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In dieser Ausgabe: 

Neue Geschäftsräume für die GVV Berlin 

Nun soll es endlich geschehen…
die GVV Berlin zieht über den  
18. und 19. Dezember 2019 – 
eine Woche vor Weihnachten - in 
neue Geschäftsräume um. 

Jetzt stellen Sie sich sicherlich 
die Frage: „Warum zieht die GVV 
Berlin um?“  
Im Jahr 2018 wurde das Stein-
beis-Haus in der Gürtelstraße 
29A/30 verkauft. Dabei hat die 
GVV extra bei Vertragsverlänge-
rung eine 10 jährige Mietzeit ver-
traglich festgelegt, in der Hoff-
nung, an diesem Standort lange 
zu verweilen. Der neue Eigentü-
mer begann sehr bald, das kom-
plette Haus zu entkernen und 
plant die renovierte Fläche zu 
einem „außergewöhnlich hohem-
m²-Preis“ zu vermieten. Daher 
haben wir uns – mit Zustimmung 
des Beirates – entschieden, nach 
neuen Räumlichkeiten zu su-
chen. 
Angefangen bei der Suche  
nach geeigneten Räumlichkeiten 
bis zur Umsetzung und Gestal-
tung der gesamten Bürofläche, 
haben sich dieser Herausforde-

rung Herr Miethke und Frau Wei-
dauer vollumfänglich gewidmet. 
Es war kein Leichtes, geeignete 
Räumlichkeiten zu finden, wel-
che den Gegebenheiten unseres 
jetzigen Standortes „das Wasser 
reichen konnten“. Doch wir wur-
den fündig!  
Aufgrund besonderer Auflagen, 
die bei einem „Neubau“ erfüllt 
werden müssen, gab es eine 
Baustart-Verschiebung, welche 
dazu führte, dass die Handwer-
ker nur knapp 5 Wochen vor Be-
zugsbeginn den Ausbau starten 
konnten und Rekordarbeit leiste-
ten, damit wir unser angestreb-
tes Einzugsdatum einhalten 
konnten. 
Die neuen Geschäftsräume sind 
deutlich größer und wir konnten 
von Anfang an bestimmen, wie 
wir die Fläche nutzen und aus-
bauen möchten. Ebenfalls haben 
dort alle Mitarbeiter ein eigenes 
Büro, wobei Frau Schröder und 
Frau Bönsch wie gehabt, ein ge-
meinsames Büro beziehen wer-
den. Darüber hinaus hat der 
neue Standort weitere großartige 
Attribute vorzuzeigen: Einen gro-
ßen und einen kleineren Konfe-
renzraum, sowie einen Ruhe-
raum. 
Das gesamte Team der GVV ist 
gespannt darauf, wie der Umzug 
und die „Eingewöhnung“ verlau-
fen wird!  
 

Ihr Team der GVV mbH 

 

Ab 01. Januar 2020 lautet unse-
re neue Adresse wie folgt: 
 
GVV Gesellschaft für Versiche-
rungsvermittlung und Vermö-
gensbildung mbH 
Landsberger Straße 262 
Haus J 
12623 Berlin-Mahlsdorf 
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Rekordbußgeld für Deutsche Wohnen SE 

Woraus wir lernen müssen: 
Deutsche Wohnen SE in 
Berlin soll insgesamt 14,5 
Millionen Euro zahlen 
 

Es handelt sich im aktuellen 
Fall um das bislang höchste in 
Deutschland verhängte Buß-
geld nach der Einführung  
der neuen EU-Datenschutz-
Grundverordnung.  
 
Das alte Bußgeldkonzept sah 
eine maximale Zahlung von  
20 Millionen Euro oder von  
bis zu 4 % des weltweiten 
Konzernumsatzes vor. Kürz-
lich veröffentlichten die un-
abhängigen Datenschutzauf-
sichtsbehörden ein neues 
Bußgeldkonzept. Dieses neue 
Verfahren garantiert eine 
nachvollziehbarere, transpa-
rentere und einzelfallgerechte-
re Form der Bußgeldzumes-
sung. 
 
Über Jahre hinweg soll laut 
Ermittlungen das Unterneh-
men sensible Daten rechtswid-
rig archiviert haben. In der Re-
gel müssen Mieter und Mietin-

teressenten zum Abschluss 
eines Mietvertrages sehr ver-
trauliche Daten offenlegen. 
Zum Beispiel Einkommens-
nachweise, Schufa-Auskünfte 
oder sogar Arbeitsverträge. 
Nach Abschluss des Mietver-
trages müssen diese, nach 

dem Sinn und Zweck der Da-
tenschutz-Grundverordnung, 
vernichtet werden. Es bestehe 
ab diesem Zeitpunkt kein 
Grund mehr für das Unterneh-
men, diese Daten auszuwer-
ten oder auch nur zu besitzen. 
 
Nach Ansicht der Berliner  
Datenschutzbeauftragten Frau 
Maja Smoltczyk hat der Immo-
bilienkonzern Deutsche Woh-
nen SE in erheblichem Um-
fang persönliche Daten seiner 
Mieter unerlaubt gespei-
chert. An die Datenschutz-
behörde soll die Gesell-
schaft eine Rekordstrafe 
von insgesamt 14,5 Millio-
nen Euro bezahlen.  
 
Weiter heißt es in der ent-
sprechenden Pressemittei-
lung: 
„Personenbezogene Daten 
von Mieterinnen und Mietern 
wurden gespeichert, ohne zu 
überprüfen, ob eine Speiche-
rung zulässig oder überhaupt 
erforderlich ist. In begutachte-
ten Einzelfällen konnten daher 
teilweise Jahre alte private 

Angaben betroffener 
Mieterinnen und Mie-
ter eingesehen wer-
den, ohne dass diese 
noch dem Zweck ih-
rer ursprünglichen 
Erhebung dienten. 
Es handelte sich da-
bei um Daten zu den 
persönlichen und fi-
nanziellen Verhält-
nissen der Mieterin-

nen und Mieter, wie  
z. B. Gehaltsbescheinigun-
gen, Selbstauskunftsformula-
re, Auszüge aus Arbeits-  
und Ausbildungsverträgen, 
Steuer-, Sozial- und Kranken-
versicherungsdaten sowie 

Kontoauszüge. “Frau Smolt-
czyk empfiehlt allen datenver-
arbeitenden Stellen, ihre Da-
tenarchivierung auf Vereinbar-
keit mit der DSGVO zu über-
prüfen. 
 
Noch ist das Urteil nicht 
rechtskräftig. Gegen den Be-
scheid wird gerichtlich vorge-
gangen, kündigte man seitens 
der Deutsche Wohnen SE an 
und wies die Vorwürfe zurück. 
 

Was bedeutet dieser Fall für 
die Wohnungsunternehmen 
unabhängig von dessen 
Ausgang und Größe? 
Die Gestaltung von „Daten-
Archivsystemen“ oder allge-
mein von Datenverarbeitungs-
systemen ist in Hinsicht der 
DSGVO von großer Bedeu-
tung. Die ohnehin vorzuneh-
mende Überprüfung der inter-
nen Prozesse, fordert die Pla-
nung und Umsetzung von 
Löschroutinen und Rollenkon-
zepten, welche die ordnungs-
gemäße Aufbewahrung und 
Vernichtung/Löschung oder 
auch die Rechtmäßigkeit der 
Datenverarbeitung gewähr-
leisten. Dies gilt für digitale 
sowie für analoge Ablagesys-
teme wie z. B. Papierakten. 
Das Unternehmen hatte fast 
1,5 Jahre Zeit, die Empfehlun-
gen der Aufsichtsbehörde an-

Fortsetzung auf Seite 3 
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gemessen umzusetzen oder 
rechtliche Gründe für den vor-
liegenden Zustand darzule-
gen. Die möglicherweise zu 
geringe Mitwirkung der Adres-
satin in besagtem Zeitraum 
hat die Aufsichtsbehörde an-
scheinend negativ beurteilt 
und hat dieses Verhalten da-
her in die Höhe der Bemes-
sung des Bußgeldes einflie-
ßen lassen. 
 
Fest steht, dass 
mangelhaft um-
gesetzte Lösch- 
oder Auskunfts-
begehren viel-
fach zu einer 
Beschwerde bei 
der Aufsichtsbe-
hörde führen 
können. Die Be-
hörde nimmt solches dann 
zum Anlass einer Überprü-
fung. Werden Datenschutzver-
stöße festgestellt, können wie 
in diesem Fall erhebliche Buß-
gelder erhoben werden. Dafür 
gibt es folgenden brandneuen 
„Bußgeld-katalog“: 
 
Konzept der unabhängigen 
Datenschutzaufsichtsbehör-
den des Bundes und der Län-
der zur Bußgeldzumessung in 
Verfahren gegen Unterneh-
men :  
 
https://
www.datenschutz.rlp.de/
fileadmin/lfdi/
Konferenzdokumente/
Datenschutz/DSK/
Bussgeldkonzept_DSK.pdf 
 
Als Versicherungsmakler der 
Wohnungswirtschaft raten wir 
unseren Kunden in erster Linie 
dringend dazu, alle Daten-
schutzvorschriften einzuhalten 

Fortsetzung von Seite 2 

und dafür entsprechende Ar-
beitsabläufe und wirksame 
Eigenkontrollen im Unterneh-
men dauerhaft zu gewährleis-
ten. 
 
Zusätzlich können in solchen 
Fällen vor allem drei Arten von 
Versicherungsverträgen 
Schutz bieten: Die Cyber-
Risikoversicherung trägt un-

ter anderem die Kosten bei 
Betriebsunterbrechungsschä-
den nach Datenrechtsverlet-
zungen (z. B. nach Hackeran-
griffen). Es besteht weitrei-
chender Kostenschutz für 
Schadenermittlung, Wieder-
herstellung der IT-Arbeits-
fähigkeit, Rechts-, Krisen-,  
Sicherheits- und Kommunika-
tionsberatung, Public Relati-
ons, Reputation und Kredit-
überwachung. Sogar Ansprü-
che gegen das versicherte 
Unternehmen aus der Verlet-
zung von Wettbewerbsrecht, 
gewerblichen Schutzrechten 
sowie Persönlichkeits- und 
Namensrechten sind in den 
durch uns vermittelten Verträ-
gen versichert. 
 

Die zweite Art ist die Straf-
rechtsschutzversicherung 
für das gesamte Unterneh-
men, in welcher zu den versi-
cherten Personen die Ge-
schäftsleitung, die Aufsichts- 

und Kontrollorgane sowie alle 
Mitarbeiter/innen gehören soll-
ten. Spätestens bei einem 
ähnlich hohen Streitwert wie 
im oben beschriebenen Fall, 
sollte jeder im Wohnungsun-
ternehmen die finanzielle  
Mittel für seine persönliche 
Verteidigung im Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht 
erhalten. 

 
Sollte letztlich 
das Unterneh-
men ein Buß-
geld zahlen 
müssen, wird 
dieses natür-
lich nicht di-
rekt durch ei-
ne Versiche-
rung über-
nommen. Al-

lerdings müssen die Organ-
personen, welche das Buß-
geld verschuldet haben, mit 
hoher Wahrscheinlichkeit 
Schadenersatzansprüche aus 
dem „eigenen“ Unternehmen 
wegen dieses Vermögens-
schadens erwarten. Das ist 
dann ein Fall für eine  
D&O Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung. 
 

Wenden Sie sich an Ihre GVV 
mbH. Wir finden gemeinsam 
Versicherungslösungen auch 
für solche unternehmerischen 
Herausforderungen. 
 
Weitere Informationen rund um das 

Thema Datenschutz, können Sie auf 

der Internetseite ihrer zuständigen 

Aufsichtsbehörde erhalten. 

 

für Berlin: 

https://www.datenschutz-

berlin.de/ 

 

Lisa Laura Augustat – GVV mbH 

Frank Ullrich – GVV mbH 

https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Konferenzdokumente/Datenschutz/DSK/Bussgeldkonzept_DSK.pdf
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Cyberkriminalität 

Die sechs größten Gefahren im 
Internet 
 

Schadsoftware (Malware)  
Hierbei handelt es sich um bösar-
tige Programme, die bewusst 
Schaden anrichten sollen. Je 
nachdem, um welche Malware es 
sich handelt, kann der Schaden 
darin bestehen, vertrauliche Da-
ten auszuspionieren und preiszu-
geben oder Systeme zu beschä-
digen. Neben sogenannten Viren 
zählen Würmer und Trojaner zu 
den bekanntesten Schädlingen. 
Des Weiteren gibt es noch Er-
presser-Software (Ransomware), 
Spionage-Software (Spyware) 
oder Software für unerwünschte 
Werbung (Adware). 
 

Webbasierte Schadsoftware 
Bereits beim Surfen auf infizier-
ten Internetseiten kann sich der 
User einen Computervirus einfan-
gen. Grundsätzlich sehen Brow-
ser wie Safari oder Firefox zwar 
einen gewissen Schutz vor, und 
ein infiziertes Programm müsste 
zunächst geladen und ausgeführt 
werden, bevor es Schaden an-
richten kann. Doch wenn der 
Browser selbst eine Sicherheits-
lücke aufweist, kann die Schad-

software das ausnutzen. Davor 
kann sich jeder Internet-Nutzer 
schützen, indem er regelmäßig 
Updates von seinem Browser, 
seinen installierten Programmen 
und auch von seinem Betriebs-
system durchführt. 

 

Spam- oder Junk-E-Mails 
Die meisten Absender von Spam 
oder Junk-E-Mails (englisch für 
„Müll“) verfolgen kriminelle Ab-
sichten. Denn mit diesen unge-
betenen Nachrichten soll in der 
Regel Schadsoftware auf den 
Computer geschleust werden. 
Um dem vorzubeugen, raten Ex-
perten, mit der eigenen E-Mail-
Adresse im Internet sehr sorg-
sam umzugehen. Zusätzlich 
schützen viele E-Mail-Provider 
wie etwa die Telekom ihre Kun-
den durch spezielle Spam-Filter. 
 

Phishing 
Bankverbindungen, Kreditkarten-
nummern, Passwörter oder auch 
Sozialversicherungsnummern 
zählen im privaten Bereich zu 
den begehrtesten Daten, die Ha-
cker sich von ihren Opfern besor-
gen wollen. Dafür locken sie die 

Internetnutzer auf ge-
fälschte Seiten, zum 
Beispiel von Banken, 
und versuchen, auf 
diesem Weg sensible 
Informationen abzu-
greifen. Da die fal-
schen Internetseiten 
denen der Originale 
sehr ähnlich sehen, 
fällt der Betrug auf 
den ersten Blick meist 
nicht auf.  
 
Tipp: Banken, seriöse 
Online-Händler oder -

Bezahldienste versenden nie-
mals E-Mails, in denen sie ihre 
Kunden dazu auffordern, Pass-
wörter oder PINs bekannt zu ge-
ben. 
 

Illegales Krypto-Mining 
Das illegale Schürfen (Mining) 
nach Kryptowährung (zum Bei-
spiel Bitcoins) hat im vergange-
nen Jahr um unglaubliche 237 
Prozent zugenommen. Dabei 
geht es darum, dass Rechner 
ohne das Wissen ihrer Besitzer 
mittels einer Schadsoftware an-
gezapft werden, um digitales 
Geld zu erzeugen. Die Opfer 
merken oft gar nichts von dem 
Angriff, wundern sich vielleicht 
nur, warum ihr Rechner plötzlich 
so langsam ist und die Strom-
rechnung immer höher ausfällt. 
Tipp: Laut der Verbraucherzent-
rale NRW benötigen viele illegale 
Miner Java-Script. Wenn Sie dies 
in Ihrem Browser deaktivieren, 
entziehen Sie den Kriminellen 
damit praktisch die Arbeitsgrund-
lage. 
 
Denial-of-Service-Attacken 
Ebenfalls zu einer Belastung und 
letztlich Überlastung des IT-
Systems führen sogenannte  
Denial-of-Service-Angriffe (DoS; 
engl. für „Verweigerung des 
Dienstes“). Hierbei stehen nicht 
die Computer selbst im Mittel-
punkt der Attacke, sondern die 
Server. Diese zentralen Netz-
werkrechner können zum Bei-
spiel durch eine Unmenge von 
gezielten Anfragen aus mehreren 
Quellen regelrecht lahmgelegt 
werden. 
 
Bernd Miethke – GVV mbH 
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Erfahrungsbericht – Wie ein Wort den Urlaub zum Albtraum werden lässt 

Es ist ein Dienstag im letzten Mo-
nat – das Telefon klingelt am 
späten Nachmittag, mein Groß-
vater ist am Telefon: „Deiner 
Großmutter geht es schlecht, Sie 
ist im Krankenhaus“. 
Ein Satz, der ins Knochenmark 
geht. Diesmal noch tiefer, denn 
meine Großeltern befinden sich 
in der Türkei im Urlaub. Nach 
einer langen ersten Nacht ohne 
Informationen kommt die Diagno-
se: Lungenembolie und Lungen-
entzündung – zum Glück nicht 
das schon angeschlagene Herz.  
 
Die medizinisch notwendigen Be-
handlungen werden im Kranken-
haus durchgeführt. Meine Groß-
mutter fühlt sich in guten Hän-
den, auch wenn ihr die Unsicher-
heit, in einem ausländischen 
Krankenhaus zu liegen, anzu-
merken ist. Der nächste Schritt 
war es, meinen Großvater unter-
zubringen, denn es war der letzte 
Urlaubstag und er hatte kein ge-
buchtes Hotel mehr und der 
Rückflug musste verschoben 
werden. Kein Problem dachte 
ich, es gibt ja eine Reiseabbruch-
versicherung. 
 
Leider erfolgte die Bearbeitung 
des Vorgangs im nach Tschechi-
en ausgelagerten Call-Center 
nicht wie erhofft. Die zugesagte 
Absprache mit dem Hotel vor Ort 
und die ebenfalls zugesagten 
Rückmeldungen blieben aus. Am 
Ende eines fast ganzen Tages 
entschieden wir uns, das Hotel 
selbst zu buchen und zu bezah-
len und die Rechnungen dann im 
Nachgang beim Versicherer ein-
zureichen. 
 
Die Auslandsreisekrankenversi-
cherung kümmerte sich um die 
Kosten für die medizinische Ver-
sorgung meiner Großmutter. Hier 
lief alles problemlos – bis auf ei-
nen ganz entscheidenden Punkt. 
Auf Grund der Lungenembolie 
war eine Rückführung mit einem 
normalen Linienflieger zu Beginn 

von den Ärzten gänzlich ausge-
schlossen worden. Ich nahm also 
Kontakt mit dem Versicherer auf, 
der mir entgegnete: „Ein Rück-
transport Ihrer Großmutter ist in 
ihren Versicherungsbedingungen 
nur bei medizinischer Notwen-
digkeit möglich.“ Medizinisch 
notwendig bedeutet in 
diesem Fall, dass eine 
medizinisch notwendi-
ge Versorgung am 
Aufenthaltsort nicht 
möglich ist – dement-
sprechend eine Unter-
versorgung vorliegt. 
Ein Fakt, der in den 
Privatkrankenhäusern 
der Türkei nicht gege-

ben ist. Es gab nun ein großes 
Problem: der erste Versicherer, 
bei dem die Auslandsreisekran-
kenversicherung besteht, hatte 
eine Rückführung abgelehnt, ein 
zweiter Versicherer, bei dem ein 
zusätzlicher Schutzbrief besteht, 
hatte ebenfalls abgelehnt und die 
„gelben Engel“ hatten nach Aus-
sage meiner Großmutter eine 
Leistung gleichermaßen telefo-
nisch abgelehnt.  
 
Wie bekommen wir meine Groß-
mutter also nach Hause? Der 
Flugweg wurde von den Ärzten 
ausgeschlossen, also holten wir 
uns Angebote von deutschen Fir-
men für die Rückführung meiner 
Großmutter in ärztlicher Beglei-
tung in einem Krankenwagen. 

Die Rückmeldungen waren er-
nüchternd – die Möglichkeit der 
Rückführung besteht, die Kosten 
betragen bei allen Anbietern aber 
etwa 15.000€ und meine Groß-
mutter müsste Reisestrapazen 
von etwa 38 Stunden in Kauf 
nehmen. 

 
Wir waren ohne Frage 
verzweifelt und beteuer-
ten immer wieder mei-
ner Großmutter gegen-
über, dass alles gere-
gelt sei und sie einfach 
nur gesund werden sol-
le. In meiner vorhande-
nen Verzweiflung blät-
terte ich noch einmal 
die Unterlagen meiner 
Großeltern durch und 

entschied mich, den ADAC doch 
noch einmal zu kontaktieren – es 
war meine letzte Hoffnung. Es 
war ein Anruf, der die ganze Situ-
ation mit Hoffnung füllte – der 
erste Mitarbeiter nach etwa  
10 Stunden Telefonaufwand mit 
verschiedenen Ansprechpartnern 
und Versicherungen, der mir das 
Gefühl von Hilfe vermittelte. Mir 
wurde mitgeteilt, dass über die 
vorhandene ADAC-Plus Mitglied-
schaft die Möglichkeit einer Rück-
führung besteht, wenn diese  
medizinisch sinnvoll ist. Ich 
fragte bezüglich der erfolgten Ab-
lehnung nach und man sagte mir, 
dass diese für die Behandlungs-
kosten im Krankenhaus erfolgte, 

Fortsetzung auf Seite 6 
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da die Auslandsreisekrankenver-
sicherung über einen weiteren 
Versicherer lief. Mir schossen vor 
Freude die Tränen in die Augen. 
Alles, was folgte, war im Ver-
gleich zu den Erfahrungen an 
den vorherigen Tagen Service 
auf Spitzenniveau. 
 
Ich wurde dauerhaft über die wei-
teren Schritte informiert. Die 
„gelben Engel“ setzten sich sofort 
mit dem Krankenhaus in Verbin-
dung und sprachen mit den be-
handelnden Ärzten. Es dauerte 
keine drei Tage und es war klar, 
die deutschen Ärzte halten meine 

Großmutter für 
flugfähig. Die Or-
ganisation klapp-
te beispielhaft. 
Meine Großmut-
ter wurde dann 
nach 8 Tagen im 
Krankenhaus in 
Side mit dem 
Krankenwagen 

zum Flughafen nach Antalya ge-
fahren. Dort wartete eine vom 
ADAC eingeflogene Ärztin be-
reits auf sie. Gemeinsam ging es 
in der vom ADAC gebuchten  
Business-Class liegend und un-
ter ärztlicher Kontrolle zurück 
nach Berlin und von dort aus di-
rekt mit dem Krankenwagen ins 
wohnortnahe Krankenhaus nach  
Bad Saarow. Nach einem weite-
ren Krankenhausaufenthalt von  
7 Tagen konnte meine Großmut-
ter das Krankenhaus glücklicher-
weise verlassen und befindet 
sich jetzt auf dem Weg der voll-
ständigen Genesung. 

Meine Empfehlung für Sie: 
Überprüfen Sie Ihre Bedingungen 
der Auslandsreisekrankenversi-
cherung auf die Formulierung 
zum Krankenrücktransport. Gera-
de bei älteren Tarifvarianten sind 
häufig nachteilige Formulierun-
gen gegeben. Ein medizinisch 
notwendiger Krankenrücktrans-
port ist heute als Versicherungs-
schutz nicht mehr zu empfehlen. 
Es gibt unabhängig vom ADAC 
sehr viele Versicherer, die ihre 
Auslandsreisekrankenversiche-
rung mit einem medizinisch  
sinnvollen Rücktransport anbie-
ten. Die Mehrleistung im Falle 
einer Erkrankung im Ausland 
gleicht  den oftmals kaum höhe-
ren Beitrag um ein Vielfaches 
aus.  

 

Christian Klaus – GVV mbH 

Prämiendruck auf die D&O-Versicherung wächst 

Die Idee zur D&O-Versicherung 
stammt ursprünglich aus den 
USA. Kein Wunder, sind in Ame-
rika doch nicht nur die Manage-
mentgehälter in der Regel deut-
lich höher als hierzulande, son-
dern auch die mit einer solchen 
Führungsaufgabe verbundenen 
Haftungsrisiken. 
 
Allerdings kommt heute fast kei-
ne Führungskraft eines deut-
schen Unternehmens ohne D&O-
Versicherung mehr aus. Zu groß 
ist das Risiko, sich in komplexen 
Rechtsvorschriften wie etwa  
der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO), neuen Compli-
ance-Richtlinien oder Unterneh-
menstransaktionen zu verhed-
dern und anschließend für even-
tuell entstandene Vermögens-
schäden persönlich in Haftung 
genommen zu werden. 

 
Bis 2018 waren die Prämien in 
Deutschland sehr günstig. Es 
gab Überkapazitäten am D & O-
Markt, mit der Konsequenz nied-
riger Prämien und weitreichender 
Bedingungswerke. In 2018 stieg 
die Schadenquote jedoch 
sprunghaft an. Ursachen für die 
Verschlechterung waren u.a. 
sehr große Schäden im Konzern-
bereich (z. B. VW, Deutsche 
Bank, Siemens), steigende D&O-
Haftungsfälle (in Anzahl und Hö-
he) im Mittelstand sowie zahlrei-
che Schäden aus Insolvenzver-
fahren. 

 
Dies hat bereits jetzt spürbar zur 
Folge, dass die verfügbaren  
Kapazitäten sinken und die Prä-
mien steigen. Versicherer ziehen 
sich teilweise ganz aus dem 
Markt zurück bzw. erhöhen die 
Prämien über das gesamte Port-
folio. Dennoch ist und bleibt die 
D&O-Versicherung eine uner-
lässliche Absicherung, die in  
keinem Unternehmensführungs-
haushalt fehlen darf. 
 

Bernd Miethke – GVV mbH 
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Steigende Kosten bei Wohngebäudeschäden 

Die im GDV organisierten Anbie-
ter haben 2018 in der verbunde-
nen Wohngebäudeversicherung 
insgesamt 5.969 Millionen Euro 
an Versicherungsleistungen er-
bracht. Zwischen 2002 und 2018 
summierten sich die Schadenauf-
wendungen auf fast 65,3 Milliar-
den Euro. Schwankungen in den 
einzelnen Jahreszahlen sind vor 
allem auf die Anzahl und  
Schwere von Naturgefahren-
Ereignissen zurückzuführen. So 
hatte die Assekuranz 2013 neben 
dem Jahrhunderthochwasser Er-
eignis (3.7.2013) mit „Andreas“ 
auch noch einen der teuersten 
Stürme aller Zeiten zu verkraften 
(26.8.2013). 2018 verursachte 
allein der Sturm „Friederike“ fast 
eine Milliarde Euro an versicher-
ten Sachschäden (19.1.2018, 
24.1.2018). 

 
Nach GDV-Angaben hatten die 
deutschen Gebäudeversicherer 
in 2018 für 1,2 Millionen an 
Wohngebäuden in der Sparte der 
Sturm- und Hagelschäden einzu-
stehen. Das sind 40 Prozent 
mehr als 2017. Nur noch auf 
Rang zwei liegt die Gefahr 
„Leitungswasser“. In dieser Kate-
gorie waren laut der Verbands-
statistik fast 1,1 Millionen Schä-
den zu verzeichnen. Dahinter 
folgt die Gefahr „Feuer“ mit etwa 
200.000 Schadenereignissen vor 
den Elementarschäden, deren 
Zahl mit circa 60.000 angegeben 
wird. In letzterer Kategorie sind 

laut GDV die Gefahren Über-
schwemmung (Ausuferung und 
Starkregen), Rückstau, Erdbe-
ben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen und Vul-
kanausbruch subsummiert. Den 
größten Posten der Bruttoauf-

wendungen machten 
erneut Leitungswas-
serschäden aus. 
2,94 Milliarden Euro 
(ein neuer Höchst-
wert) zahlten die  
Gebäudeversicherer 
2018 dafür an ihre 
Kunden, was einen 
Anteil von annä-
hernd der Hälfte der 
gesamten Aufwen-
dungen des Ge-
schäftsjahres betrug. 
Für Sturm- und Ha-
gelschäden betru-

gen die Versicherungsleistungen 
über 1,4 Milliarden Euro, 
während Feuerschäden 
mit knapp 1,2 Milliarden 
Euro und Elementar-
schäden mit rund 290 Mil-
lionen Euro zu Buche 
schlugen. 
 
Während die Schaden-
zahl zwischen 2011 und 
2017 relativ konstant in 
einem Korridor zwischen 
etwa 1,1 und rund 1,2 Mil-
lionen Euro lag, hat der Scha-
dendurchschnitt fast kontinuier-
lich zugenommen. Für das ver-

gangene Jahr weist der Versi-
chererverband hier einen Wert 
von über 2.700 Euro aus, das ist 
weit über ein Drittel mehr als 
noch 2011. Bei den Sturm- und 
Hagelschäden haben sich die 
Leistungen 2018 im Vergleich 
zum Vorjahr um über ein Viertel 
erhöht. Auch bei den Feuerschä-
den ist eine kontinuierliche Zu-
nahme der Versicherungsleistun-
gen zu beobachten. 2018 waren 
die Bruttoaufwendungen mit fast 
1,2 Milliarden Euro um weit über 
die Hälfte höher als noch 2011. 
 
Der Schadendurchschnitt stieg 
auf einen neuen Rekordwert von 
fast 6.000 Euro. Das ist fast die 
Hälfte mehr als sieben Jahre zu-
vor. Steigende Kosten lassen 
sich (leider) nicht dauerhaft über 
niedrige Versicherungsprämien 
refinanzieren. 

 
Bernd Miethke – GVV mbH 
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Indizes und Faktoren 2020 

Die Bedeutung der Faktoren 
und Indizes 
 

Baupreisindex 1914  
 

Der sogenannte Baupreisindex 
errechnet: Wie viel teurer wäre 
ein heutiger Neubau verglichen 
mit einem Neubau im Jahr 1914 - 
und schafft damit eine einheitli-
che Basis zur Ermittlung der Ver-
sicherungssumme. Die Versiche-
rungssumme wird nach dem 
ortsüblichen Neubauwert er-
mittelt - der in den Preisen des 
Jahres 1914 ausgedrückt 
wird. 
Als Grundlage dieser dynami-
schen Versicherungsform wur-
den die Baupreise des Jahres 
1913/1914 gewählt, weil diese 
Jahre die letzten Vorkriegsjah-
re mit stabilem Preisniveau 
(Baupreisen) waren und die 
Währung in Deutschland gold-
gedeckt war. 
Mit Hilfe des fiktiven Gebäude-
versicherungswertes 1914 wurde 
eine einheitliche Basis zur Be-
rechnung des Gebäudeneuwer-
tes und damit auch des Beitrages 
geschaffen. Ohne diese Anpas-
sung besteht die Gefahr, im 
Schadenfall unterversichert zu 
sein. 

Faktoren  
 

Der gleitende Neuwertfaktor, der 
Anpassungsfaktor und der Prämi-
enfaktor werden in Verträgen 

nach dem Versicherungssum-
men-Modell lediglich in Abhän-
gigkeit der zugrundeliegenden 
Bedingungen zur Berechnung 
des Versicherungsbeitrages her-
angezogen.  
 
Der gleitende Neuwertfaktor wird 
jährlich vom GDV (Gesamt-
verband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft) festgelegt.  
Berechnungsbasis sind die bei-

den vom statistischen Bundes-
amt veröffentlichten Indizes:  
80 % Baupreisindex für Wohnge-
bäude und 20 % Tariflohnindex 
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 soge-
nannten Wohneinheiten-Modell 
erfolgt eine jährliche Anpassung 

der Beiträge analog der Steige-
rung des gleitenden Neuwertfak-
tors / Anpassungsfaktors. 
 
Grundlagen der Berechnung des 
Beitrages sind die Versiche-
rungssumme „Wert 1914“, der 
vereinbarte Beitragssatz und der 
Anpassungsfaktor. Der jeweils zu 
zahlende Jahresbeitrag wird zu 
Versicherungsverträgen nach 
dem Versicherungssummen-

Modell berechnet, indem der 
vereinbarte Grundbetrag 
1914 mit dem jeweils gültigen 
Anpassungsfaktor multipli-
ziert wird. Der vereinbarte 
Grundbetrag 1914 ergibt sich 
aus der Versicherungssum-
me „Wert 1914“ multipliziert 
mit dem Beitragssatz.  
 
Die überwiegende Zahl der 
Gebäude ist zum gleitenden 
Neuwert versichert. Gleiten-
der Neuwert oder ortsüblicher 

Neubauwert ist dabei definiert 
als: der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und 
Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen, ausgedrückt in den 
Preisen von 1914. Maßgebend 
sind der ortsübliche Neubauwert 
einschließlich Architektengebüh-
ren sowie sonstige Konstruk-
tions- und Planungskosten.  
 
Maja Schulze – GVV mbH 

 

Neue Indizes und Faktoren in der Wohngebäudeversicherung gelten ab dem 1. Januar 2020 

 2020 2019 2018 

Anpassungsfaktor 19,36 18,55 17,87 

Gleitender Neuwertfaktor 19,6 18,8 18,1 

Prämienfaktor 19,6 18,8 18,1 

Euro-Neuwertfaktor 1,511 1,447 1,394 

Baupreisindex 1914  1.523,0 (Mai) 1.464,0 



GVV l Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH 

9 

 

Veranstalterhaftpflichtversicherung  – wenn aus Spaß Ernst wird 

Wer eine Veranstaltung ausrichtet, 
weiß wie viele verschiedene Berei-
che berücksichtigt werden müssen 
und wie schwer es ist, den Überblick 
zu behalten. Entsprechend viel kann 
schief gehen. Selbst wenn Sie äu-
ßerste Sorgfalt walten lassen, kön-
nen Sie nie ständig auf Ihre Helfer 
aufpassen. Ein schlampig verlegtes 
Kabel, ein vergessener Heizpilz, ein  
ungesicherter Lautsprecherturm – 
es gibt genügend Möglichkeiten, die 
zu einem Schaden führen können. 
Einem Schaden, für den Sie als Ver-
anstalter aufkommen müssen. Zum 
Glück gibt es hier den passenden 
Versicherungsschutz. 
 
SCHADENBEISPIELE 
Im Rahmen eines Mieterfestes 
schenken zwei Mitarbeiter des Woh-
nungsunternehmens an der Bar aus. 
Es ist dämmrig und hektisch. Sie 
bemerken daher beim Einschenken 
nicht, dass eine kleine Scherbe vom 
Glasrand abgebrochen und ins Glas 
gefallen ist. Der junge Mann, der 
den Drink orderte, verschluckt die 
Scherbe dabei mit. Die Scherbe ver-
letzt seine Speiseröhre. Er muss im 
Krankenhaus behandelt werden. 
Vom Veranstalter fordert er Scha-
densersatz. 

 
Zum Weihnachtsfest mietet sich ein 
Unternehmen im Kulturhaus der ört-
lichen Blaskapelle ein. Sie betreibt 
die Bewirtung für diese Zeit selbst. 
Die Bar befindet sich unterhalb der 
Bühne. Dort wird, trotz Verbot, von 
Gästen geraucht. Als die letzten 
Gäste die Bar verlassen, werden die 
Aschenbecher vom übermüdeten 
Personal in einen Mülleimer geleert, 
ohne zu bemerken, dass ein Zigaril-
lo noch glühte. In der Nacht setzt die 
Glut den Mülleimer in Brand, dann 
die Holzverkleidung und schließlich 

die ganze Bar. Die Blaskapelle for-
dert  Schadensersatz. 
 
Im Rahmen eines Kinderfestes wird 
eine größere Hüpfburg aufgebaut. 
Die anwesenden Kinder nehmen 
diese mit Begeisterung an. Das Ven-
til der Burg ist undicht, weshalb mit 
jedem Hüpfer Luft entweicht, bis die 
Burg schließlich in sich zusammen 
fällt. Die noch hüpfenden Kinder ge-
raten in Panik und verletzen sich 
gegenseitig. Die Eltern verklagen 
den Veranstalter auf Schmerzens-
geld. 
 
HAFTUNGSGRUNDLAGE 
Bei öffentlichen Festen und Veran-
staltungen haften Sie als Veranstal-
ter nach § 12 Abs. 1 Gaststättenge-
setz (GastG), der MVStättV und den 
bundeslandspezifischen Regelungen 
in vollem Umfang für Gesundheits-
schädigungen, die bei Ihren Gästen 
durch unsachgemäßen Umgang mit 
Lebensmitteln hervorgerufen wur-
den. Nach § 823 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) ist nach Art und 
Umfang zum Schadenersatz ver-
pflichtet, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen wi-
derrechtlich verletzt. Sie sind haupt-
sächlich für Schäden die Sie, Ihre 
Helfer oder Ihre Bediensteten verur-
sachen haftbar zu machen - unter 
Umständen aber auch für Schäden, 
die von Besuchern Ihrer Veranstal-
tung verschuldet wurden. 
 
WAS IST VERSICHERT? 
Grundsätzlich alle Sach-, Personen-, 
und Vermögensschäden, die der 
Versicherungsnehmer oder eine mit-
versicherte Person einem Dritten 
fahrlässig zugefügt hat. Die Veran-
stalterhaftpflichtversicherung prüft 
zunächst, ob die Schadenersatzan-
sprüche berechtigt sind. Sind diese 
nicht gerechtfertigt, wehrt sie unbe-
rechtigte Ansprüche ab. Sämtliche 
Kosten, bis hin zu einem eventuell 
entstehenden Rechtsstreit, werden 
dann von der Haftpflichtversicherung 
getragen. Besteht die Forderung des 
Geschädigten zu Recht, leistet die 
Haftpflichtversicherung im Rahmen 
der vorliegenden Bedingungen. 
 
Versichert sind der Veranstalter und 
die für den Versicherungsnehmer 

handelnden Personen wie z.B. An-
gestellte oder ehrenamtliche Mitar-
beiter. 
 
Unsere Sondervereinbarungen bie-
ten beispielsweise auch Versiche-
rungsschutz für die Durchführung 
sportlicher Aktivitäten (z.B. Torwand-
schießen) ohne Tiere, polizeilich 
abgenommene Tribünen, Hüpfbur-
gen oder sogar durch einen Pyro-
techniker veranstaltete und polizei-
lich genehmigte Feuerwerke.  
 
WIE KANN DER VERSICHE-
RUNGSSCHUTZ DARGESTELLT 
WERDEN? 
 
Eine Deckung für die Haftpflichtrisi-
ken einer Veranstaltung kann grund-
sätzlich über eine separat je Veran-
staltung abzuschließende, eigen-
ständige Veranstalterhaftpflichtversi-
cherung dargestellt werden.  
 
Für regelmäßig wiederkehrende Ver-
anstaltungen von Wohnungsunter-
nehmen (z. B. alljährliches Kinder-
fest, Mieterfest, Wohngebietsfest o. 
ä.) empfiehlt sich jedoch unsere 
Spezialdeckung über die in einem 
Vertrag pauschal bis zu 5, 10 oder 
auch 25 Veranstaltungen pro Jahr 
versichert werden können. Dann 
würde das Anmelden einer jeden 
einzelnen Veranstaltung entfallen 
und damit auch das Vergessen, 
rechtzeitig eine Absicherung zu ver-
einbaren. 
 
Nutzen Sie also bitte unseren spezi-
ellen Rahmenvertrag für die Woh-
nungswirtschaft, damit Ihre Veran-
staltung ein positives Erlebnis wird 
und bleibt. 
 
Quelle: VEMA 
Gerd Helmig – GVV mbH 
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Aus– und Rückblick auf unsere Veranstaltungen Aus– und Rückblick auf unsere Veranstaltungen 

ADAC Fahrsicherheitstraining 

– ein Fahrerlebnis der etwas 

anderen Art  

 

Am 21.08.2019 fand das dritte 
Fahrsicherheitstraining der GVV 
auf dem Gelände des ADAC im 
brandenburgischen Linthe statt. 
 
Nachdem die 21 Teilnehmer in  
2 Gruppen aufgeteilt wurden, er-
folgte zur Auflockerung eine klei-
ne Kennlernrunde. Während sich 
die Teilnehmer über ihre bisheri-
gen Erlebnisse in Bezug auf ge-
fährliche Situationen im Straßen-
verkehr austauschten, verschaff-
ten sich die Trainer  
einen Überblick über 
die Erfahrungen jedes 
Einzelnen. 
 
Nach etwa einer Stun-
de begaben sich die 
Gruppen dann mit Ihren 
Trainern und ihrem 
PKW auf das Fahrge-
lände. Mit leicht schwit-
zenden und zitternden Händen 
war ich gespannt auf das, was 
mich erwartete. 
 
Beim Slalom haben wir erfahren, 
wie unser Fahrzeug reagiert und 
wie wir mit einer richtigen Blick-
führung, einer richtigen Sitzposi-
tion und einer korrekten Lenkrad-
haltung Einfluss nehmen können. 
In plötzlichen Situationen eine 
gezielte Gefahrenbremsung bis 
zum Stillstand ausführen – das 
will gelernt sein. Unterschiedliche 
Fahrbahnverhältnisse auf der 
Anlage ermöglichten uns, eine 
Gefahrenbremsung auf griffigen 
und eisglatten Untergründen zu 
trainieren.  
 
Bis hierhin waren mein Auto und 
ich ein super Team. Es hat das 
gemacht, was ich wollte. 
 
Bei plötzlich auftauchenden 
Wasserhindernissen, welche ei-
ne realitätsnahe Gefahrensituati-

on darstellte, muss-
ten wir mit einem 
gezielten Lenkma-
növer ausweichen. 
Bei dieser Prüfung 
war ich etwas scho-
ckiert darüber, dass 
ich mein Auto nun 

doch nicht so 
gut kenne 
wie anfangs 
gedacht. Die 
richtige Kom-
bination aus 

Bremsen, Lenken und Blickfüh-
rung stand hier im Vordergrund. 
  
Nach einem ausgiebigen Mittag-
essen folgte der Parcours 
„Endloskurve“. Hier erlebten wir 
die Über- und Untersteuerung 
live und lernten die fahrphysikali-
schen Grenzen unseres Fahr-
zeugs kennen. Wer sich also vor-
her beim Mittags-Buffet etwas 
übernommen haben sollte, hätte 
das spätestens bei dieser Diszip-
lin zu spüren bekommen. 
 
Der größte Respekt galt der Dy-
namikplatte. Diese gibt einen Im-
puls auf die Hinterachse und 
lässt das Fahrzeug gezielt aus-
brechen. Mir wurde allein beim 
Zusehen schon ganz schlecht. 
Nach kurzer Überlegung, ob ich 
mich diesem Parcours tatsäch-
lich widme, versuchte ich nun 
doch mein Glück und musste 
feststellen, dass es doch nicht so 
schlimm war, wie es aussah. 
Durch beherztes Bremsen und 

schnelles Gegenlenken 
lernten wir, das Fahr-
zeug stabil zu halten 
und ein unkontrolliertes 
Schleudern zu vermei-
den.  
 

Nachdem die Auswertung in den 
einzelnen Gruppen erfolgte, er-
hielt jeder Teilnehmer einen 
Nachweis seiner Fahrkünste in 
Form einer Urkunde. Ein gemein-
sames Gruppenfoto zur Erinne-
rung beendete diesen eindrucks-
vollen aber auch anstrengenden 
Tag. 
 
Wir hoffen, dass jeder Teilneh-
mer an Sicherheit sowie Selbst- 
und Risikobewusstsein im Stra-
ßenverkehr gewonnen und die 
wichtigsten Aspekte von Fahr-
physik und Fahrpraxis erfahren 
hat.  
 
Für mich persönlich war es ein 
sehr interessanter und lehrreicher 
Tag. Ich kann nur jedem empfeh-
len, wenigstens 1 Mal an solch 
einer Veranstaltung teilzuneh-
men. 
 
Als GVV Gesellschafter hätten 
Sie am 20. April die Möglichkeit 
an einem Fahrsicherheitstraining 
auf dem ADAC-Gelände in Linthe 
teilzunehmen. Wir haben noch 
wenige freie Plätze. Wir freuen 
uns auf Ihre Anmeldung.  
 

Ariane Elsholz – GVV mbH 
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Aus– und Rückblick auf unsere Veranstaltungen 

Veranstaltungen 

für 2020 
 

1. Regionaltagung 

25. März im Olympiastadion Berlin 
 

ADAC Fahrsicherheitstraining 

20. April 2020 in Linthe  
für GVV Gesellschafter 

 

GVV – Gesellschafterver-

sammlung 

14. Mai in Rheinsberg 
 

2. Reginaltagung 

10. Juni beim Otto-Lilienthal Verein Stölln 
e. V. 

 

GVV – Jahrestagung 

03./04. September im Marriott Hotel 
Leipzig 

 

Jubiläumsfeier 30 Jahre GVV 

02. November Hotel Titanic Chaussee 
Berlin 

 

GVV – Versicherungsschulung 

04. November in Berlin 
 

GVV – Seniorenfeier 

03. Dezember im Hotel Golden Tulip  
in Berlin 

GVV Jahrestagung 2019 – 
Rückblick nach Warnemünde 

 

Am 12. und 13. September 2019 
war es wieder soweit – die GVV 
lud zur Jahrestagung nach 
Warnemünde in das wunderbare 
Hotel Neptun ein. 
 

Strand, Meer und die GVV. 
Besser geht’s doch nicht. Das 
Hotel Neptun, welches direkt 
an der Promenade liegt und 
mit einem außergewöhnlich 
tollen Blick aufs Meer lockt, 
war dieses Jahr auch das Ziel 
von über 100 Teilnehmern 
zur alljährlichen Jahresta-
gung der GVV. Nach dem 
einchecken der Teilnehmer 
und der üblichen Anmeldung bei 
einem Begrüßungskaffee ging es 
auch gleich zum gemeinsamen 
Mittagessen. So konnte die Jah-
restagung entspannt beginnen.  
 

Auch in diesem Jahr konnte 
die GVV hervorragende Refe-
renten mit interessanten und 
informativen Themen für unse-
re Jahrestagung gewinnen. Die 
Themen waren breit gefächert 
und reichten von Kriminalität 
im World Wide Web bis in zu 
Human Resources - Gewin-
nung und Bindung des betrieb-
lichen Erfolgsfaktors. Dieses 
Jahr waren unsere Teilnehmer 
so mitgerissen von unseren 
Referenten und den vorgetra-
genen Themen, dass wir kein 
Ende fanden und unsere Ta-
gungszeiten deutlich überzo-
gen. 

 

Unsere Abendveranstaltung fand 
in der Sky-Bar, hoch über den 
Dächern von Warnemünde statt. 
Mit atemberaubendem Panora-
ma-Ausblick konnten das hervor-
ragende Essen und erfrischende 
Getränke bei netten Gesprächen 
genossen werden. Abgesehen 
vom großartigen Ausblick über 
ganz Warnemünde, wurde die 

Stimmung nach dem Essen 
durch den engagierten DJ ange-
feuert. Hier wurde nicht nur das 
Glas zum Anstoßen gehoben, 
sondern auch das Tanzbein, wel-
ches bis in die Nacht geschwun-
gen wurde. 
 

Der zweite Veranstaltungstag bot 
uns typisches Ostseewetter, viel 
Wind und Sonne. Genau dies 
nutzten unsere Teilnehmer und 
das GVV-Team für eine Boots-
tour. Nachdem alle an Bord mit 
Kaffee, Kuchen oder anderen 
Snacks versorgt waren, konnte 
unsere Tour vom Hafen in 
Warnemünde zum Hafen der 
Rostocker Altstadt losgehen. Auf 
der Fahrt konnte nicht nur die 
schöne Landschaft neben der 
beeindruckenden MV Werft 
Rostock bestaunt werden, auch 
der Bootsführer sorgte mit seinen 
detaillierten Informationen über 
die Geschichte der Stadt und sei-
nen heiteren Anekdoten für eine 
unvergessliche Tour. Selbst der 
für uns doch sehr ungewohnte 
Wellengang konnte uns nicht da-
von abbringen, weiterhin dem 
Bootsführer zu lauschen und die 
Rundfahrt zu genießen. 
 

Zum Abschluss kehrten wir zu 
einem Stehimbiss und netten Ge-

sprächen zurück ins Ho-
tel. Dort erwartete uns 
ein schmackhaftes und 
reichhaltiges Buffet.  
Gestärkt und gesättigt 
verabschiedete die GVV 
ihre diesjährigen Teil-
nehmer und machte sich 
anschließend auch auf 
den Heimweg . 

 
Schon heute können Sie sich 
den Termin für unsere Jahresta-
gung 2020 vormerken: Diese  
findet am 03. und 04. September 
2020 im Marriott Hotel in Leipzig 
statt. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Lisa-Laura Augustat – GVV mbH 

Claudia Schröder – GVV mbH 
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Die Betriebskosten unter Anwendung der DSGVO 

Bald ist es wieder soweit und 
die Betriebskostenabrech-
nung „flattert ins Haus“. Bei 
einigen Mietern und Vermie-
tern entfacht dann (wieder) 
ein Streit über die Höhe der 
einzelnen Kostenpositionen 
oder den Verbrauch. Wird 
das Treppenhaus tatsächlich 
wöchentlich von einer Reini-
gungsfirma geputzt? Ist der 
Hausmeister, den man nie 
sieht, nicht viel zu teuer und 
daher unwirtschaftlich? Habe 
ich so viel mehr geheizt als 
mein Nachbar? Wenn der 
Mieter in die Rechnungsbele-
ge einsieht, dann wird er un-
weigerlich Daten Dritter se-
hen. 
 
Wie steht die DSGVO hier-
zu? 
Soweit es sich nur um Fir-
mendaten ohne Personenbe-
zug handelt, greift die DSG-
VO noch nicht, da diese 
gem. Art. 1 Abs. 1 DSGVO 
nur die personenbezogenen 
Daten natürlicher Personen 
schützt. Allerdings werden 
auch Daten zu den Mitarbei-
tern von externen Dienstleis-
tern, Nachbarn oder anderen 
Wohnungseigentümern in 
den Rechnungen zu finden 
sein. Für diese Daten gilt es 
zu prüfen, ob die Datenverar-
beitung nach Art. 6 DSGVO 
zulässig ist. Eine Rechtferti-
gung kann sich aus Art. 6 
Abs. 1 b DSGVO ergeben, 

soweit die Daten-
weitergabe für die 
Erfüllung des Miet-
vertrages erforder-
lich ist.  
 
Wenn eine Recht-
fertigung nach Art. 
6 Abs. 1 b DSGVO 
nicht möglich ist, 
kommt eine Zuläs-
sigkeit aus berech-
tigtem Interesse nach Artikel 
6 Abs. 1 f DSGVO in Be-
tracht. 
  
Für den Vermieter spricht al-
so vor allem das Interesse 
an einer ordnungsgemäßen 
Vertragserfüllung und dahin-
gehend seiner Nebenpflicht 
gegenüber seinen Mietern, 
die Rechnungsbelege bei 
entsprechendem Verlangen 
vorzulegen. Für den einse-
henden Mieter kommt insbe-
sondere das rechtliche und 
wirtschaftliche Interesse in 
Betracht, nur korrekt ermittel-
te Betriebskosten zu zahlen 
und die Berechnung dahin-
gehend auf Fehler zu kon-
trollieren. 
 
Steht dem Mieter ein Ein-
sichtsrecht in die Heiz- o-
der Betriebskostenabrech-
nungen anderer Mieter zu? 
Der BGH hat mit Urteil vom 
7. Februar 2018 (VIII ZR 
189/17) wie folgt entschie-
den: 

Ein Mieter kann im Rahmen 
der Belegeinsicht vom Ver-
mieter auch die Einsichtnah-
me in die Einzelverbrauchs-
daten anderer Mieter des ge-
meinsam versorgten Objek-
tes verlangen. Auch der  
Zutritt der Wohnung durch 
den Vermieter oder ein be-
auftragtes Ableseunterneh-
men, um die Verbräuche der 
Heizkostenverteiler oder der 
Wasserzähler abzulesen, be-
darf keiner datenschutzrecht-
lichen Einwilligung des Mie-
ters (Art. 4 Nr. 8 und Art. 6 
Abs. 1 f DSGVO) 

 

Wie kann der Vermieter 
vorbeugen? 
Im besten Falle müssten alle 
betroffenen Mieter und  
Eigentümer schon zum Zeit-
punkt des Mietvertrags-
schlusses über die Möglich-
keit der Einsichtnahme ande-
rer Mieter im Rahmen der 
vertraglich garantierten Bele-
geinsicht informiert werden. 
Dies kann z. B. in Form eines 
Informationsschreibens erfol-
gen. 
 

Ariane Elsholz – GVV mbH 
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Die betriebliche Krankenversicherung = betriebliche Gesundheitsförderung 

In immer größerem Umfang, 
werden bei mittelständischen 
und großen Unternehmen 
eine betriebliche Krankenver-
sicherung (bKV), als eine be-
sondere Form der arbeitge-
berfinanzierten Absicherung 
abgeschlossen. Die privaten 
Krankenversicherer erhoffen 
sich über das Investment in 
die Gesundheit der Mitarbei-
ter einen neuen Wachstums-
markt. Auf diese Art der Ab-
sicherung können Arbeitge-
ber eine bessere Bindung 
und höhere Motivation Ihrer 
Mitarbeiter erreichen.  
 
Die stetige Kürzung der Leis-
tungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung bietet 
viel Potential für den  
Abschluss dieser Form der 
Krankenzusatzversicherung. 

Insofern kann man von einer 
Win-win-Situation der Arbeit-
nehmer wie Arbeitgeber bei 
einem solchen Abschluss 
sprechen. 
 
Bei der betrieblichen Kran-
kenversicherung schließt der 
Arbeitgeber in der Regel für 
seine gesamte Belegschaft 
bei einem Anbieter privater 
Krankenversicherungen eine 

Zusatzversicherung ab und 
übernimmt auch die Zahlung 
der Beiträge. Die Mindestan-
zahl zu versichernder Perso-
nen kann je nach Unterneh-
mensgröße variieren. Bei 
kleineren Betrieben ist eine 
Mindestpersonenanzahl von 
5 Personen ausreichend.  
Bei mittelständischen Unter-
nehmen müssen mitunter  
50 Prozent, bei größeren  
25 Prozent der Belegschaft 
versichert werden. Voraus-
setzung ist, dass der Arbeit-

nehmer von 
seinem Ar-
beitgeber 
ausschließ-
lich Versiche-
rungsschutz 
und nicht 
auch eine 
Geldzahlung 
verlangen 
kann. Erfolgt 
die Beitrags-
zahlung bei 

der betrieblichen Krankenver-
sicherung über den Arbeitge-
ber ist dies seit dem 
01.01.2014 als Barlohn zu 
werten. Alle Leistungen aus 
der bKV sind für den Arbeit-
nehmer steuerfrei. Arbeitge-
ber können die Beiträge zur 
bKV, den Anteil der über-
nommenen Steuer sowie  
Sozialabgaben voll als Be-
triebsausgaben absetzen.  

 
Über die GVV besteht die 
Möglichkeit diverse Modelle 
in der bKV abzuschließen. 
Die Modelle unterscheiden 
sich aufgrund des unter-
schiedlichen Leistungs-
budget (z.B. von 300 € bis 
1.500 €), welches jeweils als 
jährliche Leistungsobergren-
ze für den Tarif zur Verfü-
gung steht. Die Beiträge je 
Monat variieren von z. B. 
9,95 € bis 42,24 €.  
 
Das Leistungsspektrum bein-
haltet Sehhilfen (bis 180 € 
jährlich), Heilmittel, Zahner-
satz, Zahnbehandlung, Zahn-
Prophylaxe (max. 60 € jähr-
lich) Hörgeräte, Arznei- & 
Verbandmaterial, Hilfsmittel 
und Heilpraktiker. Die Vortei-
le sind keine Gesundheits-
prüfung oder Wartezeiten. Es 
gibt keine Ausschlüsse, denn 
Vorerkrankungen sind mit-
versichert. Laufende und an-
geratene Behandlung sowie 
fehlende Zähne sind versi-
chert. Die Einheitsbeiträge 
sind alters- und geschlechts-
unabhängig. 
 
Sollten wir Ihr Interesse ge-
weckt haben sprechen Sie 
uns an. 
 
Hans-Joachim Franz – GVV mbH 
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Rekordschäden bei Cyberangriffen 

Bei deutschen Unternehmen füh-
ren Sabotage, Datenklau oder 
Spionage zu Rekordschäden in 
jährlicher Gesamtschadenhöhe 
von 102,9 Milliarden Euro – laut 
dem Ergebnis einer Bitkom-
Studie. In Anbetracht der letz-
ten zwei Jahre hat sich die 
Schadenhöhe fast verdoppelt 
(2016/2017 = 55 Milliarden Euro 
p. a.). Repräsentativ hat 
der Digitalverband Bitkom 
Unternehmen über alle 
Branchen dazu befragt. 
 
In den vergangen beiden 
Jahren waren rund drei 
Viertel der Unternehmen 
von Angriffen betroffen, und 
weitere 13 % vermuten es 
zumindest. 2016/2017 wur-
de nur jedes zweite Unter-
nehmen Opfer eines Cy-
berangriffes. Die eingeführte Di-
gitalisierung bietet auch immer 
mehr Angriffsfläche.  
 
In 2017/2018 gaben noch 43 % 
der befragten Unternehmen an, 
von digitalen Angriffen betrof-
fen zu sein. Im Zeitraum 
2018/2019 waren es bereits  
70 % dieser Unternehmen. Bei-
spiele digitaler Angriffe: 
 

 21 % ,also jedes fünfte Unter-
nehmen, berichtet, dass sen-
sible digitale Daten abgeflos-
sen sind 

 17 % berichten von Sabotage 
an Informations-und Produkti-
onssystemen 

 13 % berichten von der Aus-
spähung digitaler Kommunika-
tion. 

 
Aber auch Analoge Angriffe erfol-
gen noch: 
 
 bei 32 % wurden IT- oder Te-

lekommunikationsgeräte ent-
wendet 

 jedes sechste Unternehmen 
wurde um sensible physische 
Dokumente, Maschinen oder 
Bauteile bestohlen. 
 

Die breite Mehrheit der Unter-
nehmen (82 %) prognostiziert 
eine Verschärfung der Sicher-
heitslage in den nächsten zwei 
Jahren. 
 
Cyberpolice und Mitarbeiterschu-
lung als Lösung 
In der Gewerbekundenberatung 
gehören die Cyberpolicen mittler-

weile zum Standardpro-
gramm. Die großen Versi-
cherer bieten neben dem 
eigentlichen Versicherungs-
schutz bei Abschluss noch 
diverse Extras. Zum Bei-
spiel Schulungsangebote, 
Online-Prüfungen, Web 
Training etc., um die Mitar-
beiter der jeweiligen Unter-
nehmen zu sensibilisieren. 
Im Schadenfall stellt ein 
guter Cyberversicherer 

auch den Kontakt mit kompeten-
ten IT-Forensik-Firmen her, wel-
che zur Prüfung und Wiederher-
stellung des betroffenen IT-
Systems dringend benötigt wer-
den. 
 
Bei Fragen zu diesem Thema, 
sprechen Sie Ihren zuständigen 
Betreuer an. 
 
Lisa Laura Augustat—GVV mbH 

Mit dem Sonderkündigungsrecht 
gemäß §489 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches er-
möglicht der Gesetzgeber einen 
vorzeitigen Ausstieg aus einem 
laufenden Immobilienkredit.  
 

men ohne weitere Kosten aus 
dem Vertrag heraus. 
 

Dieses Sonderkündigungsrecht 
eröffnet Ihnen damit die Möglich-
keit, Ihre Baufinanzierung nach 
frühestens zehn Jahren zu erneu-
ern. Dies kann sich aufgrund der 
andauernden Zinstiefphase für 
Sie lohnen. Mit wenig Aufwand 
können Sie so für Ihr Unterneh-
men, in der Regel, eine Menge 
Geld einsparen. 
 

Stefan Discher – GVV mbH 

Dieses Sonderkündigungsrecht 
umfasst folgende Grundbedin-
gungen: 
 

 sobald Ihre Baufinanzierung 
mindestens 10 Jahre läuft 

 

 egal, wie lange Ihre Sollzins-
bindung eigentlich noch laufen 
würde (z. B. noch 7 Jahre, 
noch 12 Jahre) 

 

 die Kündigungsfrist beträgt  
6 Monate 

 

 die Bank darf bei einer  
Sonderkündigung keine Vor-
fälligkeitsentschädigung be-
rechnen. Das heißt, Sie kom-

Sonderkündigungsrecht in der Baufinanzierung 
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EZB – wie geht es weiter in der Geldpolitik 

Die Europäische Zentralbank 
(EZB) hat wie erwartet ihre Leit-
zinsen nicht verändert und will 
sie auch in absehbarer Zeit nicht 
erhöhen. Grund dafür sei die an-
haltende Konjunkturschwäche im 
Euroraum. Die Zinsen würden 
noch solange auf dem derzeiti-
gen Niveau oder tiefer liegen, bis 
sich die Inflationsaussichten wie-
der deutlich der Marke von 
knapp zwei Prozent näherten, 
teilte die EZB mit. Eine geldpoliti-
sche Wende, wie sie vor allem in 
Deutschland häufig gefordert 
wird, wird es damit vorerst nicht 
geben. 
 
Der Schlüsselsatz zur Versor-
gung der Geschäftsbanken mit 
Geld bleibt damit bei 0,0 Prozent. 
Bereits seit März 2016 liegt der 
Leitzins auf diesem Rekordtief. 
Auch den sogenannten Einlagen-
satz beließ die EZB auf dem bis-
herigen Niveau von minus 0,5 
Prozent, wo er seit vergangenem 
Monat liegt. Damit müssen Kre-
ditinstitute weiter Strafzinsen 
zahlen, wenn sie bei der EZB 
überschüssiges Geld parken.  

 
Zudem bekräftigte die EZB, ihre 
Anleihekäufe ab November wie-
der aufzunehmen. Je Monat sol-
len Wertpapiere im Umfang von 
20 Milliarden Euro erworben wer-
den. Ein konkretes Schlussda-
tum für die Transaktionen nannte 
die Notenbank erneut nicht. Sie 
sollen erst dann beendet werden, 
wenn die EZB kurz vor einer 

Zinserhöhung steht. Bis Ende 
2018 wurden bereits Staatsanlei-
hen und andere Wertpapiere im 
Volumen von 2,6 Billionen Euro 
erworben. Die Käufe sind insbe-
sondere in Deutsch-
land umstritten. Die 
Einnahmen aus fällig 
werdenden Titeln wol-
len die Euro-Wächter 
auch nach einer Erhö-
hung der Leitzinsen 
noch für längere Zeit in 
Anleihen reinvestieren.  
 
Für EZB-Chef Mario 
Draghi war es die letz-
te Zinssitzung in seiner 
achtjährigen Amtszeit. 
In dieser Zeit hatte die Noten-
bank kein einziges Mal ihre Zin-
sen angehoben. Ab November 
wird die Französin und ehemali-
ge Chefin des Internationalen 
Währungsfonds (IWF), Christine 
Lagarde, den Posten überneh-
men. Draghi hatte bereits im 
September betont, eine "sehr ex-
pansive Geldpolitik" sei wegen 
umfangreicher Risiken für die 
Konjunktur weiter notwendig. 

Auch Lagarde hat 
deutlich gemacht, 
dass sie eine sehr 
lockere Geldpolitik 
auf absehbare Zeit 
für nötig hält. 
 
Hauptziel der EZB 
sind stabile Preise im 
Euroraum. Mittelfris-
tig strebt sie für den 
Währungsraum mit 
seinen 19 Ländern 
eine Teuerungsrate 

von knapp unter 2,0 Prozent an. 
Das ist weit genug entfernt von 
der Nullmarke, denn dauerhaft 
niedrige Preise gelten als Risiko 
für die Konjunktur: Unternehmen 
und Verbraucher könnten dann 
Investitionen aufschieben – in der 
Hoffnung, dass es bald noch billi-
ger wird. Das Zweiprozentziel der 
EZB ist jedoch in weite Ferne 
gerückt: Im September fiel die 

Inflation im Euroraum nach Be-
rechnungen des Statistikamtes 
Eurostaat mit 0,8 Prozent auf 
den tiefsten Stand seit fast drei 
Jahren.  

 
Mit einer Flut billigen Geldes ver-
sucht die EZB seit Jahren, die 
Wirtschaft anzukurbeln und die 
Inflation in Richtung des Zwei-
prozentziels zu treiben. Der 
Strafzins soll Banken dazu bewe-
gen, mehr Kredite zu vergeben, 
statt Geld bei der EZB zu parken. 
Mit der Neuauflage der Wertpa-
pierkäufe will die EZB Konjunktur 
und Inflation zusätzlich beeinflus-
sen. Der Kauf von Staatsanlei-
hen hilft Regierungen, sich güns-
tiger frisches Geld zu besorgen. 
Denn wenn die EZB große Be-
stände kauft, müssen Staaten 
den Investoren für ihre Wertpa-
piere nicht so hohe Zinsen bie-
ten. Zugleich pumpt die Noten-
bank über Wertpapierkäufe viel 
Geld in den Markt.  
 
Die Kritik, insbesondere an der 
Wiederaufnahme der Anleihen-
käufe, ist groß – auch im Kreis 
der Zentralbanker. Bundesbank-
präsident Jens Weidmann hatte 
schon nach den EZB-
Entscheidungen vom 12. Sep-
tember gesagt, er habe "ein so 
weitreichendes Paket" nicht für 
nötig gehalten, der EZB-Rat sei 
"über das Ziel hinausgeschos-
sen".  
 
Stefan Discher – GVV mbH 
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Ist Vorsatz in der Rechtsschutzversicherung versichert? 

Bei einer guten Strafrechts-
schutzversicherung ist auch 
der Vorwurf einer vorsätzli-
chen Straftat versichert! Un-
vorstellbar?  
 

Es wird noch besser! Selbst 
nach rechtskräftiger Verurtei-
lung kann sogar noch Versi-
cherungsschutz bestehen. Da-
bei kommt es auf den Grad 
des Vorsatzes an.  
 

Bedingter Vorsatz 
(dolus eventualis) setzt 
voraus, dass der Täter 
den Eintritt des tatbe-
standlichen Erfolges als 
möglich und nicht ganz 
fernliegend erkennt und 
billigt oder sich um des 
erstrebten Zieles willen 
wenigstens mit der Ver-
wirklichung des Tatbe-
standes abfindet. Wird 
der Beschuldigte also 
wegen bedingt vorsätzlicher 
Begehungsweise verurteilt, 
behält er seinen Kostenschutz 
trotz Verurteilung! 
 

Darüber hinaus ist auch die 
Tat mit direktem Vorsatz 
(dolus directus) versichert. 
Dieser setzt voraus, dass der 
Täter wissentlich den Erfolg 
herbeiführt, also das Wissen 
und Wollen der Verwirklichung 
des Tatbestandes. Darunter 
fällt insbesondere das absicht-
liche Handeln. Hier kommt es 
aber darauf an, wie das Ver-
fahren ausgeht. Wird der Be-
schuldigte rechtskräftig wegen 
einer nicht nur bedingt vor-
sätzlichen Tat verurteilt, ver-
liert er seinen Versicherungs-
schutz. Wird das Verfahren 
aber eingestellt – egal ob ge-
gen Geldauflage oder nicht – 
oder wird er gar frei gespro-

chen, behält er seinen Versi-
cherungsschutz.  
 

Übrigens ist das auch sehr 
wichtig. Denn die Staatskasse 
übernimmt – wenn überhaupt 
– nur einen Bruchteil der Ver-
teidigungskosten, obwohl kei-
ne Verurteilung erfolgt ist! 
 

Praktisches Beispiel aus ei-
nem Vortrag der ROLAND 
Rechtsschutz-Versicherung:  

Die Hausmeister Anton und 
Peter wurden mit Baumfällar-
beiten auf dem Parkgelände 
eines Pflegeheimes beauf-
tragt. Die notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen werden von 
ihnen eingehalten. Insbeson-
dere wird durch ein Schild da-
rauf hingewiesen, das Parkge-
lände während der Arbeiten 
nicht zu benutzen. Just zu die-
sem Zeitpunkt fährt Boris, der 
seine Tante Tea im Pflege-
heim besuchen möchte, auf 
das Gelände. Boris lässt das 
Warnschild unbeachtet. Wäh-
rend er sich noch einen Park-
platz sucht, fängt Anton gera-
de mit dem Fällen eines Astes 
an und bemerkt das Fahrzeug. 
Obwohl es ihm möglich ist den 
Vorgang abzubrechen, unter-
lässt er dies. Tatsächlich fällt 
der Ast auf das Fahrzeug von 
Boris. Dieser ist entsetzt und 

erstattet Strafanzeige. Die 
Staatsanwaltschaft leitet ge-
gen Anton ein Ermittlungsver-
fahren wegen Sachbeschädi-
gung ein und erhebt Anklage 
beim Amtsgericht. 
 

Wie ist das jetzt mit den ver-
schiedenen Stufen des Vorsat-
zes und der Versicherung? 
 

Variante 1: Anton handelte mit 
bedingtem Vorsatz.  

 

Er hielt es für möglich, 
dass der Ast auf das 
Fahrzeug fällt und die-
ses beschädigt. Gleich-
wohl hat er sich damit 
abgefunden. Anton wird 
zu einer Geldstrafe von 
20 Tagessätzen zu je 
EUR 20 verurteilt. Dieser 
Rechtsschutzversicherer 
trägt die Kosten des 
Rechtsstreits bei beding-

tem Vorsatz. 
 

Variante 2: Anton handelte mit 
direktem Vorsatz, (hier 1. Gra-
des).  
 
Er wusste mit Sicherheit, dass 
der Ast auf das Fahrzeug her-
unterfallen, und dieses be-
schädigen würde. Anton wird 
zu einer Geldstrafe von 50 Ta-
gessätzen zu je EUR 20 verur-
teilt. 
 

Dieser Versicherer trägt sogar 
erst einmal die Kosten des 
Verfahrens. Allerdings muss 
Anton die bereits übernomme-
nen Kosten des Rechtsstreits 
zurückzahlen, da letztlich eine 
Tat mit direktem Vorsatz ge-
richtlich festgestellt wurde. 
 

Frank Ullrich - GVV mbH 
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Wussten Sie schon... 

…dass es VdS-Richtlinien als 
allgemein anerkannte Regeln 
der Technik nicht nur für 
Brandschutz, Bauen, Schwei-
ßen usw. gibt? Seit einiger 
Zeit finden Sie ganz aktuell 
auch solche für die Cyber-
Sicherheit Ihres Unterneh-
mens. 
Wir können Ihnen den Infor-
mationsgehalt der Seiten 
https://vds.de/de/cyber/ oder 
https://vds.de/de/cyber/
quick-check/ nur wärmstens 
empfehlen. 

-o0o- 
 

…dass Sie als Geschäftsfüh-
rer oder Vorstand mit Anstel-
lungsvertrag nicht über den 
Berufs-Rechtsschutz Ihres pri-
vaten (Familien-) Rechts-
schutzvertrages abgesichert 
sind? In solchen Funktionen 
ist eine persönliche Anstel-
lungsvertragsrechtsschutzvers
icherung dringend zu emp-
fehlen. 

-o0o- 
 

… dass die Kosten des 
Wohnungsunternehmens 
für eine Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung, 
auch wenn diese für 
(Fremd-) Immobilienverwal-
ter jetzt Pflicht ist, nicht als 
Betriebskosten auf die Mie-
ter umgelegt werden dür-
fen? Nur die Kosten der 
Gebäudeversicherung, ein-
schließlich Glasbruch- und 
Elementarschaden sowie die 
der Haus- und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung sind 
umlegbar.  

-o0o- 
 

…dass in einer Büro-
Elektronikversicherung die 
Kommunikations- und Compu-
tertechnik einschließlich Ver-
kabelung, wenn vereinbart 

als Makler mit den Gebäude-
versicherern ausgehandelte 
Besonderheit ist, wenn die Ho-
telunterbringung von Mietern 
nach einem versicherten Ge-
bäudeschaden neben der 
Mietminderung auch bezahlt 
wird? Grundsätzlich ist das 
eine Angelegenheit des Mie-
ters selbst. In Hausratversi-
cherungen ist diese Position 
auch ganz selbstverständlich 
mit versichert. Daher besteht 
dieses Leistungsversprechen 
der Gebäudeversicherung 
auch nur subsidiär, also als 
Ersatz für eine nicht vorhande-
ne Hausratversicherung beim 
betroffenen Mieter. 
 

-o0o- 
 

…dass Sie sich bei Bestehen 
einer eigenen Haftpflichtversi-
cherung, gleich welcher Art, 
nicht selbst gegen einen An-

spruchsteller auf Schaden-
ersatz wehren müssen? 
Melden Sie auch scheinbar 
absurde Ansprüche unver-
züglich Ihrer Haftpflichtversi-
cherung. Diese prüft, ob Sie 
gesetzlich dem Grunde und 
der Höhe nach zum Scha-
denersatz verpflichtet sind. 
Sie wehrt unberechtigte An-
sprüche gegenüber dem An-
spruchsteller mit Rechtsmit-
teln ab bzw. übernimmt an-
stelle des Versicherten  
die Schadenersatzleistung, 

wenn der Anspruchsteller im 
Recht ist. Auch der Höhe nach 
leistet die Haftpflichtversiche-
rung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Versicherte 
selbst müssten nur dann noch 
„etwas drauf legen“ wenn der 
unwahrscheinliche Fall eintritt, 
dass die vertraglich vereinbar-

auch Mess- und Prüftechnik 
sowie viele weitere zur berufli-
chen Tätigkeit notwendige 
elektronische Sachen versi-
chert sind - nicht aber die Kaf-
feemaschine und die Stereo-
anlage? Wenn Sie allerdings 
auch eine Geschäftsinhalts-
versicherung (ähnlich wie 
beim privaten Hausrat) haben, 
dann sind Radio und Kaffee-
maschine des Büros zumin-
dest gegen Schäden durch die 
Grundgefahren Feuer, Lei-
tungswasser, Sturm/Hagel so-
wie Einbruchdiebstahl versi-
chert.  

-o0o- 
 

…dass man in der Gebäude-
versicherung von „weiteren“ 
Elementargefahren spricht, 
wenn es um Überschwem-
mung, Schneedruck, Erd-
rutsch usw. geht? „Weitere“ 
Gefahren, weil zu den ohnehin 

versicherten Grundgefahren 
schon das klassische Element 
„Luft“ bzw. Sturm gehört und 
die o.g. Gefahren noch zu-
sätzlich versichert werden 
können – bzw. unserer An-
sicht nach heutzutage versi-
chert werden müssen. 
 

-o0o- 
 

…dass es eine der durch uns Fortsetzung auf Seite 18 
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Fortsetzung von Seite 17 

Wussten Sie schon... 

te Versicherungssumme für 
den Ersatz des schuldhaft ver-
ursachten Schadens nicht aus-
reichen sollte. 

-o0o- 
 

…dass es für Wohnungsunter-
nehmen einen wichtigen Un-
terschied zwischen den Versi-
cherungsbegriffen „Immobilien-
rechtsschutz“ und „Vermieter-
rechtsschutz“ gibt? Der Immo-
bilienrechtsschutz ist ein Bau-
stein der Firmenrechtsschutz-
versicherung. Er übernimmt 
die Kosten des versicherten 
Wohnungsunternehmens in 
einem Rechtsstreit als Eigen-
tümer, Mieter oder Pächter ei-
nes selbst genutzten Betriebs-
grundstückes oder –gebäudes 
bzw. eines Büros. Nicht versi-
chert sind Rechtsstreitigkeiten 
im Zusammenhang mit den 
Gebäuden und Grundstücken, 
welche das Wohnungsunter-
nehmen als Eigentümer oder 
für Dritte verwaltet. Der Ver-
mieterrechts-schutz dagegen 
kann als eigenständiger Ver-
trag abgeschlossen werden. 
Über diese Vertragsart besteht 
Rechtsschutz 
(Kostenübernahme) in Streit-
fällen des Vermieters gegen 
Mieter. Das kann bis zur Über-
nahme der Kosten einer 
Zwangsräumung mit Gerichts-
vollzieher gehen. 
 

-o0o- 
 

…dass die Kfz-Haftpflicht-
versicherung eines Fahrzeug-
besitzers nicht immer für Schä-
den aufkommt, welche Dritten 
mit dem versicherten Fahrzeug 
zugefügt werden? Praxisbei-
spiel: Unbekannte Randalierer 
stoßen in der Nacht ein am 
Straßenrand ordnungsgemäß 
abgestelltes Motorrad gegen 

Leistungs-GmbH eine Frau 
frei, die nach einer Viertelstun-
de den Unfallort verlassen 
hatte, nachdem klar war, dass 
die Unfallgegnerin die Polizei 
nicht hinzuziehen wollte. 
(OLG Hamburg, Az.: 2Rev 
35/17-1 Ss 39/17). 
 

-o0o- 
 

…dass, wenn nur ein Ehepart-
ner einen Mietvertrag unter-
schreibt, der andere nicht au-
tomatisch daran gebunden 
ist? Auch dann nicht, wenn 
sein Name im Mietvertrag ge-
nannt ist. Der Vermieter kann 
also nicht die Ehefrau verkla-
gen, weil ihr Mann, der den 
Vertrag unterschrieben hat, 
keine Miete mehr zahlt. Dies 
entschied laut D.A.S. Recht-
schutz Leistungs-GmbH das 
Landgericht Stuttgart  
(LG Stuttgart, Az.: 1 S 50/16) 
 

-o0o- 
 

…dass, wenn bei der Besichti-
gung einer Mietwohnung noch 
Gegenstände oder Einbauten 
des bereits ausgezogenen 
Vormieters vorhanden sind, 
der neue Mieter verlangen 
kann, dass diese auch blei-
ben? Macht der Vermieter den 
Mieter nicht ausdrücklich da-
rauf aufmerksam, dass ein 
Gegenstand nicht zur Woh-
nungsausstattung gehört, 
schließt ihn der Mietvertrag 
automatisch mit ein. So ent-
schied laut D.A.S. Recht-
schutz Leistungs-GmbH das 
Amtsgericht Nürnberg hin-
sichtlich einer vom Vormieter 
zurückgelassenen Markise. 
(AG Nürnberg, Az.: 29 C 

4898/15) 
 

Frank Ullrich – GVV mbH 
Uwe Stock – GVV mbH 

einen daneben geparkten 
PKW. Dieser bekommt da-
durch mehrere kräftige Beulen 
und Kratzer. Das Motorrad 
war in keiner Weise in Betrieb. 
Somit hat sich die auch ohne 
Verschulden des Halters be-
stehende und versicherte Be-
triebsgefahr des Motorrades in 
diesem Fall nicht verwirklicht. 
Der Besitzer des PKW hat kei-
ne Ansprüche gegen den Mo-
torradhalter. Er muss den von 

beiden Haltern nicht verschul-
deten Schaden an seinem 
Fahrzeug selbst tragen oder 
diesen über seine eigene Voll-
kaskoversicherung abwickeln 
lassen. Übrigens auch der 
Motorradbesitzer könnte einen 
Schaden am Motorrad nur 
über eine eigene Vollkasko-
versicherung regulieren las-
sen. 
 

-o0o- 
 

…dass, wenn ein Unfallbetei-
ligter das Weite sucht, er sich 
strafbar macht? Anders sieht 
es aus, wenn er angeboten 
hat, die Personalien der Poli-
zei zu nennen, der Unfallgeg-
ner diese aber nicht gerufen 
hat. Das Oberlandesgericht 
Hamburg sprach nach Mittei-
lung der D.A.S. Rechtschutz 



GVV l Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH 

19 

 

Schmunzelecke 

Vom Vogelkot zum Lackscha-

den 

Ein Mann hatte einen von einer 
Tankstelle kostenlos zur Verfü-
gung gestellten Schwammreini-
ger genutzt, um damit Ver-
schmutzungen auf der Motorhau-
be seines Autos zu beseitigen. 
Bei dadurch entstehenden Lack-
schäden hat er jedoch keinen 
Anspruch auf Zahlung von Scha-
denersatz. Das gilt selbst dann, 
wenn der Reiniger defekt sein 
sollte – so das Landgericht 
Coburg in einem veröffentlichten 
Urteil vom 15. März 2019 (33 S 
70/18). 

Der Kläger hatte eine Tankstelle 
aufgesucht. Dort wollte er nicht 
nur den Tank seines Personen-
kraftwagens mit Kraftstoff befül-
len, sondern auch die durch  
Vogelkot verunreinigte Motorhau-

be seines Fahrzeugs reinigen. 
Dazu nutzte er einen Wasserei-
mer, der an der Tankstelle kos-
tenlos für die Reinigung von 
Scheiben zur Verfügung gestellt 
war, einschließlich des 
Schwammreinigers. Am Ende 
der Prozedur blieb jedoch nicht 
nur ein sauberes Auto, sondern 
auch eine verkratzte Motorhaube 
zurück. 

Der Mann behauptete, dass sich 
der Schwamm während des Be-
nutzens von der Metallschiene 
des Reinigungsgeräts gelöst und 
so die Kratzer verursacht hatte. 
Für den ihm dadurch entstan-

denen Schaden von 
knapp 1.000 Euro 
machte er den Be-
treiber der Tankstelle 
verantwortlich. Denn 
es sei dessen Auf-
gabe gewesen, auf 
mögliche Defekte 
der von ihm zur Ver-
fügung gestellte 
Schwammreiniger zu 
achten und diese 
gegebenenfalls aus-
zutauschen. 

Dieser Argumentation schlossen 
sich jedoch weder das in erster 
Instanz mit dem Fall befasste 
Coburger Amtsgericht noch das 
von dem Autofahrer in Berufung 
angerufene Landgericht der 

Stadt an. Beide Gerichte hielten 
die Klage für unbegründet. Nach 
Ansicht der Richter ist ein Betrei-
ber einer Tankstelle im Rahmen 
seiner Verkehrssicherungs-Pflicht 
zwar dazu verpflichtet, die Wi-
scher regelmäßig zu kontrollie-
ren. Mehr als eine Sichtprüfung 
sei dabei jedoch nicht erforder-
lich. 

Der Geschädigte hatte jedoch 
behauptet, dass der Wischer zu-
nächst in einem optisch einwand-
freien Zustand gewesen sei und 
sich der Schwamm erst während 
der Benutzung von der ihn hal-
tenden Metallschiene gelöst hat-
te. Daher scheidet eine Pflichtver-
letzung des Tankstellenbetreibers 
nach Ansicht der Richter aus. Im 
Übrigen habe der Fahrer den für 
die Reinigung von Scheiben ge-
dachten Schwamm zweckent-
fremdet. Ein Sachverständiger 
habe außerdem festgestellt, dass 
er den Schwamm völlig unüblich 
in einem Winkel von 45° mit 
Druck immer wieder über die Mo-
torhaube gezogen haben musste. 
Denn nur so sei das Schadens-
bild zu erklären. Der Kläger hat 
sich den Schaden nach Meinung 
beider Instanzen daher selbst zu-
zuschreiben. Das Urteil ist rechts-
kräftig. 
 

Bernd Miethke – GVV mbH 

Haftung bei Gefälligkeiten 

Man hilft ei-
nem Freund 
beim Umzug, 
gießt die Blu-
men des 
Nachbarn – 
solche Gefäl-
ligkeiten sind 

unter Freunden und Bekannten 
selbstverständlich. Kommt es 
dabei aber zum Schaden, ent-
steht schnell die Frage, wer da-
für eigentlich haftet. 

Da es sich in der Regel um ein 
reines Gefälligkeitsverhältnis 
handelt, bei dem man also frei-
willig und ohne Bezahlung han-
delt, ist die Haftung für Schä-
den auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 
„Solange der Helfer also nicht 
versucht, mit dem Umzugskar-
ton zu jonglieren oder das Han-
dy absichtlich in den Kanal be-
fördert, braucht er mit Scha-
densersatzansprüchen nicht zu 

rechnen“, schreibt ein Versiche-
rer. 
Hat der Helfer eine Privathaft-
pflicht, die einen solchen Gefäl-
ligkeitsschaden mit abdeckt, 
übernimmt die Versicherung die 
Kosten. Je nach Versicherer 
kann die Höhe der Leistung 
aber begrenzt sein, und/oder es 
fällt eine Selbstbeteiligung an. 
 

Bernd Miethke – GVV mbH 
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Weihnachtsgrüße 2019 

Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbei-
ten ist ein Erfolg. Beginnend mit einem Zitat von Henry Ford bitte ich Sie: Einmal durch-
atmen! Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie die Augen und denken Sie an Lichterglanz, 
Tannenduft, festliche Tafeln, guten Wein, gemütliche Geselligkeit und strahlende Kinde-
raugen. Weihnachten steht vor der Tür - genießen Sie das Fest der Feste in vollen Zügen! 
 

Für die Advents- und Weihnachtszeit stehen gute Wünsche nun bereit. 
Viel Freude, wenig Stress und Hast und all das, was zum Feiern passt. 
Besinnlichkeit und frohe Stunden wünschen wir all unsren Kunden. 
Auch der Erfolg im neuen Jahr soll Sie begleiten immerdar. 
Dass Glück, Gesundheit, Wohlergehen stets an Ihrer Seite stehen, wünschen in Verbunden-
heit wir für Sie zu jeder Zeit. 

 

Herzlichen Dank an alle, die es mit der GVV haben.  
Frohes Weihnachtsfest und einen gelungenen Start ins neue Jahr 2020. 
 
Ihre GVV 
 
Bernd Miethke 
Geschäftsführung 

Das Team der GVV wünscht Ihnen einen guten Rutsch  
ins Jahr 2020 


