Rundbrief 2019
„Digitale Schadenabwicklung
nur bei uns möglich“

Ausgabe vom 25.06.2019

In dieser Ausgabe:

Dem vom selbsternannten Platzhirsch im Versicherungsmaklerbereich
der Wohnungswirtschaft platzierten Mythos, eine digitale Schadenabwicklung sei nur bei ihm möglich, sollte an dieser Stelle einmal eine
Wolke der Realität entgegengebracht werden.
Wie nicht nur der Platzhirsch sind auch andere Anbieter, wie die GVV
in Kooperation mit der AVW, in der Lage, das Verwaltungsprogramm
des Wohnungsunternehmens (ERP-System) mit einem Schadenmanagementprogramm (SMP) zu verbinden, um eine Aufnahme des
Schadens im ERP-System mit Kennzeichnung als Versicherungsschaden automatisch über das SMP an den Versicherer zu leiten. Hierdurch
werden Doppeleingaben vermieden und eine noch schnellere Verarbeitung der Schadensmeldung gewährleistet.

„Digitale Schadenabwicklung nur bei uns möglich“
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Durch die direkte Anbindung an den Versicherer erfolgt eine automatisierte Verarbeitung beim Versicherer, was dazu führt, dass die Regulierung schneller erfolgt und dass eingesparte Arbeitsprozesse beim
Versicherer auch in einer Reduzierung der Prämien aufgrund weitest
gehenden Wegfalls der Bearbeitung münden können.
Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Betreuer, ob dies für Ihr Unternehmen eine sinnvolle Unterstützung Ihrer Arbeitsprozesse sein kann.
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KFZ-Versicherung - des Deutschen Liebling
Ein Phänomen, was sich seit Jahren in
deutschen Versicherungspolicen hält,
ist unser Kraftfahrzeug. Wir Deutschen
geben unheimlich gern Geld für unsere KFZ-Versicherung aus. Dabei ist
nicht entscheidend, ob das Fahrzeug
schon 10 Jahre alt ist und die Vollkasko verhältnismäßig teuer für dieses
Fahrzeug erscheint – unser Auto benötigt guten Versicherungsschutz.
Lieber investieren wir das Geld in eine
Absicherung des Autos, als in unsere
Arbeitskraft oder unsere Gesundheit.

Zusätzlich zu den genannten Punkten
entscheidet eine Vielzahl von Zusatzbausteinen über den endgültigen Preis
und über die Absicherungsleistungen
im Schadenfall. Im Folgenden möchte
ich Ihnen diese Bausteine etwas näher
bringen.
Schutzbrief: Bietet die Absicherung
einer Panne oder eines Unfalles für
alle berechtigten Fahrer und Insassen
des versicherten Fahrzeuges in den
geografischen Grenzen Europas. Wir

Doch wie setzt sich der Beitrag zusammen? Welche
Bausteine sind bei meinem
privaten PKW wichtig? Welche Bausteine gibt es für
mein Dienstfahrzeug?
Alles beginnt mit den Regional- und Typklassen des
Fahrzeuges. Die Regionalklasse gibt Auskunft darüber,
wie wahrscheinlich ein Unfall
statistisch im Postleitzahlengebiet des Halters ist. Das Risiko im
Großstadtgewirr von Berlin in einen
Unfall verwickelt zu werden ist größer
als beispielsweise in dörflicher Gegend in Brandenburg. Die Typklasse
wird nach einem ähnlichen Muster
bestimmt. Statistisch ist die Diebstahlgefahr eines BMW X6 deutlich höher
als eines Ford KA. Die Typklassen
und die Regionalklassen werden jährlich vom GDV (Gesamtverband der
Deutschen
Versicherungswirtschaft)
herausgegeben und sind bei allen Versicherern identisch.
Neben den Regional- und Typklassen
gibt es weitere Merkmale, die über
den Beitrag des Vertrages entscheiden. Hier sind vor allem die jährlich
zurückzulegenden Kilometer, die Fahrer des Fahrzeuges, deren Alter und
beispielsweise die Wohnsituation und
mögliche Unterstellmöglichkeiten bzw.
Garagen ein wichtiger Anhaltspunkt.
Entscheidend ist allerdings die Schadenfreiheitsklasse – welche sich nach
unfallfreien Fahrjahren in einem Versicherungsvertrag berechnet. Hier reicht
es nicht, ein beliebiges Fahrzeug zu
fahren, es muss sich um einen
Vertrag auf den eigenen Namen
(Rabattübertragungen von anderen
Personen sind grundsätzlich möglich)
handeln. Im Falle eines Unfalles erfolgt eine Rückstufung und erhöht den
jährlichen Beitrag. Dieser Mechanismus belohnt unfallfreie Fahrer und gibt
die erhöhten Schadenzahlen an die
Verursacher weiter.

empfehlen grundsätzlich den Abschluss des Schutzbriefes. Gerade bei
der Nutzung eines Fahrzeuges durch
mehrere Fahrer kann es ohne Schutzbrief schnell zu einer Deckungslücke
kommen. Das ist der Grund, warum wir
den Schutzbrief als festen Bestandteil
in unseren Verträgen sehen.
Rabattschutz: Durch den Abschluss
des Rabattschutzes bleibt der Vertrag
bei jeweils einem Haftpflicht-, wie auch
einem Vollkaskoschaden pro Versicherungsjahr in der bisherigen Schadenfreiheitsklasse. Der Rabattschutz gilt
grundsätzlich nur für den Versicherer,
bei dem er abgeschlossen wurde. Bei
einem Wechsel des Versicherers wird
der Schaden vom neuen Versicherer
in der Regel gestuft. Grundsätzlich gilt,
dass der Rabattschutz ein preisintensiver Baustein ist, welcher vor allem im
Privatkundenbereich sehr weit verbreitet ist.
GAP-Deckung: Zählt zu den elementaren Bausteinen für geleaste oder
finanzierte Fahrzeuge. Im Falle eines
Totalschadens wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Wiederbeschaffungswert und dem Netto-Ablösewert
(bei Leasing) bzw. der NettoRestkreditsumme (bei Finanzierung)
ersetzt. Dieser Baustein gehört in jeden Vertrag, der ein geleastes oder
finanziertes Auto versichert.
Werkstattbindung: Sie ist oft umstritten, aber deutlich besser als ihr Ruf.
Die Werkstattbindung bzw. der Werk-
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stattbonus ist eine Option, die heutzutage nahezu jeder Versicherer anbietet. Für eine Beitragsersparnis im
zweistelligen Prozentbereich auf die
Kaskoversicherung, verpflichtet sich
der Kunde, eine Partnerwerkstatt des
Versicherers zu nutzen. Der Versicherungsnehmer erhält dafür nicht nur
eine Beitragsersparnis, er erhält natürlich auch eine fachgerechte Reparatur
des Schadens mit einer 3-jährigen
Garantie, ein kostenfreies Ersatzfahrzeug, eine Gratis-Reinigung des Fahrzeuges und einen Hol &
Bring-Service. Ganz wichtig:
Das Fahrzeug verliert bei
Reparatur in der Partnerwerkstatt nicht die Herstellergarantie. Wer also auf die Reparatur in der Vertragswerkstatt des Herstellers verzichten kann, erhält hier das AllInklusive-Paket des Versicherers.
Fahrerschutz: Der Fahrerschutz sichert den Fahrer gegen die
finanziellen Folgen eines unfallbedingten Personenschadens ab. Dies sind
u.a. Schmerzensgeld, Verdienstausfall, Hinterbliebenenrente, Kosten für
Reha-Maßnahmen und Umbaukosten
am Haus bzw. der Wohnung. Der Fahrer ist als Einziger nicht über die Haftpflicht oder die Vollkasko abgesichert.
Durch die sinnvolle Ergänzung des
Fahrerschutzes in den KFZ-Vertrag
sind alle Beteiligten im Falle eines Unfalls finanziell abgesichert.
Auslandsschadenschutz:
Dieser
Baustein ist vor allem für Fahrzeugnutzer interessant, die sich häufig im Ausland aufhalten. Sollte es zu einem unverschuldeten Unfall mit einem ausländischen Fahrzeug kommen, reguliert
die eigene Versicherung den Schaden
nach deutschem Recht. Dies spart
lange Prozesse um den Schadenersatz und vereinfacht die Kommunikation mit dem Versicherer.
Wie man sehen kann, gibt es eine große Auswahl an Zusatzbausteinen. Jeder Kunde und Versicherungsnehmer
muss für sich entscheiden, welche
Bausteine zu ihm passen und welches
Risiko er selbst tragen möchte. Oft
kann man durch den Abschluss der
Werkstattbindung und der damit verbundenen Ersparnis auf den Kaskobeitrag den einen oder andere Zusatzbausteine kostenneutral integrieren.
Christian Klaus – GVV mbH
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Die Folgen der DSGVO:
Warum Cyber-Sicherheit für jedes Unternehmen essenziell ist
Knapp 60.000 Beschwerden gab es in
den vergangenen 8 Monaten im Europäischen Wirtschaftsraum, weil der
Schutz personenbezogener Daten
verletzt wurde. Meldungen wie die
über den Trojaner „Emotet“ oder die
Datensammlung „Collection #1-5“, die
massenhaft persönliche Daten veröffentlichte, sorgte ebenfalls für Verunsicherung. Im Fall eines Hackerangriffs
haben Unternehmen nicht nur mit den
Problemen und Implikationen für die
eigenen Systeme zu kämpfen, sondern ggf. auch mit den Meldepflichten
und Bußgeldern, die aus der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
resultieren.
Rund 12.600 der oben erwähnten
60.000 Beschwerden stammten aus
Deutschland (Quelle: DLA-Piper). Das
bedeutet: Von 100.000 in Deutschland
lebenden Personen haben sich 15,6
beschwert, weil sie den Schutz ihrer
personenbezogenen Daten verletzt
sahen. Zum Vergleich: In Griechenland waren es gerade mal 0,6 Personen pro 100.000 Einwohner. Deutschland liegt mit diesem Wert auf Platz 11
von 26 Ländern.

Bei personenbezogenem
Datendiebstahl
sind Sie verpflichtet,
Ihre Mieter über den
Datenabgriff zu informieren. Die erste Konsequenz: ein enormer
Vertrauensverlust.
Niemand möchte seine
Anschrift und seinen
Namen,
Geburtsdatum,
gegebenenfalls
Daten vom Ehepartner
und Kindern in Kombination mit Informationen über Kontodaten
und die monatlichen Mietzahlungen
(und damit einem Anhaltspunkt zum
Einkommen) in den Händen von Kriminellen wissen.
Cyber-Versicherung unterstützt bei
Meldepflicht
Der Verlust personenbezogener Daten
löst eine Meldepflicht aus (Art. 33 und
34 DSGVO): Behörde und Betroffene
(in Ihrem Fall die Mieter) müssen binnen 72 Stunden effektiv informiert werden. Bei Missachtung droht je Vorfall
ein hohes Bußgeld.
Die
Cyber-Versicherung darf zwar nicht für
Bußgelder
aufkommen, sie bietet jedoch
durch ständig erreichbare Dienstleister die
Möglichkeit, bei einem
Vorfall schnell, effektiv
und gesetzeskonform
zu handeln. So können
Sie mögliche Bußgelder durch regelkonformes Verhalten beim
Datenschutzvorfall
minimieren oder ganz
eliminieren.

Wie entstehen Sicherheitslücken?
Der größte Risikofaktor sind Ihre eigenen Mitarbeiter – doch das in der Regel absolut unbeabsichtigt. Unbedarft
genutzte USB-Sticks, versehentlich
geöffnete Spam-Mails, privates Surfen
auf schadhaften Websites: Viele Situationen können der Türöffner für folgenschwere Viren und Malware allgemein
sein. Interne Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung und sinnvolle Regeln zum
Umgang mit externen Datenträgern
sind daher eine unumgängliche Ergänzung zu jedem digitalen Virenschutz.
Wie können Sie sich absichern?
Die Bedeutung der IT-Sicherheit
wächst zunehmend. Experten bezeichnen die Cyber-Versicherung plakativ
als
die
Feuerversicherung
des
21. Jahrhunderts. Sie gehört bei vielen
Unternehmen inzwischen zum Standard. Das Cyber-Spezialkonzept bietet
Ihnen u.a. Versicherungsschutz bei:

• Datenverlust
• Verletzung der Netzsicherheit
• Datenschutz- und Datenvetraulichkeitsverletzung
• Fehlbedienung durch Mitarbeiter

Datenklau und Vertrauensverlust

Schaden durch Betriebsausfall

Nun wird in der Wohnungswirtschaft
nicht gerade mit Staatsgeheimissen
hantiert. Und dennoch: Sie alle haben
auf Ihren Rechnern personenbezogene Daten, die durch die DSGVO
unter besonderen Schutz gestellt sind.
Gehen Sie einmal in Gedanken die
Informationen durch, die Ihr Unternehmen digitalisiert hat. Mieterdaten,
Schriftverkehr, Mietverträge – in den
Händen von Fremden hat nichts
davon etwas zu suchen.

Legen Hacker Programme oder ganze
Systeme im Unternehmen lahm, muss
der Betrieb schlimmstenfalls zwangspausieren. Abgesehen von den Kosten
für IT und Administration entsteht so
zusätzlicher Schaden durch Betriebsausfall. Auch an Ihre IT angeschlossene Hardware kann durch den Angriff
beschädigt werden. Im schlechtesten
Fall muss sie komplett ersetzt werden.
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• Cyber-Kriminalität
• Betriebsunterbrechung /
IT-Ausfälle
• Medienverstöße
Sie haben noch keine Cyber-Deckung
und wollen mehr wissen? Wir beraten
Sie gern persönlich.
Bernd Miethke – GVV mbH
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Cyber-Schadenfälle aus der Praxis
Leistungen der CyberVersicherung
a. Ein IT-Sicherheitsexperte
unterstützte den lokalen
IT-Dienstleiter.
b. Der Krisendienstleister empfahl Sofortmaßnahmen, um
die Ausbreitung der Schadsoftware einzudämmen und
half, die Daten zu rekonstruieren.

Büro ohne Dateizugriff
Über sehr schwache Passwörter
drang Schadsoftware in das
Computersystem einer Verwaltung ein und befiel alle Server bis
auf das E-Mail-Archiv. Diese
neue Version eines BitpaymerKryptotrojaners
verschlüsselt
sämtliche Dateien mit
der
Endung .locked und .readme_txt.
Eine Mitarbeiterin bemerkte den
Cyber-Zwischenfall, als sie erfolglos versuchte, ein Programm
zu starten, und benachrichtigte
den Administrator.
Leistungen der CyberVersicherung
a. IT-Sicherheitsexperten unterstützten den Administrator vor
Ort dabei, den Kryptotrojaner
unschädlich zu machen.
b. Die Krisendienstleister stellten
die Daten wieder her und
erstellten eine neue Sicherheitsrichtlinie.
c. Die Cyber-Versicherung
übernahm die Kosten für die
Datenwiederherstellung in
Höhe von 58.000 €
Hacking eines Servers
Ein Mitarbeiter öffnete versehentlich einen E-Mail-Anhang, der

einen Trojaner enthielt. Die
Schadsoftware manipulierte den
Server und versendete über die
IT-Infrastruktur
Spam-E-Mails.
Zahlreiche Kunden und Geschäftspartner beschwerten sich
über den Eingang von verdächtigen E-Mails.
Leistungen der CyberVersicherung
a. Ein IT-Sicherheitsexperte
unterstützte das Unternehmen
in der Datenforensik, um die
Ursache für den Versand von
Spam-E-Mails zu finden.
b. Der Krisendienstleister bereinigte das System von dem
Trojaner.
c. Die Kosten für die IT-Forensik
und Systembereinigung in
Höhe von 8.000 € trug die
Cyber-Versicherung.
Verschlüsselte Kundendaten
Ein Mitarbeiter klickte versehentlich auf einen E-Mail-Anhang, der
einen Trojaner enthielt. Die
Schadsoftware
verschlüsselte
alle Dateien auf dem Computer.
Auf dem Bildschirm erschien der
Hinweis, dass die Entschlüsselung nur gegen Bezahlung von
Bitcoins erfolgt.
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c. Die Cyber-Versicherung
übernahm die Kosten für
die IT-Forensik und Datenwiederherstellung in Höhe
von 3.000 Euro.
Laptop mit Kundendaten
verloren
Ein Mitarbeiter verliert seinen unverschlüsselten Laptop mit sensiblen Kundendaten in der Bahn.
Gemäß geltendem Datenschutzrecht müssen daraufhin alle betroffenen Kunden über den Verlust informiert werden. Außerdem
werden die Kunden aufgefordert,
ihre Zugangsdaten zu erneuern.
Accounts, für die das Passwort
innerhalb einer Frist nicht geändert wurde, werden automatisch
gesperrt.
Leistungen der CyberVersicherung
a. Ein externes Callcenter wird
damit beauftragt, Anfragen
der Kunden zu übernehmen.
b. Die Aufwendungen für
Krisenmanagement, Rechtsberatung und CallcenterLeistungen belaufen sich insgesamt auf 354.000 Euro und
wurden von der Versicherung
übernommen.
Bernd Miethke – GVV mbH
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Zinsentwicklung 2019
insgesamt zur Verfügung steht.
Für die Steuerung dieser Geldmenge sind grundsätzlich die Notenbanken zuständig, im EuroRaum also die Europäische Zentralbank (EZB).

Wenn Sie einen Kredit aufnehmen oder Geld langfristig anlegen möchten, sollten Sie stets
auch einen Blick auf die aktuelle
Zinsentwicklung werfen und sich
die Prognosen zur weiteren Entwicklung anschauen. Je nachdem, ob die Zinsen absehbar
steigen oder sinken, kann es
sinnvoll sein, die Kreditaufnahme
oder die Sparentscheidung eher
noch etwas aufzuschieben oder
sich zu beeilen.
Wer die Zinsentwicklung etwa bei
Hypothekenzinsen mit den Tagesgeld- oder Festgeldzinsen
vergleicht, stellt sehr schnell fest:
Die Zinssätze sind zwar unterschiedlich hoch, die Zinsentwicklung ist aber bei Kredit- und Sparprodukten ähnlich. Grundsätzlich
gilt: Für Spareinlagen wie Tagesgeld und Festgeld erhalten Verbraucher im Schnitt viel geringere
Zinsen, als sie für Kredite zahlen
müssen. Und Ratenkredite sind
im Durchschnitt teurer als Baukredite.
Die Bundesbank setzt allerdings
selbst keine Zinssätze fest, sondern lässt sich die aktuellen
Zinssätze nur von Geschäftsbanken melden. Daraus erstellt sie
dann Zeitreihen zur Zinsentwicklung.
Wie hoch der Zins gerade ausfällt, hängt entscheidend von der
Menge an Geld ab, welche Privatpersonen, den Unternehmen
und dem Staat in der Wirtschaft

Die Europäische Zentralbank
macht den Geschäftsbanken keine Vorgaben über die Zinssätze,
welche diese von ihren Kunden
verlangen oder ihnen zahlen dürfen. Allerdings legt sie mit den
Leitzinsen fest, zu welchen
Zinssätzen sie Geld an die Geschäftsbanken verleiht. Wenn die
Zentralbank also etwa 0,25 Prozent Zinsen für Geld verlangt,
das sich eine Geschäftsbank bei
ihr über Nacht beschaffen kann,
dann zahlt die Geschäftsbank in
der Regel auch nur maximal diesen Zinssatz für Sparguthaben,
die ihre Kunden sich täglich auszahlen lassen können, also etwa
Tagesgeld.
Die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank bestimmen also die allgemeine Zinsentwicklung und damit indirekt auch
die Entwicklung der Spar- und
Kreditzinsen für Verbraucher.
Liegen die Leitzinsen der EZB
bei null, so zahlen die Banken in
der Mehrheit auch keine Zinsen
mehr auf täglich verfügbare Guthaben. Höhere Zinsen erhalten
Verbraucher dann meist nur noch
von Banken, die mit Aktionsangeboten neue Kunden gewinnen
möchten oder weil sie gerade
eine hohe Kreditnachfrage bewältigen müssen.
Die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre war insgesamt
vorteilhaft für Kreditnehmer und
nachteilig für Sparer. Abgesehen
von einer kleinen Unterbrechung
im Jahr 2011, hat die EZB die
Zinsen in den vergangenen Jahren immer weiter gesenkt.
Der wichtigste Leitzins, der
sogenannte
Hauptrefinanzierungssatz, liegt seit März 2016
bei 0 Prozent.
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Der Einlagesatz, zu dem Banken
überschüssiges Guthaben bis
zum nächsten Geschäftstag im
Eurosystem anlegen können,
liegt sogar bei minus 0,4 Prozent. Geschäftsbanken müssen
also selbst keine Zinsen mehr für
Geld von der Zentralbank zahlen, aber sogar eine Art Verwahrgebühr entrichten, wenn sie
selbst Geld bei der EZB anlegen
wollen.
Wollen Sie die Zinsentwicklung
für Ihre finanziellen Entscheidungen nutzen, können Sie versuchen, einen möglichst günstigen
Zeitpunkt für den Einstieg zu finden. Steht also eine Zinsentscheidung der Europäischen
Zentralbank unmittelbar bevor
und ist mit einem Zinsanstieg zu
rechnen, sollten Sie etwa mit der

Festgeldanlage noch etwas warten. Benötigen Sie dagegen
gerade Geld, sollten Sie in dieser
Situation den Kreditantrag möglichst kurzfristig stellen, um noch
vom niedrigeren Zinsniveau zu
profitieren. Dies gilt besonders
bei der Baufinanzierung, wo die
Kreditsummen bekanntlich hoch
sind und die Kredite besonders
lange laufen.
Allerdings dürften solche Situationen, in denen Sie kurzfristig
Zinsentscheidungen der ZentralFortsetzung auf Seite 6
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bank für sich nutzen können,
eher die Ausnahme sein. Meistens bleibt das Zinsniveau für einige Tage oder Wochen relativ
konstant. Dann sind Faktoren wie
ein umfassender Vergleich der
Angebote von Krediten oder Tagesgeldzinsen viel wichtiger als
die allgemeine Zinsentwicklung.
Haben Sie gut verglichen und
wissen Sie, welches Angebot Sie
nutzen möchten, sollten Sie dann
aber auch nicht länger zögern.
Die Entscheidung über eine Zinsbindung von fünf, zehn oder
fünfzehn Jahren bei der Baufinanzierung ist also ungleich
wichtiger als Zinsentwicklungen beim Festgeld. Ähnlich
bedeutsam ist die Zinsentwicklung bei einem Bausparvertrag: Steigen die Zinsen
nicht wie erwartet, verliert das
Bauspardarlehen
seinen
wichtigsten Vorteil.
Um die Finanzkrise 2008/09
zu bewältigen, hat die Europäische Zentralbank die Zinsen schrittweise immer weiter
gesenkt. Ziel der Zentralbank
war es, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Inflation in die Nähe der Richtmarke von knapp unter 2 Prozent pro
Jahr zu bringen.
Als weitere geldpolitische Maßnahme hat die EZB im Frühjahr
2015 begonnen, Staatsanleihen
und Anleihen privater Unternehmen aufzukaufen. Damit folgte
die Euro-Notenbank ihrem USamerikanischen Gegenstück, der
Federal Reserve (Fed). Die Fed
hatte nach der Finanzkrise
2008/09 ebenfalls die Zinsen gesenkt und Anleihen gekauft, um
die US-Wirtschaft zu stabilisieren.
Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung hat die USNotenbank ihren geldpolitischen
Kurs wieder geändert: Im Oktober 2014 beendete sie die Käufe
von Anleihen und im Dezember
2015 beendete sie die NullzinsPhase. Erstmals seit Dezember

2008 erhöhte sie den Zielkorridor
für den Leitzins. Er lag nach
diesem ersten Zinsschritt bei
0,25 bis 0,5 Prozent. Seitdem hat
die Fed den Leitzins in insgesamt
neun Schritten von je 0,25 Prozentpunkten angehoben. Der
Zielkorridor für den Leitzins liegt
zurzeit bei 2,25 bis 2,50 Prozent.
Für die Zinsentwicklung in der
Euro-Zone bedeutet das: Da die
US-Wirtschaft die Zinswende der
Notenbank gut verkraftet hat,
dürfte auch die EZB in den kommenden Jahren einen ähnlichen
geldpolitischen Kurs einschlagen.

Demnach könnte die Notenbank
zunächst die Anleihekäufe beenden, bevor sie in mehreren
Schritten die Zinsen erhöht.
Bei den Anleihekäufen bestätigten die Notenbanker auf ihrer
Sitzung am 8. März 2018, dass
die EZB im Jahr 2018 (wie bereits 2017) Staats- und Unternehmensanleihen ankaufen werde,
allerdings in geringerem Umfang.
Seit Januar 2018 kaufte die EZB
monatlich für 30 Mrd. Euro Anleihen an; bis Dezember 2017 waren es 60 Mrd. pro Monat. Der
Anleihekauf sollte auf jeden Fall
bis September 2018 weitergehen.
Am 14. Juni 2018 verkündete
EZB-Chef Draghi, dass die Anleihekäufe zum Jahreswechsel
2018/2019 auslaufen sollten.
Zahlungen aus fällig werdenden
Anleihen sollten aber auch nach

GVV I Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH

diesem Zeitpunkt wieder in Anleihen investiert werden. Als frühesten Zeitpunkt für erste Zinsschritte nannte der EZB-Chef zu diesem Zeitpunkt den Sommer
2019.
Diesen geldpolitischen Kurs hat
die Bank nach den Sitzungen des
EZB-Rates noch einmal bestätigt.
EZB-Chef Draghi erläuterte die
Zinsentscheidung vom Dezember
2018 so, dass er "über den Sommer 2019" keine Zinsänderung
erwarte.
Am 7. März 2019 verschob der
EZB-Rat das voraussichtliche
Datum für den ersten Zinsschritt weiter in die Zukunft.
Die Leitzinsen sollten demnach "über das Ende 2019
und in jedem Fall so lange
wie erforderlich" auf dem
niedrigen Niveau bleiben.
Verbraucher können also
nach den jüngsten Entscheidungen des EZB-Rates davon ausgehen, dass die Zinsen bis mindestens Ende
2019 niedrig bleiben. Wie die
weitere Zinsentwicklung (also
der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik) nach diesem
Zeitpunkt aussehen soll, lässt
die EZB regelmäßig offen.
Für Verbraucher ist die Zinsentwicklung einerseits eine wichtige
Grundlage für wirtschaftliche Entscheidungen, andererseits sind
einzelne Zinsentscheidungen der
EZB selbst für Experten kaum
vorhersehbar. Ausgehend von
den geldpolitischen Zielen der
EZB und der angekündigten Strategie dürften die Zinsen zunächst
noch etwas auf dem bisherigen
Niveau bleiben, bevor die EZB sie
dann schrittweise anhebt.
Ob die Zinsen auf das VorkrisenNiveau von 4 bis 5 Prozent zurückkehren, lässt sich allerdings
noch nicht vorhersagen.
Stefan Discher – GVV mbH
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Betriebsrentenstärkungsgesetz
Folgendes muss
beachtet werden:
• Ab dem 01.01.2019
werden
Arbeitgeber
gesetzlich dazu verpflichtet, die Entgeltumwandlung ihrer Arbeitnehmer zu bezuschussen. Diese Verpflichtung gilt für neue, ab 2019
erteilte Zusagen. Für bestehende Zusagen, die vor dem
01.01.2019 erteilt wurden,
muss der Zuschuss spätestens ab dem 01.01.2022
gezahlt werden.

Gesetzlicher
Arbeitgeberzuschuss
bei Entgeltumwandlung
Auf welche Änderungen müssen
sich Unternehmen ab dem
01.01.2019 einstellen.
Jeder Arbeitnehmer hat einen
gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung. Das bedeutet,
der Arbeitgeber muss es ermöglichen, Teile des Einkommens für
den Aufbau einer betrieblichen
Altersversorgung (bAV) zu verwenden. Das kann im Rahmen
der Höchstgrenzen steuer- und
sozialversicherungsfrei u. a. in
einer Direktversicherung, einem
Pensionskassen- oder Pensionsfondsvertrag erfolgen.
Künftig wird dabei auf Seiten des
Arbeitgebers die Weitergabe eingesparter Sozialversicherungsbeiträge bei Entgeltumwandlung
der Arbeitnehmer verpflichtend
sein. Diese Regelung ist Bestandteil
des
seit
dem
01.01.2018 in Kraft getretenen
Betriebsrentenstärkungsgesetzes
(BRSG).
Die Weitergabe erfolgt als Zuschuss zur Entgeltumwandlung
in Höhe von 15 % des umgewandelten sozialversicherungsfreien
Entgelts, sofern der Arbeitgeber
auch tatsächlich Sozialabgaben
einspart.

•

Es muss sich um eine Entgeltumwandlung im Durchführungsweg Direktversicherung,
Pensionskasse oder Pensionsfonds handeln.

• Dem

Arbeitgeber müssen
Sozialversicherungsersparnisse aufgrund der Entgeltumwandlung entstehen.

• Der Zuschuss kann zusätzlich

zur bestehenden Entgeltumwandlung entweder in den
Bestandsvertrag (wenn der
Versicherer eine Beitragserhöhung zulässt) oder in einen
Neuvertrag eingezahlt werden. Alternativ besteht die
Möglichkeit, den Zuschuss bei
gleichbleibendem Gesamtbeitrag innerhalb des Bestandsvertrages mit der Entgeltumwandlung zu verrechnen.
• Die Regelungen sind tarifdis-

positiv und können über einen
Tarifvertrag auch von der gesetzlichen Regelung abweichen.
Regelungen der betrieblichen
Altersversorgung prüfen
Die verpflichtende Regelung der
Weitergabe der Sozialabgabenersparnis bedeutet für die Arbeitgeber Klärungs- und auch Handlungsbedarf. Durch die sehr
kurzgefassten Regelungen zur
Weitergabe der Sozialabgaben-

• Die

gesetzliche Zuschusspflicht beträgt
mindestens 15 % des
Entgeltumwandlungsbetrages, ist jedoch
der
Höhe
nach
begrenzt auf die tatsächliche Sozialabgabenersparnis
des
Arbeitgebers. Soweit
die umgewandelten
Gehaltsbestandteile
bereits
sozialversicherungsfrei sind (z. B. Bruttolohnbestandteile oberhalb der
Beitragsbemessungsgrenze)
besteht keine gesetzliche Zuschusspflicht. Abweichungen
zugunsten des Arbeitnehmers
sind selbstverständlich möglich.

ersparnis und die Ausdehnung
der Regelung auf bereits bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarungen werden zahlreiche
ungeklärte Fragen aufgeworfen,
welche dazu beitragen, die Komplexität in der bAV weiter auszudehnen.
Bernd Miethke – GVV mbH
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Aus– und Rückblick auf unsere Veranstaltungen
GVV-Regionalveranstaltung am
3. April 2019 im Kloster Chorin

Für das leibliche Wohl wurde mittags bei schönem Wetter im Innenhof des Klosters durch das Ökodorf
Brodowin mit reichhaltigem Angebot gesorgt.

Unsere erste Veranstaltung in diesem Jahr führte uns bei sonnigem
Frühlingswetter in die historische
Kulisse des Kloster Chorin.
Auf unserer Regionaltagung wurden die 60 Teilnehmer über aktuelle Änderungen und Möglichkeiten
zu folgenden Themen informiert.
Herr Büchner - E&P Pensionsmanagement GmbH - stellte rente21
e. V., das Branchenversorgungswerk der Wohnungswirtschaft, vor
und weiter Lösungsmodelle für die
betriebliche Altersversorgung dar.
Weiterhin informierte er die Anwesenden ausführlich über die
gesetzlichen Anforderungen an die
Arbeitgeber.

Für den zweiten Themenkomplex
konnten wir Frau Nele Kliemt von
der Anwaltskanzlei Berger Groß
Höhmann & Partner für uns gewinnen. Rechtsanwältin Nele Kliemt
referierte zum Thema „Die Mietwohnung nach dem Tod des Mieters“. Hier wurde den Teilnehmern
die Rechtssicherheit als Vermieter
mit dem Nachlass durch verschiedene Beispiele vermittelt.

Gesellschafterversammlung
2019: Jetzt übernehmen WIR!

Eine Vielzahl an Gesellschaftern
erschien, um vor Ort bei der Abstimmung zum neuen Gesellschaftervertrag dabei zu sein. Ein großer
Dank geht auch an alle Gesellschafter, welche eine Vollmacht
zur Abstimmung ausstellten. Alle
Tagesordnungspunkte wurden einstimmig abgesegnet und so stand
dem Ziel: „100 % Wohnungswirtschaft“ nichts mehr im Wege.

Die diesjährige Gesellschafterversammlung am 15. Mai 2019 stand
ganz im Zeichen der Vereinigung.
Nach vierjähriger Übergangsphase
ist die GVV nun ein reines, autonomes Unternehmen der Wohnungswirtschaft.
Unsere Veranstaltung, welche auf
Grund der besonderen Umstände
diesmal im Berliner Golden Tulip
Hotel stattfand und von unserem
Notar begleitet wurde, stieß bei
unseren Gesellschaftern auf großes Interesse.

Nach erfolgreicher Abstimmung
konnte die Zeit bis zur Abendveranstaltung für Gespräche oder einen Sparziergang entlang des Kurfürstendamms
genutzt
werden.
Am Abend startete dann
der ausgelassene Teil
der
Gesellschafterversammlung. Mit Blick über
das wunderschöne Berlin
genossen wir Mitarbeiter
der GVV den Austausch
mit den Teilnehmern. Wir
bewunderten gemeinsam
den Sonnenuntergang im
11. Stock des Golden
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Nach erfolgter Stärkung folgte in
zwei Gruppen eine einstündige
Führung durch das Kloster. Den
Teilnehmern wurde die Bauhistorie
und Geschichte des Klosters informativ und ausführlich dargelegt.
Resümierend kann man von einer
gelungenen Veranstaltung sprechen.
Hans-Joachim Franz – GVV mbH

Tulip Hotels und ließen uns das
abwechslungsreiche Abendessen
schmecken. Viele alte Geschichten
wurden erzählt und immer wieder
kamen Gespräche über die früher
schwierigeren
Versammlungen
und Abstimmungen auf.
Je weiter der Abend fortschritt,
desto offener und geselliger wurden die Gespräche. Zu später
Stunde wurde dann auch noch
kräftig das Tanzbein geschwungen
– auch, wenn das gar nicht angedacht war.
Am Ende bleibt vor allem Eins: Die
GVV hat ihre Marktposition durch
den Punkt, ein unabhängiges
Unternehmen der Wohnungswirtschaft zu sein, gestärkt –
getreu
unserem
Motto:
GEMEINSAM STÄRKER
Christian Klaus – GVV mbH
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Aus– und Rückblick auf unsere Veranstaltungen
Regionaltagung am
5. Juni 2019 in Berlin
Am Tag der 2. Regionaltagung in
diesem Jahr trafen wir uns abermals an einem historischen Ort,
dieses Mal in Berlin. Es handelt
sich um die Alte Börse Marzahn,
welche um 1900 als Handelszentrum gegründet und genutzt wurde
und in dem unter anderen Tiere,
wie Schweine, Gänse und Kühe
angeliefert und an die Bauern aus
Berlin verkauft wurden.
An diesem Tag erklärte den Teilnehmern Dipl.-Ing., MBA & Eng.
Günther Hundsrucker, der extra
aus Haar bei München, wie Sie
Ihre Verkehrssicherung richtig und
belastbar planen können und wie
Sie Erkenntnisse aus Begehungen
optimal auswerten können. Ein

herzliches Dankeschön nochmals
an Herrn Hundsrucker für seinen
hervorragenden Vortrag anhand
zahlreicher praxisorientierter Beispiele zu diesem Thema.
Nach dem Mittagessen wurde sich
uns rund um den Buffettisch in der
Alten Kantine versammelt, um dem sehr
freundlichen
jungen
Mann mit Brille und
Bart von der Berliner
Handwerksbrauerei
Brewer’s Tribute aufmerksam zu lauschen,
welche
seit dem Gründungsjahr 2015
gegen die nachlassende
Geschmacksvielfalt

sowie die Sitzposition Einfluss auf
ihren Fahrstil haben. Aber auch die
Not- und Gefahrenbremsung, Ausweichübungen und das Abfangen
und Stabilisieren eines ausbrechenden Fahrzeugs auf der Dynamikplatte stehen auf der Tagesordnung. Natürlich hat man bei diesem Training auch jede Menge
Spaß.
ADAC Fahrsicherheitstraining
in Linthe bei Berlin
Die GVV ist permanent auf der
Suche nach interessanten Angeboten für ihre Mitglieder.
Diesmal können wir unseren
Gesellschaftern ein umfangreiches
Fahrsicherheitstraining anbieten.
Es findet im August 2019 und im
April 2020 auf dem Gelände des
ADAC in Linthe statt.
Auf dem 35 Hektar großen Areal
erwartet die Teilnehmer ein spannender Slalom, wo sie erfahren
werden, wie ihr Fahrzeug reagiert,
wie die korrekte Lenkradhaltung

und schwindende Qualität der industriell gefertigten Massenbiere
ankämpft. Vom altbewährten Pils,
über vielfältige Ales, bis hin zum
kräftigen Stout, war für jeden sicher das Passende dabei ☺ .
Josefine Bönsch – GVV mbH

Sie möchten noch am Fahrtraining im April 2020 teilnehmen?
Es gibt derzeit noch wenige
freie Plätze. Sprechen Sie uns
an - wir freuen uns auf Ihre
Anfrage.
Petra Weidauer & Claudia Cescato
GVV mbH

Zukünftige
Veranstaltungen

Neben dem Fahrtraining bleibt
ausreichend Zeit, um mit den
anderen Teilnehmern, der GVVGeschäftsführung, unseren Außendienstmitarbeitern und einem
ADAC-Betreuer zu fachsimpeln,
interessante Gespräche zu führen
und Erfahrungen untereinander
auszutauschen. Selbstverständlich
wird in den Pausen dieser ganztägigen Veranstaltung auch ausreichend für das leibliche Wohl gesorgt.

12./13. September in Warnemünde

Freuen Sie sich mit uns auf einen
ereignisreichen und spannenden
Tag beim ADAC in Linthe.

ADAC Fahrsicherheitstraining
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GVV – Jahrestagung

Versicherungsschulung
06. November in Berlin

Seniorenfeier
05. Dezember in Potsdam

20. April 2020 in Linthe
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Wussten Sie schon ...
… worin der Unterschied
zwischen Grundstücks- und
Betriebshaftpflichtversicherung besteht?
Eigentümer von Grundstücken
und Gebäuden, erst recht, wenn
sie diese nicht selbst nutzen, sollten im Bereich gesetzliche Haftung als solche versichert sein.
Für Wohnungsunternehmen (WU)
stellt sich die Frage, welcher Fall
gehört zu welcher Art von Haftpflichtversicherung.
Jede Haftpflichtversicherung tritt
im Rahmen des Vertragsumfanges ein, wenn der Versicherte wegen eines Schadenereignisses
von Dritten aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhaltes auf Schadenersatz in Anspruch genommen
wird. Dabei geht es in der Regel
um Sachschäden, Personenschäden oder damit zusammenhängende Vermögensschäden. Zu
den Basisversicherungen eines
Wohnungsunternehmens gehören
vor allem zwei – nämlich die
Haus- und Grundbesitzer Haftpflichtversicherung (HuG) und die
Betriebshaftpflichtversicherung
(BHV). Schon bei der Frage der
Kosten und deren mögliche Umlage auf die Nebenkosten der Miete
besteht ein entscheidender Unterschied. Der Beitrag für die HuG
Grundstückshaftpflichtversicherung ist umlegbar, der zur Betriebshaftpflichtversicherung
jedoch nicht. Die HuG tritt bei Schadenfällen ein, bei denen dem WU

eine Unterlassung
vorgeworfen wird
und daraus einem
Dritten ein Schaden entstanden ist.
Eine solche Unterlassung besteht in
der Regel darin, die
Verk ehrssicherungs pf licht en
nicht erfüllt zu haben. Das kann die
versäumte Beseitigung von Glatteis
sein oder die nicht
ausreichende Beleuchtung bzw.
die nicht erfolgte Reparatur eines
defekten Treppengeländers oder
des Gehweges oder die vergessene Abdeckung eines offenen
Schachtes. Alle diese Tätigkeiten
oder besser unterlassenen Tätigkeiten haben direkt etwas mit der
Mietsache, dem Gebäude- oder/
und Grundstück zu tun. Unter anderem deshalb darf der Versicherungsbeitrag auf die Betriebskosten umgelegt werden.
Bei der Betriebshaftpflichtversicherung geht es im Schadenfall in
der Regel nicht um den Vorwurf
der Unterlassung einer Verkehrssicherungspflicht. Vielmehr sind
Schadenfälle dann eine Sache
der
Betriebshaftpflichtversicherung, wenn Dritte durch das aktive
(ggf. fahrlässige) berufliche Tun
eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin geschädigt worden sein sollen. Ein Beispiel ist der durch den

Rasenmäher des Hausmeisters
gegen ein fremdes Auto geschleuderte Stein. Ein anderes Beispiel
wäre, wenn der Hausverwalter bei
der Besichtigung einer bewohnten
Wohnung die teure Blumenvase
des Mieters versehentlich umstößt.
Wichtig für das Wohnungsunternehmen: Jeder durch Dritte
gestellte Schadenersatzanspruch,
auch wenn er noch so unwahrscheinlich erscheint, sollte unverzüglich an die Haftpflichtversicherung gemeldet werden. Diese
setzt sich dann mit dem Anspruchsteller rechtlich auseinander. Die
gesetzliche Haftpflicht wird geprüft. Unberechtigte Ansprüche
werden durch den Versicherer im
Interesse des versicherten WU
abgewehrt.
Im Falle von berechtigten Ansprüchen Dritter wird das versicherte
WU „von der Schadenersatzpflicht
freigestellt“. Das heißt, der Haftpflichtversicherer ersetzt anstelle
des WU den Schaden im vereinbarten Rahmen der Versicherungssumme. Diese sollte also
stets ausreichend hoch sein. Für
darüber
hinaus
gehende
gesetzlich berechtigte Ansprüche
hat
der
Schadenverursacher
allein aufzukommen.
Frank Ullrich – GVV mbH
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Rückblick auf das Versicherungsjahr 2018
Was hat sich 2018 in der Versicherungswirtschaft getan? Welche
Themen und Entwicklungen haben die Branche beschäftigt? Welche wirken sich zukünftig auf die
Versicherung von Immobilien aus?
Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft, digitale Disruption bleibt aus
2018 umtrieb die Unternehmen
weiterhin das Thema Digitalisierung. Auch in der Versicherungsbranche hat die digitale Entwicklung weiter kräftig Fahrt aufgenommen. Die Versicherer reagierten auf die Herausforderungen
einer digitalisierten Welt und
investierten in neue Strukturen,
Technik und Ideen. Der schwierige Weg von der Alt-IT auf neue
Systeme prägte bei etlichen Versicherern das
Geschäftsjahr.
Der
Hype um die Insurtechs
wurde weiter gesteigert.
Was sich in der Versicherungswirtschaft langfristig bewährt, muss
sich jedoch erst noch
zeigen.
Die
große
„digitale
Disruption“
blieb bislang aus. So ist
auch das Thema Telematik in der Kraftfahrzeugversicherung weiterhin ein Nischenthema.
Fusionen und Übernahmen in
der Versicherungswirtschaft
2018 gab es auch ganz traditionelle Entwicklungen, die das Branchengeschehen prägten. So hat
der Trend zu Fusionen und Übernahmen deutlich zugenommen.
Denn die Zeiten sind gut für einen
Fusionsboom: Kaum Hoffnung auf
Wachstum in stagnierenden Märkten und genug billiges Geld für
teure Übernahmen. Aus Sicht der
Versicherungskunden ist diese
Konsolidierung der Anbieter allerdings zwiespältig zu beurteilen.
Denn mit jedem Risikoträger, der
als Anbieter ausfällt, reduzieren
sich die verfügbaren Zeichnungskapazitäten. Das ist dem Preis-

und Produktwettbewerb zunächst
einmal abträglich.
Wohngebäudeversicherung 2018
wieder in der Verlustzone
Die Beitragseinnahmen in der
Schaden- und Unfallversicherung
sind 2018 laut einer Hochrechnung
des Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) um
rund drei Prozent auf knapp 71
Mrd. Euro gestiegen. Die SchadenKosten-Quote wird voraussichtlich
bei 96 Prozent und somit für die
Versicherer im positiven Bereich
liegen.
In der Wohngebäudesparte sah es
laut der aktuellen Hochrechnung
jedoch nicht so positiv aus: Die Beitragseinnahmen stiegen um 6,5 %
auf 7,7 Mrd. Euro, jedoch erhöhten
sich die Versicherungsleistungen

aufgrund schwerer Sturmereignisse
um ein Fünftel auf 6,3 Mrd. Euro.
Der Gesamtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) erwartet für 2018 somit eine Schaden-Kosten-Quote von 108 %. Das
sind rund zehn Prozentpunkte
mehr als in den beiden Jahren zuvor. Dies, obwohl die Wohngebäudesparte zuletzt von den Versicherern mit hohem Augenmerk - bei
ansonsten relativ konstanter Schadenlast – auf Rentabilität getrimmt
wurde. Jedoch macht es vor allem
der vertriebliche Wettbewerb den
Versicherern
augenscheinlich
schwer, in der Prämienkalkulation
Reserven für tatsächlich risikobehaftete Schadenursachen einzupreisen, die z. B. als Sturmereignis
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im Rahmen der gewöhnlichen Deckung, d. h. auch ohne Elementarversicherungsschutz mitversichert
gelten.
Was bedeutet das aktuelle
Markumfeld für die Versicherung
von Immobilien?
Fusionen führen zu weniger Risikoträgern am Markt und negative Ergebnisse in der Wohngebäudesparte zu selektiver Zeichnungspolitik und restriktivem Regulierungsverhalten der meisten Versicherer. Es ist gut, in solch einer
Situation einen starken Partner wie
AVW an der Seite zu haben, die
sich wie wir aktiv für die Kunden
einsetzt und bei den Versicherern
das Bestmögliche herausholt.
Schadenmanagement wird wichtiger Faktor
Vor dem genannten
Hintergrund kommt dem
Schadenmanagement
weiter steigende Bedeutung zu. Dies umfasst
einerseits die administrative Abwicklung von
Frequenzschäden und
andererseits die qualifizierte Schadenanalyse
und -beratung mit dem
Ziel, den Schadenaufwand der wohnungswirtschaftlichen Kunden zu
reduzieren bzw. durch
präventive Maßnahmen
zu begrenzen. In diesem Zusammenhang werden kundenindividuelle Schadendaten inklusive Schadenursachen und deren Häufung
strukturiert aufbereitet und analysiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden gegebenenfalls
zur Modifizierung der Versicherungsdeckung und Vertragsgestaltung genutzt.
Insbesondere im Bereich von Leitungswasserrisiken bestehen gute
Möglichkeiten, durch strukturierte
Aufbereitung von Schadeninformationen und -ursachen, die Risiken
und somit den Schadenaufwand
der Kunden zu vermindern.
Bernd Miethke – GVV mbH
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Naturgefahrenreport 2018
Leitungswasserschäden sind in
der Wohngebäudeversicherung
die teuersten und häufigsten
Schäden. Auf Platz 2 folgen
Sturm und Hagel. Anders als
beim Leitungswasser sind die
Zahlen hier jedoch keineswegs
konstant – sondern schwanken je
nach Wetterlage in unberechenbarem Maß. Auch von Starkregen werden Gemeinden und
ganze Städte immer wieder überrascht. Hilfe vom Staat gibt es
nicht: Gegen Naturgefahren müssen sich Gebäudebesitzer selbst
absichern.
Der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft
(GDV) hat den Naturgefahrenreport 2018 veröffentlicht: Naturgewalten haben 2017 in Deutschland insgesamt 2,9 Milliarden Euro Versicherungsschäden verursacht. (Im Vorjahr waren es 2,5
Milliarden Euro.) Rund 2,6 Milliarden Euro – und damit 90 % der
Gesamtsumme! – sind auf Sturm
und Hagel zurückzuführen. 2016
waren es nur 65 %. Starkregen
und Hochwasser richteten 2017
Schäden in Höhe von gut 300
Millionen Euro an.

2018 wird zu den 5 schwersten
Sturmjahren zählen
Die
Stürme
des
Winters
2017/2018 haben bei den Wohngebäudeversicherern
bereits

Schäden in Höhe von mehr als
1,2 Milliarden Euro verursacht.
Mehr als die Hälfte der Schäden
gehen allein auf das Konto der
beiden Stürme „Friederike" und
„Burglind" im Januar 2018. Nur
die Winterstürme „Lothar" (1999),
„Jeanett" (2002) und „Kyrill"
(2007) waren seit 1997 noch stärker als „Friederike".
Neben Sturm und Hagel ist Starkregen ein zunehmendes Risiko.
Die meisten Menschen unterschätzen diese Gefahr: Beim
Stichwort
„Überschwemmung"
denken sie an Gewässer, nicht
an Starkregen. Deshalb treffen
die Wassermassen sie meist völlig unvorbereitet. Und das fast im
Jahrestakt: Münster 2014, Simbach 2016, Leegebruch 2017,
Wuppertal 2018 – immer wieder
werden in Deutschland Städte
und Gemeinden von Starkregenkatastrophen überrascht.
Auswertungen des Deutschen
Wetterdienstes zeigen: Bereits
einstündiger Starkregen kann
hohe Schäden anrichten – und
das nicht nur in Ufernähe, sondern
geografisch
uneingeschränkt. Eine große Rolle spielt
die Bebauungsdichte. Denn wo
der Regen nicht
abfließen kann,
richten die Wassermassen eher
Schaden
an.
München ist mit
47 % bebauter
Fläche
am
stärksten
versiegelt.
Dann
folgen Oberhausen mit 44 %
und Hannover
mit 43 %. Potsdam
ist
die
grünste
Stadt
mit nur 13 % bebauter Fläche.
Konzepte für Veränderungen in
den Städten, die z. B. das Versickern von Regen fördern, laufen brauchen aber natürlich ihre Zeit.
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Naturgefahren treten das ganze
Jahr hindurch auf: Im Herbst sind
es Stürme, zur Jahresmitte der
Starkregen. Besonders von Juni
bis August ist mit heftigen Niederschlägen zu rechnen. In diesen
drei Monaten wurden von 2001
bis 2017 insgesamt 253 Starkregen-Ereignisse verzeichnet, im
Monat März in denselben 16 Jahren nur ein einziges.
Das ganzjährige Risiko durch Naturgefahren macht die Absicherung der Immobilien unerlässlich.
Gebäudebesitzer müssen hier
aktiv werden: Staatliche Soforthilfen nach Naturkatastrophen gibt
es, wenn überhaupt, nur noch für
Betroffene, die sich nachweislich
vergeblich um eine Elementarschaden-Versicherung
bemüht
haben. Doch zu einer Ablehnung
wird es sowieso nur im Ausnahmefall kommen: Gut 99 % der
Gebäude deutschlandweit sind
problemlos versicherbar. Die übrigen 1 % können fast alle mit
Selbstbehalten oder nach individuellen baulichen Schutzmaßnahmen versichert werden.
Bernd Miethke – GVV mbH
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Reiseversicherungen
Auch fern der Heimat
auf alles vorbereitet sein!
Urlaubszeit - die schönste Zeit im
Jahr! Trotzdem: Vor und
auch während einer Reise
kann viel Unvorhergesehenes passieren. Schnell führt
eine Krankheit, ein Unfall
oder ein anderes Ereignis
dazu, dass eine gebuchte
Reise nicht angetreten werden kann oder abgebrochen
werden muss. Aber auch
Erkrankungen im Ausland
können finanzielle Probleme
aufwerfen. Denn im Ausland
ist durch die eigene Krankenversicherung nur bedingt Versicherungsschutz gegeben.
Sorgen Sie mit einem individuellen Reiseversicherungspaket dafür, dass Sie Ihren Urlaub ohne
Sorgen genießen können.

Schadenbeispiele
Praxis:

aus

Bauchschmerzen. Der Arzt stellt
eine Blinddarmentzündung fest.
Herr K. muss sofort operiert werden. Da er für ungefähr zwei Wo-

☞ WISSENSWERTES

chen ausfällt, muss er die Reise
leider stornieren. Glücklicherweise hatte er eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen.
Diese übernimmt die entstandenen Stornokosten.

der

KRANK IM AUSLAND
Während einer Urlaubsreise auf
Mallorca stürzt das Kind von
Frau S. Beim Arzt wird festgestellt, dass es sich den Arm gebrochen hat. Die Kosten für die
medizinische Versorgung muss
Frau S. beim Arzt direkt bezahlen. Die Rechnung für die Behandlung des Kindes reicht sie
bei Ihrer Auslandsreisekrankenversicherung ein. Diese erstattet
daraufhin die Kosten. Ohne
zusätzliche Absicherung hätte
Frau S. die Kosten aus eigener
Tasche zahlen müssen.
REISERÜCKTRITT
Herr K. hat sich schon Wochen
auf seine Reise nach New York
gefreut. Zwei Tage vor Abflug
leidet er plötzlich unter starken

Möglichkeit mehr den Dieb ausfindig zu machen. Leider hatte er
keine Reisegepäckversicherung
abgeschlossen und muss den
Schaden aus eigener Tasche
zahlen.

REISEABBRUCH
Familie M. ist für einen
14-tägigen Urlaub in die Türkei
geflogen. In der zweiten Woche
erhalten sie einen Anruf. Die
Mutter von Frau M. ist plötzlich
verstorben. Sie brechen die Reise ab und fliegen nach Hause.
Da die Familie eine Reiseabbruchversicherung abgeschlossen hatte, erstattet ihnen ihre
Versicherung die Mehrkosten für
die vorzeitige Rückreise.
REISEGEPÄCK
Nach Ankunft am Flughafen in
Mailand macht sich Herr T. auf
die Suche nach dem Busbahnhof. Während er den Fahrplan
studiert, reißt ihm jemand den
Koffer aus der Hand. Da am Busbahnhof sehr viele Menschen
unterwegs sind, hat er keine
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Nicht versichert sind Routineund Vorsorgeuntersuchungen
im Ausland sowie Zahnbehandlungen, die über eine
schmerzstillende
Wirkung
hinausgehen. Weiterhin sind
bei den meisten Auslandsreisekrankenversicherungen nur
Urlaubsreisen versichert. Neben
Policen für die Einzelperson gibt
es auch Gruppenverträge (z. B.
für Familien). Für berufliche Reisen ins Ausland (auch z. B.
„Work & Travel“, Auslandsstudium, etc.) werden spezielle Tarife
angeboten. Zu berücksichtigen
ist auch, dass teilweise Urlaubsreisen von Ausländern ins Heimatland nicht mitversichert sind.
FÜR WEN SIND DIE
VERSICHERUNGEN?
Für jeden, der sich vor und während einer Reise optimal absichern möchte.
AUSLANDSREISEKRANKENVERSICHERUNG
Da die gesetzliche Krankenversicherung nur eingeschränkt für
Kosten im Ausland aufkommt, ist
eine Auslandsreisekrankenversicherung sehr sinnvoll. Diese
übernimmt die Behandlungskosten für den Fall, dass man im
Ausland krank wird und mediziFortsetzung auf Seite 14
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nisch versorgt werden muss. Die
private Auslandsreisekrankenversicherung übernimmt jedoch keine Kosten für Krankheiten, die
bereits vor Reiseantritt bestanden. Bei Zahnbehandlungen sind
die Leistungen meistens begrenzt. Weitere Leistungseinschränkungen sind von Versicherer zu Versicherer möglich.
Die Auslandsreisekrankenversicherung übernimmt u. a. folgende
Aufwendungen für unaufschiebbar erforderliche Heilbehandlungen:

ßige Durchführung der
Reise für die versicherte Person nicht zumutbar ist. Folgende Ereignisse gelten u. a. als
nicht zumutbar:
∗ Tod des Versiche-

rungsnehmers, einer
versicherten Person
oder eines nahen
Angehörigen (z. B.
Eltern, Schwiegereltern,
Geschwister)
∗ schwere Unfallverletzung
∗ unerwartete schwere Erkran-

kung
∗ Impfunverträglichkeit

• ambulante Heilbehandlung

beim Arzt
• stationäre Krankenhausbe-

handlung einschließlich
Operation
• schmerzstillende Zahn-

behandlung, Zahnfüllung in
einfacher Ausführung

∗ Schaden am Eigentum der

versicherten Person (z. B.
Feuer, Explosion, Elementarereignisse)
∗ Verlust des Arbeitsplatzes

(unerwartete betriebsbedingte Kündigung
durch den Arbeitgeber)

• ärztlich verordnete Medika-

mente und Verbandmittel
• ärztlich angeordneter Rück-

transport ins Heimatland
• Überführung bei Tod

Nicht versichert sind Ereignisse,
mit denen zur Zeit der Buchung
zu rechnen war.

Der Versicherer erstattet dem
Versicherungsnehmer bei Nichtantritt der Reise die anfallenden
Stornokosten, wenn die planmä-

REISEABBRUCHVERSICHERUNG
Versichert ist die nicht planmäßige Beendigung der Reise aus
einem sehr wichtigen Grund.
D. h. die planmäßige Fortsetzung
der Reise ist der versicherten
Person nicht zumutbar. Erstattet
werden die Mehrkosten für die
vorzeitige Rückreise sowie die
nicht genutzte Reiseleistung.
Folgende Ereignisse sind u. a.
versichert:

WISSENSWER
REISEGEPÄCKVERSICHERUNG

WELCHE GEFAHREN UND
SCHÄDEN SIND U. A. NICHT
VERSICHERT?

Für Reisegepäck im abgestellten
Kraftfahrzeug gibt es meistens
besondere Vereinbarungen und
Sorgfaltspflichten.

Die Reisegepäckversicherung leistet Entschädigung, wenn mitgeführtes
Reisegepäck während der
Reise
abhanden
kommt oder beschädigt wird - z. B. durch
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, Unfall eines Transportmittels, Feuer,
Explosion oder Elementarereignisse. Erstattet wird der Zeitwert
der Sachen bzw. bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten. Für Wertsachen
sowie Foto-, Film- und Videoausrüstung gibt es spezielle Entschädigungsgrenzen.
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∗ Tod des Versicherungsneh-

mers, einer versicherten
Person oder eines nahen
Angehörigen (z. B. Eltern,
Schwiegereltern, Geschwister)
∗ schwere Unfallverletzung
∗ unerwartete schwere

Erkrankung
∗ erheblicher Schaden am

Eigentum der versicherten
Person (z. B. durch Feuer,
Explosion, Elementarereignisse)
Nicht versichert sind auch hier
Ereignisse, mit denen zur Zeit
der Buchung zu rechnen war.
Quelle: VEMA Newsletter
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Fliegen mit Drohnen
Vor
dem
Start ist die
Versicherung Pflicht
Drohnen werden immer
beliebter.
Auch in der
Wohnungswirtschaft denkt man immer mehr
darüber nach, diese kleinen Flugobjekte einzusetzen, um sich ein Bild
seiner Gebäude von oben zu verschaffen. Hierdurch ließen sich
Schäden an Dächern frühzeitig erkennen.
Aber was ist, wenn sie beim Betrieb
einen Schaden verursachen?
Multicopter sind kleine, ferngesteuerte Fluggeräte mit mehreren Rotoren, die umgangssprachlich oft als
Drohnen bezeichnet werden. Sie
sind schnell, wendig, leicht zu steuern und bieten oft die Möglichkeit,
Foto- und Filmaufnahmen aus der
Vogelperspektive zu erstellen. Aus
diesem Grunde wächst die private
und gewerbliche Fangemeinde ständig.

Nur Drohnen für Sport- und Freizeitzwecke mit Elektroantrieb und weniger als 5 kg Gewicht gelten als sogenannte Flugmodelle, die ohne
besondere Genehmigung aufsteigen
dürfen. Darin unterscheiden sie sich
von „unbemannten Luftfahrtsystemen“ für gewerbliche Zwecke.

der Flug im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben stattgefunden hat.
Haben Sie mit Ihrer Drohne gegen
geltende Gesetze oder behördliche
Auflagen verstoßen, haften Sie

Was beide Kategorien verbindet, ist
die Versicherungspflicht. Ohne
Haftpflichtversicherung darf keine
dieser Drohnen aufsteigen. Das bestimmt §102I Luftverkehrszulassungsordnung.
Für gewerblich genutzte Drohnen,
solche über 5 Kilogramm und bei
einer besonderen Verwendung, ist
der Abschluss einer speziellen
Drohnenversicherung erforderlich.
Hier sollten Sie darauf achten, dass
die Vertragsbedingungen auf Ihr
Fluggerät abgestimmt sind.

grundsätzlich als Halter.

Wenn Sie mit einer vorschriftsmäßig
versicherten Drohne fliegen und dabei einen Schaden verursachen,
müssen Sie sich um die finanziellen
Folgen keine Sorgen machen.
Voraussetzung ist allerdings, dass

Aber Vorsicht: Bei vorsätzlich verursachten Schäden sowie Schäden an
der Drohne selbst oder ihrem Zubehör tritt die Haftpflichtversicherung
nicht ein.

Fazit:
Drohnen sind eine interessante
Technik, die im gewerblichen Bereich viele Einsatzmöglichkeiten hat.
Eine Haftpflichtversicherung ist deshalb zwingend erforderlich.

Uwe Stock – GVV mbH

Schmunzelecke
„Wild“-Schaden einmal anders
Sind Tiere in Versicherungsfällen
involviert, klingen die dazugehörigen
Meldungen meist wie das Drehbuch zu einer guten Komödie.
Ähnlich liest sich ein Schadenfall
der Allianz. Ein Kunde, der mit
seiner Freundin und seinem Kind
im Serengeti-Park Hodenhagen
unterwegs war, erlebte einen
ganz besonderen Moment. Durch
das offene Fenster des Autos
steckte plötzlich eine Giraffe ihren
Kopf, um an das Obst zu kommen, das im Fußraum des Fahrzeuges lag. Die Familie erschrak,
das Tier erschrak ebenfalls durch
die panische Reaktion der Insassen. Durch die Aufregung konnte die
Giraffe ihren Kopf nicht mehr so ohne weiteres aus dem Auto ziehen –
die Hörner hingen am Türrahmen
fest! Nach einigem Hin und Her
schaffte es die Giraffe schließlich
doch noch sich zu befreien, hinter-

ließ dabei jedoch einen erheblichen
Schaden an der Autotür, welcher
mehrere tausend Euro betrug.

Tag. Die Kosten für solche Unfälle
werden von der Teilkaskoversicherung in voller Höhe übernommen.
Immerhin waren das jährliche
Schäden in Höhe von über 560
Millionen Euro.
Schwierig wird es allerdings, wer
im Straßenverkehr mit einem
Pferd, Schaf oder Känguru kollidiert. Wie im Fall eines 30jährigen, der mitten in Deutschland mit einem entlaufenen Känguru zusammenstieß. Wer auf
Nummer sicher gehen will, sollte
in seinen Versicherungsschutz
neben Haarwild am Besten auch
Zusammenstöße mit anderen
Tieren einschließen.

In der Regel treffen Autofahrer allerdings nicht auf Giraffen, sondern auf
sogenanntes Haarwild, wie Rehe,
Füchse oder Feldhasen. Allein im
letzten Jahrzehnt wurden durchschnittlich 250.000 solcher Unfälle
jährlich registriert, also fast 700 pro
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Bei unserem Fall im Serengeti-Park
ging die Sache glimpflich aus: Hier
zahlte die Allianz, da sie auch Schäden durch weitere Tiere im Bedingungswerk versichert hatte
Christian Klaus – GVV mbH
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Neuigkeiten aus der GVV
Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen mich kurz vorzustellen:
Mein Name ist Ariane Elsholz. Ich bin 31 Jahre alt und wohne mit meinem Mann
und meinen 2 Kindern in der Grenzstadt Guben, wo ich seit dem 01.01.2019 der
Niederlassung Guben unterstützend zur Seite stehe. Nachdem ich 2007 meine
Ausbildung zur Versicherungskauffrau beendet habe, führte ich 6 Jahre lang eine
Versicherungsagentur. Nebenbei absolvierte ich noch ein Studium zur Fachwirtin
für Versicherungen und Finanzen. Aufgrund des Familienzuwachses wechselte
ich 2013 von der Selbstständigkeit in ein Angestelltenverhältnis, wo ich in einer
großen Generalagentur als Kundenbetreuerin tätig war. Nach über 10-jähriger
Kundenbetreuung im Privatkundengeschäft suchte ich eine neue Herausforderung und bin auf die Stellenausschreibung der GVV aufmerksam geworden.
Mit dem Grundsatz „Der Kunde steht immer im Vordergrund“, freue ich mich auf eine gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Ariane Elsholz – GVV mbH

Zu guter Letzt in eigener Sache
Mit der Annahme des Kaufangebotes der GVVB und der damit einhergehenden Eigenständigkeit der GVV,
entsprang die Idee, die GVV auch in der Außenwirkung neu aufzustellen. Aus einer Idee wurde ein Projekt:
„GVV GEMEINSAM STÄRKER“ sollte eine Marke werden.
Gesagt, getan! Aber ganz so einfach war es nicht. Wie meldet
man eine „Marke“ an? Wir durchforsteten die einschlägigen Internetseiten und das gesamte Team arbeitete an der Vorbereitung
zur Anmeldung zum Patent.
Nach etwa 4 Monaten kamen wir an einen Punkt, wo wir uns
entschieden haben, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Wir konnten Herrn Witscherkowsky von der Rechts- und Patentanwaltskanzlei Witscherkowsky aus Lichtenberg für uns gewinnen. Er hat uns durch sein „Know-How“ nicht nur Arbeit abgenommen, sondern uns auch durch den Dschungel Namens
„Klassen und deren Einteilung“ geführt. Im September 2018 war
es endlich soweit und wir konnten unsere Anmeldung beim
Patent- und Markenamt einreichen.
Im Januar 2019 erhielten wir unsere Urkunde über die Erteilung
des Patents. Die GVV ist nun nicht mehr nur ein Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, sondern eine MARKE.
Claudia Cescato – GVV mbH
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