleine um die Versiche-
rungsprämie. 

Zu guter Letzt noch eine passende 
Situation zum Thema: Eigentümer-
wechsel durch Erbschaft. In diesem 
Fall besteht kein gesondertes Kündi-
gungsrecht. Der Eigentumswechsel 
erfolgt per Gesetz und der neue  
Eigentümer weist sich per Erbschein 
bei der Versicherung aus. 

Lisa-Laura Augustat,  
Auszubildende GVV 

sehen mit unseren „Ehemaligen“ 
und werden auch künftig an dieser 
Tradition festhalten. 

Ihre 

Petra Weidauer, GVV 
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Ausblicke auf GVV-Veranstaltungen 2019 

Die GVV-Gesellschafterversamm-
lung wurde aufgrund besonderer 
Tagesordnungspunkte erneut in  
Berlin geplant. Wir begrüßen die 
Vertreter unserer Gesellschafterun-
ternehmen am 15. Mai 2019 im  
Hotel Golden Tulip Berlin. Die Ein-
ladungen werden im 1. Quartal 2019 

Weihnachtsgrüße 2018 
 

Weihnachten rückt näher und das Jahr neigt sich dem Ende zu – Zeit für ein geruhsames Innehalten, ein 
bisschen Geborgenheit, Harmonie und Wärme. Zeit um Vergangenes und Zukünftiges, Erinnerung und 
Erwartung, Vorhandenes und Neues zu bedenken, aber auch Gemeinsames zu planen. Zeit für ruhige 
Abende, an denen man etwas näher zusammenrückt, Gedanken austauscht und für seine Familie und 
Freunde da ist. 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen 
Ihnen, Ihren Angehörigen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest mit  
Tagen der Ruhe und Besinnung sowie für das kommende Jahr sprudelnde Kreativität, klare Ziele, viel Er-
folg und beste Gesundheit. 

Ihre GVV 

Bernd Miethke, Geschäftsführung 

per Post verschickt. 

Am 12. und 13. September 2019 
findet die GVV-Jahrestagung im 
Hotel Neptun in Rostock-

Warnemünde statt.  

Vorträge und Schulungen zu den 
unterschiedlichsten aktuellen The-
men aus dem Versicherungsbereich 
unterstützen unsere Kunden bei der 
Klärung von speziellen Problemati-
ken bei den nachfolgenden weiteren 
GVV-Veranstaltungen: 

Regionaltagung Brandenburg am 

3. April 2019 im Kloster Chorin, 

Regionaltagung Berlin am  5. Juni 
2019 in der Alte Börse Berlin-

Marzahn und 

GVV-Versicherungsschulung am  

6. November 2019 in Berlin. 

Eine zusammenfassende Übersicht 
aller GVV-Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Homepage unter 

www.gvv-berlin.de. 

Bitte merken Sie sich bei Interesse 
den einen oder anderen Termin 
schon einmal in Ihrem Terminkalen-
der vor - wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen! 

Ihre  

Petra Weidauer, GVV 


