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In dieser Ausgabe: 

HURRA: Die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) sind da 

Damit soll nun ein einheitliches Datenschutzniveau in den Mitgliedstaaten der  
Europäischen Union gewährleistet sein.  

Die  Datenschutzaufsichtsbehörden erhalten zur Durchsetzung umfangreiche Be-
fugnisse und haben demgemäß ihre Personalkapazitäten aufgestockt bzw. sind 
gerade dabei, dies zu tun. Flankiert werden die erweiterten Befugnisse durch eine 
Ausweitung des Bußgeldrahmens bei Verstößen. Bisher konnten max. 300.000 € 
als Bußgeld festgesetzt werden. Zukünftig sind (zur Abschreckung, Anm. d. R.) 
Bußgelder bis 20 Millionen € oder 4 % vom Jahresumsatz zulässig, wobei der je-
weils höhere Wert gilt. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung -  

Künftige Pflichtversicherung für Wohnimmobilienverwalter 

Immobilienverwalter tragen auf Grund ihres beruflichen Umgangs mit erheblichen 
Vermögenswerten und ihrer Pflichten zu Werterhalt und Wertsteigerung von  
Immobilien eine besondere Verantwortung. Hierbei lassen sich trotz Erfahrung und 
höchster Sorgfalt Vermögensschäden nicht ausschließen und im schlimmsten Fall 
kann schon ein kleiner Fehler die Existenz gefährden. Zu den klassischen Fehlern 
gehören zum Beispiel das Versäumen oder die nicht rechtzeitige oder fehlerhafte 
Erhebung von Neben- und Betriebskosten sowie das Verjähren lassen von Miet-
zinsforderungen oder Gewährleistungsansprüchen aus Handwerksleistungen. 

Der Gesetzgeber hat deshalb beschlossen, dass Wohnimmobilienverwalter künftig 
eine Haftpflichtversicherung gemäß §34cGewO benötigen. Das Gesetz wurde im 
Oktober 2017 verkündet und tritt am 1. August 2018 in Kraft, wobei eine Über-
gangsfrist bis zum 01.03.2019 zur Anwendung kommt. 

Fortsetzung auf Seite 4 

Betriebsrentenstärkungsgesetz – wichtige Neuerungen 

Auf die Arbeitgeber - auch in der Wohnungswirtschaft - kommen mit dem am 
01.01.2018 in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetz Neuerungen zu. 
Wir empfehlen, bestehende Betriebsvereinbarungen zu aktualisieren. Hier sollen 
nur einige der wichtigsten Punkte kurz dargelegt werden. Der Gesetzgeber möchte 
die betriebliche Altersvorsoge (bAV) noch attraktiver und deren Verbreitung vor 
allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen größer werden lassen. Das 
könnte unter anderem durch den Pflichtzuschuss der Arbeitgeber zur Beitrags-
zahlung gelingen.  

Ab 2019 beginnende Verträge muss der Arbeitgeber bei Sozialabgabenersparnis 
pauschal mit 15 Prozent bezuschussen. Für Bestandsverträge gilt dafür eine Über-
gangsfrist bis zum 1. Januar 2022.  

Fortsetzung auf Seite 5 
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Die DSGVO findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten natürlicher Personen,  ohne dies genauer zu definieren. Im Zweifel sollte, 
z. B. bei der Speicherung einer IP-Adresse, vom Personenbezug ausgegan-
gen werden.  

Folgende Grundprinzipien sind zu beachten: 

1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, es 
sei denn, es liegt eine Einwilligung oder eine in der DSGVO normierte 
Ausnahme vor. Eine solche Ausnahme kann z. B. die Verarbeitung zur 
Erfüllung eines Vertrags oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
sein. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf das für den Zweck 
der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sowie dem Zweck ange-
messen und sachlich relevant sein. 

3. Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und 
rechtmäßige Zwecke erhoben werden. 

4. Der Unternehmer hat geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Datensicherheit umzusetzen. Dabei hat er neben dem Stand 
der Technik und den Implementierungskosten, den Zweck der Datenver-
arbeitung, aber auch die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere des 
Risikos für die persönlichen Rechte zu berücksichtigen. Eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten muss der Unternehmer unver-
züglich, nach Möglichkeit innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden 
des Vorfalls, an die zuständige Datenschutzbehörde melden. Es sei denn, 
die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönli-
chen Rechte und Freiheiten des Betroffenen. 

5. Unternehmen haben gegenüber den Betroffenen weitreichende Informati-
onspflichten zu erfüllen, z.B. über den Zweck und die Rechtsgrundlage 
der Datenverarbeitung. Sie müssen gegenüber einer anfragenden Person 
Auskunft darüber geben, ob und ggf. welche Daten dieser Personen sie 
verarbeitet haben. Darüber hinaus können Betroffene von Unternehmen 
verlangen, dass unzutreffende personenbezogene Daten berichtigt oder 
Daten gelöscht werden, weil z. B. die Einwilligung zur Datenverarbeitung 
widerrufen wurde. 

6. Die Datenschutz-Folgenabschätzung muss der Unternehmer vorab vor-
sorglich durchführen, wenn die Art der Verarbeitung personenbezogener 
Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten birgt. 

7. Ein Datenschutzbeauftragter ist u. a. zu benennen, wenn ein deutsches  
Unternehmen mehr als zehn Personen mit der automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten beschäftigt. Muss ein Unternehmen eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen, ist ein Datenschutzbeauf-
tragter unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten, die personenbezo-
gene Daten verarbeiten, zu benennen. 

Das neue Datenschutzrecht beinhaltet somit umfangreiche und detaillierte 
Pflichten für die Unternehmen. Es müssen interne Prozesse angepasst bzw. 
neu etabliert werden. Auch eine Schulung der Mitarbeiter ist unerlässlich. Es 
gibt noch viel zu tun, pack mers. 

Bernd Miethke,  

Geschäftsführer GVV 

Fortsetzung von Seite 1 oben 

Zur diesjährigen Gesellschaf-
terversammlung der GVV wur-
de, der Tradition der vergange-
nen Jahre folgend, am 16. Mai 
ins Maritim Hotel Rheinsberg 
geladen und die Gesellschafter 
folgten diesem Ruf wieder 

zahlreich. 

In den Reihen der GVV wurden in 
2018 zwei neue Gesellschafter  
begrüßt: Die Wohnungsgenossen-
schaft Johannisthal eG aus Berlin 
und die Wohnungsbaugenossen-
schaft Eberswalde-Finow eG. Nun-
mehr bestimmen genau 100 Gesell-
schafter die Geschicke der GVV. 

Neben den jährlichen Beschlüssen 
zur Entlastung von Geschäftsfüh-
rung und Beirat gab es einige  
zukunftsweisende Entscheidungen 
zur weiteren Entwicklung der GVV 
als 100% wohnwirtschaftliche  
Gesellschaft zu treffen. Oder wie 
Herr Miethke gern sagt, damit der 
Weg  zu „Mia san mia“ sich weiter 
fortsetzt… 

Schließlich stand auch in diesem 
Jahr eine Beiratswahl an: Wir gratu-
lieren Herrn Peter Czaja zu seiner 
Wiederwahl und freuen uns auf wei-
tere 4 Jahre konstruktiver Zusam-
menarbeit. 

Bei herrlichstem Wetter fanden sich 
die Gesellschafter nach getaner  
Arbeit zu regem Gedankenaus-
tausch zusammen. Das Wiederse-
hen von Kolleginnen und Kollegen 
der Wohnungswirtschaft, ob aus  
Genossenschaften oder Gesell-
schaften in diesem Rahmen findet 
stets großen Anklang und nicht sel-
ten endet der Abend nach einem 
gemütliche Essen mit  persönlichen 
Gesprächen erst in den frühen Mor-
genstunden. 

Maja Schulze, GVV 

 
 

Gesellschafter-

versammlung der 

GVV mbH 2018  

in Rheinsberg 
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der Haftpflicht (Ansprüche Dritter 
wegen Datenrechtsverletzung), der 
Regulierung von Eigenschäden (z.B. 
Betriebsunterbrechung, Ertragsaus-
fall und Wiederherstellung von Daten 
und Systemen) sowie die Bereitstel-
lung von  sog.  Ass is tance -
Leistungen. Letzterer Komponente 
kommt im Schadenfall immense Be-
deutung zu. Oder wüssten Sie sich 
spontan zu helfen, wenn in Ihrem 
Betrieb schlagartig und scheinbar 
„aus dem Nichts“ die gesamte EDV 
lahm liegt?  

Artikel 32 der EU-DSGVO verpflich-
tet, die Sicherheit der Verarbeitung 
zu gewährleisten. Hier kommt dem 
Absatz 1.c) besondere Bedeutung 
zu, der die Fähigkeit des Unterneh-
mens einfordert, die Verfügbarkeit 
der personenbezogenen Daten und 
den Zugang zu ihnen bei einem phy-
sischen oder technischen Zwischen-
fall rasch wiederherzustellen. In der 
Cyber-Versicherung erhalten Sie 
über eine Notfall-Hotline die soforti-
ge Unterstützung durch erfahrene  
IT-Spezialisten, welche sich der 
Schadenaufklärung und -behebung 
annehmen. Weitere Assistance be-
steht in der Bereitstellung von 
Rechtsanwälten sowie Sicherheits-, 
PR- und Krisenberatern, welche Sie 
bei der Erfüllung von Meldepflichten 
und der externen Kommunikation 
unterstützen. 

Julia Bestmann   

Ass. jur., Fachbereich HUK /  

Financial Lines, AVW-Gruppe 

Geschäftsführer 
und Vorstände 
können persön-
lich verantwort-

lich gemacht  

werden 

Die EU-DSGVO ist 
zunächst einmal 
Thema der D&O, 
der Vermögens-
s c h a d e n -
Haf tpf l ichtversi-
cherung für Unter-
nehmensleiter: Die 
Geschäf tsführer 
und Vorstände 
sind für die Umsetzung der gesetzli-
chen Anforderungen im Unterneh-
men sowie für die sich anschließen-
de Überwachung der Abläufe verant-
wortlich. Wer seine Mitarbeiter nicht 
regelmäßig zur Datensicherheit 
schult und/oder seine EDV/IT nicht 
auf den „aktuellen Stand der Tech-
nik“ bringt, kann als Unternehmens-
leiter für die Folgeschäden persön-
lich verantwortlich gemacht werden. 
Unser Tipp: Prüfen Sie die Ange-
messenheit Ihrer Versicherungssum-
me in der D&O und bedenken Sie 
die Option einer separaten Vermö-
g e n s s c h a d e n - H a f t p f l i c h t -
versicherung für den Datenschutz-
beauftragten.  

Starker Anstieg  

von Strafverfahren erwartet 

Aber auch der Strafrechtsschutz ist 
tangiert: Es ist absehbar, dass die 
Anzahl an Ermittlungs-, Ordnungs-
widrigkeiten- und Strafverfahren we-
gen Datenrechtsverletzungen künftig 
stark ansteigen wird. Und wenn der 
Vorfall sich schließlich im weiteren 
Sinne in Zusammenhang mit einer 
kriminellen Handlung ereignete, z.B. 
einem Datenhack oder einem sonsti-
gen bewussten Missbrauch, dann ist 
die Vertrauensschadenversicherung 
auf den Plan gerufen. 

 Schutz bei Datenschutzvorfällen 

durch Cyber-Versicherung  

Last but not least ist der Schutz bei 
Datenschutzvorfällen in der Cyber-
Versicherung beheimatet. Die  
Cyber-Deckung beinhaltet Elemente 

Wohnungsunternehmen sind 
Datensammler: Ihnen werden 
sehr viele personenbezogene 
Daten zur Verfügung gestellt - 
durch Mieter und Wohnungsin-
teressenten, aber auch von 
Handwerkern, Zulieferern oder 
den eigenen Mitarbeitern. Die 
Beachtung von Vorgaben zum 
Datenschutz ist keine gesetzli-

che Neuheit.  

Mit Umsetzung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) zum 
25.05.2018 haben sich die Anforde-
rungen für alle Unternehmen aber 
deutlich verschärft. Dies betrifft Do-
kumentations-, Rechenschafts- und 
Meldepflichten, das Einholen von 
Einwilligungserklärungen, die Defini-
tion von Prozessen bei Datenschutz-
verletzungen, die regelmäßige Schu-
lung von Mitarbeitern und das Verfol-
gen von Meldungen der Aufsichtsbe-
hörden und der Fortentwicklung des 
Datenschutzrechts - um hier nur eini-
ge wesentliche der zahlreichen As-
pekte zu nennen. 

Sogenannte Datenschutzvorfälle 
stellen also mittlerweile ein exponier-
tes Haftungsrisiko dar. Hinzu kommt, 
dass die Bußgelder im Falle von 

Verstößen gegen die Vorgaben der 
EU-DSGVO empfindlich erhöht wur-
den auf nun bis zu 20 Mio. EUR 
bzw. 4 % des Unternehmensumsat-
zes.  

Inwieweit können und sollten sich 
Wohnungsunternehmen gegen der-
artige Risiken und deren Folgen, 
insbesondere Ansprüche Dritter,  
Eigenschäden und gegebenenfalls 
auch Bußgelder und Strafen versi-
chern?  

 

 

Versicherbarkeit neuer Risiken  

nach Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
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Welche Anforderungen gelten für 

die Haftpflichtversicherung? 

Die Mindestversicherungssumme 
beträgt 500.000 EUR pro Schaden-
fall und 1.000.000 EUR für alle 
Schadenfälle eines Versicherungs-
jahres. 

Die Versicherung muss Deckung für 
die sich aus der Tätigkeit als Wohn-
immobilienverwalter ergebenen Haft-
pflichtgefahren für reine Vermögens-
schäden gewähren. Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen müssen mitver-
sichert sein, soweit sie nicht selbst 
verpflichtet sind, eine Haftpflichtver-
sicherung abzuschließen. 

Der Versicherungsschutz muss eine 
unbegrenzte Nachhaftung vorsehen. 

Zulässige Ausschlusstatbestände 
sind die wissentliche Pflichtverlet-
zung und die marktüblichen Aus-
schlüsse, die dem Zweck der Haft-
pflichtversicherung nicht zuwiderlau-
fen. 

Die Verwaltung eigener Wohnungen 
fällt nicht unter die Versicherungs-
pflicht. 

Bereits bestehende Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherungen 
müssen daraufhin überprüft werden, 
ob sie den Anforderungen der neuen 
Pflichtversicherung entsprechen. 
Dies dürfte regelmäßig nicht der Fall 
sein: 

 Die Versicherungssumme 
ist zu gering 

 Es ist keine unbegrenzte 
Nachhaftung vereinbart 

Wir stehen deshalb zurzeit im engen 
Kontakt mit unseren Versicherern, 
hier entsprechende Umstellungsan-
gebote zu erarbeiten und unseren 
Kunden anzubieten. 

Uwe Stock, GVV 

Fortsetzung von Seite 1 Mitte 
Krank im Ausland? Das kann teuer werden... 

59 Prozent der Deutschen ver-
reisten im letzten Jahr in den 
Ferien. Der Trend zum Urlaub – 
vor allem im sonnigen Süden – 
ist ungebrochen.  
 
Nach einem langen Winter werden 
auch dieses Jahr wieder tausende 
Erholung und Entspannung an den 
Stränden oder im Gebirge suchen. 
Bei aller Vorfreude und Vorbereitung 
auf den Urlaub vergessen viele je-
doch, den richtigen Krankenversi-
cherungsschutz für die Auslandsrei-
se mit ins Gepäck zu packen. 
 
Man ist ja nur ein oder zwei Wochen 
weg, was soll da schon passieren? 
So viel Optimismus ist hinsichtlich 
der eigenen oder der Gesundheit der 
Familie jedoch fahrlässig. Wer sich 
nicht über die Regelungen im Ur-
laubsland informiert, kann schnell 
ohne Versicherungsschutz dastehen 
und der lang ersehnte Urlaub wird 
zur finanziellen Katastrophe. 

Zwar besitzt nahezu jeder gesetzlich 
Krankenversicherte die europäische 
Versichertenkarte, aber die leistet 
grundsätzlich nur auf europäischem 

Boden und den Anrainerstaaten des 
Mittelmeers. So regeln es die ver-
schiedenen bilateralen Sozialversi-
cherungsabkommen. Das allein ist 
jedoch kein Grund zur Entwarnung, 
denn die deutschen Krankenkassen 
ersetzen die entstandenen Kosten 
nur in der Höhe, in der sie auch in 
Deutschland angefallen wären. In 
den häufigsten Fällen erfolgt die Be-
handlung im europäischen  Ausland  
nicht mit den gesetzlichen Stan-
dards, sondern auf dem Niveau der 
in Deutschland Privatversicherten. 
Die dadurch entstehenden Mehrkos-
ten werden von der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht ersetzt, 

so entsteht häufig ein großer Diffe-
renzbetrag. Steht auf Grund der 
Schwere der Verletzung ein Kran-
kenrücktransport nach Deutschland 
an, werden diese Kosten nur von der 
Auslandsreisekrankenversicherung 
getragen. Die gesetzlichen Kranken-
versicherungen dürfen, höchstrich-
terlich entschieden, die Mitglieds-
beiträge nicht für die Rückführung 
nutzen. Die Europäische Kranken-
versicherung beziffert die Kranken-
rücktransportkosten von Mallorca mit 
ca. 12.000 € - für einen medizi-
nischen Rücktransport aus Thailand 
werden etwa 80.000 € fällig. 

Der gesetzliche Versicherungsschutz 
ist also bestenfalls lückenhaft. Je 
nach Erkrankung und Reiseland  
können selbst innerhalb Europas 
erhebliche Behandlungsmehrkosten 
gegenüber einer deutschen Abrech-
nung entstehen. In anderen Urlaubs-
ländern, mit denen keine Sozialversi-
cherungsabkommen bestehen  
(z. B. USA, Thailand, Australien oder 
Südafrika), zahlt die deutsche Kran-
kenkasse überhaupt nicht. Lassen 
Sie sich beispielsweise im US-
Bundesstaat Maryland wegen eines 
Unterarmbruchs behandeln, zahlen 
Sie im Durchschnitt zwischen 12.800 
und 16.700 US-Dollar. Kosten, die 
der Urlaubsgast selbst tragen muss, 
wenn er nicht gesondert vorgesorgt 
hat. Eine Auslandskrankenversiche-
rung springt für all ihre anfallenden 
Behandlungskosten ein. Auch für 
Beamte und Selbständige empfiehlt 
sich der Abschluss.  

Der Abschluss einer Auslandsreise-
krankenversicherung ist leicht und 
schnell erledigt. Der Beitrag beträgt 
pro Versicherungsjahr und versicher-
ten Person in der Regel nicht einmal 
zehn Euro und bietet eine umfangrei-
che Absicherung für den Hilfebedürf-
tigen und seine Angehörigen. 

Christian Klaus, GVV 
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Leitzinserhöhungen in den USA 
Zinstechnisch läuft die USA 
der Eurozone voraus. Das hat 
Gründe, etwa die Konjunktur-
entwicklung. Die sei außerge-
wöhnlich stark, sagt ein Noten-
banker nun. Er erwartet des-
halb 2018 weitere Zinsanhe-

bungen. 

Die US-Konjunktur hat sich nach den 
Worten eines führenden Notenban-
kers außergewöhnlich stark entwi-
ckelt. Der robuste Arbeitsmarkt habe 
jedoch nicht zu einem übergroßen 
Lohndruck geführt, sagte der neue 
Chef des US-Notenbank-Ablegers in 
Richmond. 

Die Währungshüter um Fed-Chef 
Jerome Powell hatten im März den 
Leitzins auf die Spanne von 1,5 bis 
1,75 Prozent erhöht. US-Händler 
sehen die Wahrscheinlichkeit, dass 
schon im nächsten Monat eine An-
hebung auf 1,75 bis 2,0 Prozent 
kommen wird, mittlerweile bei 95 
Prozent. Danach könnte die Fed die 
Zügel dieses Jahr noch ein bis zwei 
Mal straffen. Denn die Notenbank 
erwartet, dass sich die Inflation 2018 
um das von der Fed angepeilte Ziel 
von 2,0 Prozent einpendeln wird. 

Und kaum war der Artikel fertig, hat 
die US-Notenbank am 13.06. wie 
erwartet die Leitzinsen angehoben. 
Der Schlüsselsatz, zu dem sich Ban-
ken gegenseitig Geld leihen, steigt 
um 0,25 Punkte auf eine Spanne 
von 1,75 bis 2,00 Prozent. Die No-
tenbank begründete den zweiten 
Zinsschritt in diesem Jahr mit der 

guten Lage der Konjunktur und des 
Arbeitsmarkts. 

Mit der Leitzinserhöhung steigen 
zunächst die Kosten für Geld, das 
Banken sich über Nacht untereinan-
der leihen. Doch dadurch werden 
tendenziell auch Kredite für Unter-
nehmen und Verbraucher teurer. So 
kann die Notenbank die brummende 
Konjunktur bremsen und einer mögli-
cherweise drohenden Überhitzung 
der Wirtschaft entgegenwirken. 

Die US-Notenbank hat den Auftrag, 
mit ihrer Geldpolitik die Beschäfti-
gung zu fördern und das Preisniveau 
stabil zu halten. Dank des US-
Wirtschaftsbooms floriert der Ar-
beitsmarkt, so dass die Fed Spiel-
raum hat, ihren Kurs zu straffen. Die 
Erwerbslosenquote lag zuletzt bei 
3,8 Prozent - so niedrig wie seit 18 
Jahren nicht mehr. 

Zugleich muss die Notenbank aber 
zunehmend aufpassen, dass die 
Teuerung nicht aus dem Ruder läuft. 
Die Jahresinflationsrate erreichte im 
Mai mit 2,8 Prozent den höchsten 
Wert seit mehr als sechs Jahren. Die 
Fed strebt eigentlich eine Rate von 
zwei Prozent an. Höhere Zinsen sind 

ein Mittel, mit dem Preisauftrieb ge-
dämpft werden kann. 

Wir werden sehen, wie die Europäi-
sche Zentralbank auf diese Entwick-
lung reagiert. 

Stefan Discher, GVV 

Eine weitere wichtige Neuerung ist 
die Anhebung des steuerfreien 
Höchstbeitrages für die Durchfüh-
rungswege Direktversicherung, Pen-
sionskasse und Pensionsfonds.  

Er wurde von bisher 4 auf 8 Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze 
(BBG) der gesetzlichen Rentenversi-
cherung angehoben. Das sind aktu-
ell 520,00 Euro monatlich; 6.240,00 
Euro jährlich. Die Fördergrenze für 
die Sozialversicherungsfreiheit der 
Beiträge bleibt unverändert bei 4 
Prozent der BBG. Die nachgelagerte 
Versteuerung und die Erhebung des 

vollen Beitragssatzes bei Mitgliedern 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und zur Pflegepflichtversiche-
rung während des späteren Renten-
bezugs aus der bAV bleiben eben-
falls unverändert. 

Auch für Geringverdiener bis zu ei-
nem maximalen jährlichen Brutto-
lohn von 26.400 Euro und deren 
Arbeitgeber soll das Gesetz die bAV 
finanziell praktisch möglich machen. 
Dafür wurde der Förderbeitrag nach 
§ 100 EStG eingeführt.   

Maximal 240 bis 480 Euro pro Jahr 
kann der Arbeitgeber in eine bAV für 
seine betreffenden Mitarbeiter/innen 
zahlen. Vom Staat erhält er dann 
eine Erstattung von 30 % durch Ver-
rechnung mit der vom Arbeitgeber 
abzuführenden Lohnsteuer.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der GVV mbH stehen für entspre-
chende Beratung bereit.  

Dabei können wir auch auf die Fach-
kompetenz der E&P Pensionsmana-
gement GmbH zurückgreifen, wel-
che in der Wohnungswirtschaft u. a. 
durch das Branchenversorgungs-
werk „rente21“ bekannt geworden 
ist. 

Frank Ullrich, GVV  

Fortsetzung von Seite 1 unten 
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Neuigkeiten aus der GVV  

Hallo, mein Name ist Josefine 
Bönsch und ich bin ebenfalls 
ein neues Mitglied im Team der 
GVV (Filiale Berlin) seit April 

2018.  

Folgend ein kleiner Einblick in mei-
nen Lebenslauf;  

Ich bin gebürtiges Mecklenburger-
Seenplatte-Kind, habe aber einen 
Großteil meiner Kindheit in Nieder-
sachsen verbracht.   

Im Jahr 2004 habe ich meine Ausbil-
dung zur Hotelkauffrau erfolgreich in 
Hannover abgeschlossen. Nach 5-
jähriger Berufserfahrung  in der ge-
hobenen Hotellerie, habe ich mich 
im Jahr 2009 entschlossen, meinen 
Lebensmittelpunkt nach Edinburgh/
Schottland zu verlegen.  

In diesem neuen Land habe ich 
rasch „Fuß gefasst“ und zusätzlich 
neben meiner Arbeit ein Betriebs-
wirtschaftsstudium abschließen kön-
nen. Hauptaugenmerk lag für mich  
beim Vertrieb von Seminaren, Jubi-
läen und Hochzeiten in einem privat 
geführten 5-Sterne-Haus.  

Im Sommer 2015 bin ich zusammen 
mit meinem Partner zurück nach 
Deutschland gezogen und seit 2016 
sind wir eine kleine Familie.  

Wie bin ich auf die Idee gekommen, 
bei einem Versicherungsmakler zu 
arbeiten?  

Nach 12 Jahren Hotellerie war ich 
bereit für eine Veränderung  und 
gleichzeitig war Arbeiten im Schicht-
system auch nicht mehr denkbar. 
Ein Grundinteresse für die Versiche-
rungsbranche hatte ich schon länger 
und nach dem Bewerbungsgespräch 
bei der GVV war ich entschlossen, 
die „Neue Herausforderung“ anzu-
nehmen. Ich freue mich auf die zu-
künftige Zusammenarbeit mit Ihnen 
und dem Team der GVV.  

Josefine Bönsch, GVV 

Dem einen oder anderen bin 
ich schon auf unserer Regio-
naltagung oder der Gesell-
schafterversammlung begeg-

net.  

Ich möchte mich gerne kurz vorstel-
len, damit nicht nur mein unaus-
sprechlicher Nachname in Erinne-
rung bleibt. 

2016 bin ich zurück nach Deutsch-
land gekommen, nachdem ich 8 Jah-
re bei Lufthansa Systems Flight Na-
vigation Inc. in Zürich gearbeitet hat-
te und dort unter anderem verant-
wortlich war, dass alle bei ihren 
Flugreisen gut behalten am Ziel an-
kommen. 

Zurück in die Aviatik (Luftfahrt-
branche) war nach meiner Elternzeit 
keine Option. 

Wohin sollte meine berufliche Neu-
orientierung gehen? Dies war keine 
leichte Entscheidung, welche mir 
aber glücklicherweise sehr schnell 
abgenommen wurde, nachdem ich 
auf die Stellenanzeige der GVV auf-
merksam geworden bin. 

Gelesen, beworben, vorgestellt und 
nun bin ich seit April 2018 ein Teil 
des GVV Team. 

Einem Team, das so facetten- und 
abwechslungsreich wie die Versiche-
rungsbranche und die Wohnungs-
wirtschaft ist. 

Ich freue mich auf die zukünftige 
Zusammenarbeit mit Ihnen allen! 

Ihre Claudia Cescato  

(gesprochen: Tscheskato), GVV 

Alles neu macht der Mai … 
 

…getreu dem alten Sprichwort 
begann auch ich, Christian 
Klaus, zum 01.05.2018 meine 
Arbeit bei der GVV.  
 
Ich bin 30 Jahre alt und komme aus 
dem brandenburgischen Fürsten-
walde. 

Nach meinem Abitur startete ich di-
rekt die Ausbildung zum Kaufmann 
für Versicherungen & Finanzen. In 
meinen vergangenen 10 Jahren in 
der Finanzbrache hatte ich die Mög-
lichkeit viele Erfahrungen in unter-
schiedlichen Bereichen zu sammeln. 
Ob in der Betreuung von selbststän-
digen Agenturen oder der  Mitarbei-
ter der Berliner Sparkasse, das 
menschliche Miteinander war mir 
immer besonders wichtig. 

Ich bin gespannt, Sie im Rahmen 
meiner neuen Aufgabe kennenzuler-
nen und freue mich auf eine gute 
und erfolgreiche gemeinsame  
Zusammenarbeit. 

Christian Klaus, GVV 

 

Wir freuen uns zur Verstärkung unseres 
Teams zwei neue Mitarbeiterinnen im Bereich 
Büromanagement und einen Außendienstmit-

arbeiter Versicherung begrüßen zu können  
und wünschen ihnen viel Spaß und Erfolg  

bei den neuen Herausforderungen. 
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Auch 2018 wird ein schadenträchtiges Jahr 

Das neue Jahr ist gerade ein-
mal vier Tage alt gewesen, 
schon jagte mit „Burglind“ der 
erste schwere Sturm übers 

Land.  

Böen mit Geschwindigkeiten von bis 
zu 160 km/h warfen insbesondere im 
Westen und Süden des Landes Bäu-
me um und beschädigten Dächer. 
Der versicherte Schaden wird auf 
rund 200 Millionen Euro geschätzt. 
Und nach dem Sturm kommt das 
Wasser. Insbesondere der anschlie-

ßende starke Niederschlag wirkt sich 
schadenerhöhend aus, sowohl bei 
durch den Wind geschädigten Ge-
bäuden, als auch durch die aufge-
weichten Böden bei Bäumen. Die 
Regenmengen und das Tauwetter 
aufgrund des Temperaturanstiegs 
verschärfen zudem die Hochwasser-
situation.    

Sturmtief „Burglind“ steht für eine 
Entwicklung, die den Versicherern 
immer mehr zu schaffen macht. Be-
dingt durch den zunehmenden Kli-

mawandel steigt die Wahrscheinlich-
keit extremer Wetterereignisse. So 
mussten Versicherer im vergange-
nen Jahr so viel für durch Naturer-
eignisse verursachte Schäden zah-
len wie noch nie zuvor. So belief sich 
der versicherte Schaden aus Natur-
katastrophen 2017 weltweit auf ins-
gesamt 135 Milliarden Dollar. Der 
Durchschnittswert liegt hier sonst bei 
49 Milliarden Dollar. Der tatsächliche 
Schaden liegt mit 330 Milliarden Eu-
ro indes weitaus höher, da längst 
nicht alle Schäden versichert sind – 
ein Problem, das nicht nur Entwick-
lungsländer, sondern eben auch In-
dustrieländern betrifft. Augenschein-
lich wird dies beispielsweise an der 
geringen Verbreitung der Elementar-
schadenversicherung in Deutsch-
land.    

Gegenüber der Nachrichtenagentur 
Reuters erk lärte Munich-Re-
Klimaexperte Ernst Rauch, dass es 
sich beim Jahr 2017 schadenstech-
nisch um keinen Ausreißer handeln 
dürfte. „Wir haben eine neue Norma-
lität.“ In Deutschland ist „Burglind“ 
beispielsweise in diesem Winter be-
reits der dritte Wintersturm, der für 
einen versicherten Schaden im drei-
stelligen Millionenbereich gesorgt 
hat. Im Oktober hatten die Sturmtiefs 
„Xavier“ und „Herwart“ in Deutsch-
land schwere Schäden verursacht.  

Und es gibt immer noch Immobilien-
besitzer ohne Elementarschadenver-
sicherung. 

Rufen Sie uns an, tut auch nicht 
weh. 

Bernd Miethke, 

Geschäftsführer GVV 

http://www.procontra-online.de/artikel/date/2017/06/beim-elementarschutz-herrscht-das-prinzip-hoffnung/
http://www.procontra-online.de/artikel/date/2017/06/beim-elementarschutz-herrscht-das-prinzip-hoffnung/
http://www.procontra-online.de/artikel/date/2017/06/beim-elementarschutz-herrscht-das-prinzip-hoffnung/
http://www.procontra-online.de/artikel/date/2017/06/beim-elementarschutz-herrscht-das-prinzip-hoffnung/
http://www.procontra-online.de/artikel/date/2017/11/herwart-erstuermt-hohen-millionenschaden/
http://www.procontra-online.de/artikel/date/2017/11/herwart-erstuermt-hohen-millionenschaden/
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Den folgenden Text schrieb 
eine Versicherungsnehmerin 
an ihre Versicherung. Sie wur-
de aufgefordert, zu erklären, 
wie es dazu kommen konnte, 
dass ein Sturmschaden an ih-
rem Gartenzaun entstanden 

ist. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sie fordern eine Begründung, wie es 
dazu kam, dass mein Zaun von  
einem Sturm zerstört worden ist. 
Nach anfänglicher Ratlosigkeit, was 
man da wohl schreiben soll, ich den-
noch gezwungen bin zu antworten, 
um meine Pflichten als anständiger 
Versicherungsnehmerin nachzukom-
men, trage ich nun ordnungsgemäß 
vor: 

"Die Sonne wärmt die Luft weltweit 
unterschiedlich. Wo sie senkrecht 
auf die Erde trifft (am Äquator), 
wärmt sie stärker als da, wo sie 
schräg auftrifft (Nord- und Südpol). 

Und über Land wärmt sie stärker als 
über dem Meer. Aufgewärmte Luft 
dehnt sich aus, der Luftdruck wird an 
diesen Stellen höher (man nennt das 
"Hochs"). An kühleren Stellen bleibt 
der Luftdruck niedrig ("Tiefs"). Die 
Luft versucht, diese Druckunter-
schiede wieder auszugleichen: Sie 

strömt von Gebieten mit hohem Luft-
druck in Gebiete mit niedrigem Luft-
druck- je größer die Druckunter-
schiede sind, umso schneller bewegt 
sich die Luft. Mit 6 Km/h, nennt man 
das Wind. Ab 75 Km/h nennt man 
diese Bewegung Sturm, ab  
118 Km/h Orkan. So schnell ist die 

Luft aber nur bei extremen Druckun-
terschieden. Ein solcher Druckunter-
schied lag am Schadenstag über 
Deutschland vor. Zur Unglückszeit 
passierte schnelle Luft den Groß-
raum Hessen, wobei sie auch durch 
Asterode und an meinem Haus vor-
beikam. 

Da mein Haus der schnellen Luft im 
Wege stand, sollte es weggepustet 
werden. Das jedoch ließ mein treuer 
Zaun nicht zu. Um das Haus zu 
schützen, hat sich mein armer Zaun 
mit aller Kraft gegen die schnelle Luft 
gestemmt. Es gelang ihm zunächst, 

sich und das Haus erfolgreich zu 
verteidigen, so dass die schnelle Luft 
gezwungen war, den Weg durch das 
Nachbarhaus zu nehmen. Als das 
große Dach des Nachbarhauses in 
einem Stück vorbeigeflogen kam, 
was nur in sehr seltenen Fällen vor-
kommt, muss mein Zaun erschro-
cken oder zumindest kurz abgelenkt 
gewesen sein. Die schnelle Luft hat 
ihre Chance sofort genutzt und mei-
nen treuen Zaun heimtückisch nie-
dergedrückt. Der Held brach zusam-
men und starb noch am Boden lie-
gend vor dem Haus, welches er je-
doch immerhin erfolgreich beschützt 
hatte." Das ist meiner Ansicht nach 
der Vorgang, so wie er sich real zu-
getragen hat. Es könnte jedoch auch 
weniger dramatisch gewesen sein 
und der Fall ist als ganz gewöhnli-
cher Sturmschaden zu behandeln, 
dem nichts hinzuzufügen ist, außer 
dass an dem Tag in Asterode - wie 
in ganz Deutschland - Sturm war. 

Sollte weiterer Vortrag notwendig 
sein, Zeugenaussagen begehrt oder 
Ihrer Ansicht nach eine Obduktion 
des Zaunes erforderlich sein, stehe 
ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Discher, GVV 

Donnerblitz - Überspannungsschäden nicht immer mitversichert! 

36 Grad und es wird noch hei-
ßer... Pünktlich zum Sommer-
anfang verzeichnet Deutsch-
land Rekordtemperaturen. 
Doch eben diese haben auch 

Schattenseiten.  

Besonders dann, wenn die feucht-
warme Luft nach oben steigt und 
sich wieder abkühlt. Dann zieht sich 
der Himmel zusammen und es blitzt 
und kracht im ganzen Bundesgebiet. 
Besonders in der heißen Jahreszeit 
kommt es statistisch gesehen häufi-
ger zu Gewittern, mit bösen Über-
raschungen für den Verbraucher: 
Alleine im vergangenen Jahr regu-
lierten die deutschen Sachversiche-
rer über 300.000 Blitz- und Über-
spannungsschäden. „Opfer“ sind 
meist die wichtigsten Haushalts- und 
Elektrogeräte. 

Das böse Erwachen kommt häufig 
aber erst bei der Schadenmeldung. 
Heute gehört der Überspannungs-
schaden zu den Grundbestandteilen 
eines Versicherungsvertrages –  
anders sah das vor 5 – 10 Jahren 
aus. Damals war der Überspan-
nungsschaden ein häufig teurer  
Zusatzbaustein der selten gewählt 
wurde. Daher verfügen viele Kunden 
bis heute über eine unzureichende  
Abdeckung. Besonders davon  
betroffen sind die Kunden der „alten 
DDR-Versicherungen“. Während 
viele Kunden auf ihre Altverträge 
schwören vergessen sie, dass die 
günstige Prämie einen Grund hat:  
z. B. die fehlende Mitversicherung 
von Überspannungsschäden. 

Es besteht die Möglichkeit den Ver-
sicherungsschutz per kostenpflich-
tiger Klausel zu erweitern, aber auch 

dann nur auf 5 % der Versicherungs-
summe. Betrachtet man die immer 
weiter voranschreitenden techni-
schen Möglichkeiten von Haushalts-
geräten, sowie die Preise von Kühl-
schränken, Geschirrspülmaschinen, 
Waschmaschinen oder TV-Geräten, 
wird ein Großteil der Kunden auf 
einem nicht unerheblichen Eigenan-
teil sitzen bleiben.  

Daher unser Rat: Lassen Sie Ihre 
Verträge gerade in Bezug auf Über-
spannungsschäden prüfen und pas-
sen Sie diese ggf. an die aktuellen 
Standards im Versicherungsmarkt 
an. 

Christian Klaus, GVV 

Was Versicherungsnehmer tunlichst nicht tun sollten 
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WM-Schmuck am Auto 

Fahnen und ähnliche Fanarti-
kel an Fahrzeugen und Auto-
korsos bergen ein erhöhtes 
Schaden- und Unfallrisiko. 
Auch wenn im Ernstfall die Kfz
-Haftpflicht- oder Kaskoversi-
cherung einspringen, sind 
trotz aller Begeisterung gewis-
se Sicherheitsvorkehrungen zu 
beachten, damit es erst gar 
nicht zu einem Schaden 

kommt. 

Ob Wimpel, Aufkleber oder National-
fahnen – spätestens seit der Heim-
WM vor zwölf Jahren zeigen die 
Bundesbürger an ihrem Auto gern 
Flagge. Bereits im Vorfeld der begin-
nenden Fußball-Weltmeisterschaft in 
Russland hat sich die Zahl der Fahr-
zeuge mit WM-Schmuck beinah im 
täglichen Rhythmus deutlich erhöht. 

Allerdings ist bei aller Begeisterung 
nicht zu vergessen, dass Fahnen  
& Co. immer auch ein gewisses  
Sicherheitsrisiko mit sich bringen. So 
ist doppelte Vorsicht etwa bei  
solchen Fähnchen geboten, die mit 
einem Plastikstecker im Fensterspalt 
befestigt werden. 

Diese Billigprodukte haben in der 
Regel lange nicht die Qualität wie 
beispielsweise die Flaggen an Diplo-
matenautos. Bereits während der 
letzten Fußball-Welt- und auch  
-Europameisterschaften konnte man 
in zahlreichen deutschen Straßen-
gräben erkennen, dass sich viele 
Fahnen von ihrem Stiel verabschie-
det haben. 

Gerade wenn man eine Autobahn-
fahrt vor sich hat, droht besonders 

große Gefahr. Die Fahnen sind in 
der Regel nicht für hohe Geschwin-
digkeiten ausgerichtet und halten 
vom Material her den dabei auftre-
tenden Belastungen nicht Stand. Um 
auf Nummer sicher zu gehen, sollte 
deshalb die Flaggendeko vor länge-
ren (Autobahn-) Fahrten komplett 
entfernt werden. Am Fahrtziel kön-
nen die Ansteckfahnen dann wieder 
angebracht werden. 

Aufpassen muss man auch bei Flag-
gen, Wimpeln und sonstigen Deko-
rationen, wenn sie an der Front- 
oder Heckscheibe angebracht sind. 
Es gehört schließlich zu den Ver-
kehrs-sicherheits-Pflichten eines 
Auto-fahrers, eine uneingeschränkte 
Sicht sicherzustellen. Deshalb sollte 
man auf solche Freudenbekundun-
gen am besten komplett verzichten 
o d e r  
zumindest nach der Jubelarie im 
Autokorso die patriotischen Fan-
Bekundungen schnellstmöglich  
wieder abnehmen. 

Auch bei Flaggenüberziehern für die 
Seitenspiegel ist Vorsicht geboten – 
zumindest dann, wenn der Blinker in 
die Seitenspiegel integriert ist. Denn 
die Überzieher – auch Car-Bikinis 
genannt – würden dann den Blinker 
verdecken. 

Für Hupkonzerte nach einem  
WM-Sieg kann ein Verwarnungsgeld 
in Höhe von zehn Euro verhängt 
werden. Denn Hupen ist eigentlich 
nur als Warnung beim Überholen 
und bei der Gefährdung von Perso-
nen erlaubt. 

Vorsicht ist generell bei Autokorsos 
geboten. Diese werden von der Poli-

zei oftmals ge-
duldet, sind 
aber nach der 
S t r a ß e n v e r -
kehrsordnung 
nicht erlaubt – 
und bergen ein 
immens hohes 
Sicherheitsrisi-
ko. 

Wer in der Eu-
phorie des Sie-
ges seiner Nati-
onalmannschaft 
in der Fenster-
öffnung sitzt 

oder sich aus dem Fenster oder 
Schiebedach lehnt, verstößt nicht 
nur gegen die Anschnallpflicht. Er 
riskiert darüber hinaus schwerste bis 
tödliche Verletzungen, wie das Alli-
anz Zentrum für Technik in Crash-
tests herausgefunden hat. Die er-
höhte Gefahr wirkt bereits bei einer 
relativ geringen Geschwindigkeit von 
40 km/h. 

Was ist aber im Schadenfall? 

Macht sich die WM-Dekoration 
selbstständig und beschädigt zum 
Beispiel ein anderes Auto oder  
verletzt einen Fußgänger, so springt 
die Kfz-Haftpflichtversicherung ein. 
Kann der Verursacher nicht ermittelt 
werden, bleibt der Geschädigte auf 
dem Schaden sitzen. 

Wird durch ein wegen angesteckter 
Fahne nicht ganz geschlossenes 
Fenster ein Einbruch verübt, ist das 
ein Fall für die Kaskoversicherung. 
Da jedoch schon ein kleiner Fenster-
spalt das Diebstahlrisiko erhöht, gilt 
der Schaden als grob fahrlässig  
verursacht. 

Dann kann der Versicherer seine 
Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis 
kürzen (§ 81 Absatz 2 VVG).  
Deshalb ist es ratsam, im Fenster-
spalt befestigte Fahnen immer dann 
abzumontieren, wenn man das Fahr-
zeug unbeaufsichtigt abstellt. Das 
gilt auch für einen noch so kurzen  
Abstecher in den Supermarkt – denn 
professionelle Langfinger brauchen 
nur wenige Sekunden, um ein Auto 
leerzuräumen. 

Lisa Laura Augustat. GVV 
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Wussten Sie schon... 

...dass Alexa und Co. manipu-
lierbare Spracherkennung  

besitzt? 

Der Amazon Echo Dot ist ein Laut-
sprecher, der auf den Namen 
"Alexa" hört und als Sprach-
Schnittstelle zu Amazon-
Produkten fungiert. Über den 
Amazon Echo Dot lassen sich 
Waren bestellen und Geräte 
im Haushalt steuern. 

Smarte Sprachassistenten 
erfreuen sich großer Beliebt-
heit. Gesteuert durch simple 
Zurufe erledigen Siri, Alexa 
und Googles Assistent alltägli-
che Aufgaben – sie spielen 
einen gewünschten Song, 
rufen beliebige Personen an 
oder dimmen das Licht. Doch 
wie aktuell die New York Ti-
mes berichtet, können die 
kleinen Helfer heimliche Be-

fehle empfangen – und dadurch 
möglicherweise von Fremden ge-
steuert werden. 

Forscher in China und in den USA 
beschäftigen sich seit zwei Jahren 
mit den Sicherheitsrisiken der smar-

ten Sprachassistenten. So waren sie 
in der Lage, heimliche Befehle an 
diese zu übermitteln. Für das 
menschliche Ohr nicht wahrnehmba-
re Signale wurden teils in Musik oder 
H ö r b ü c h e r n  v e r s t e c k t . 
„Spracherkennungsdienste überset-

zen in der Regel alle Töne in 
Buchstaben und stellen im 
Anschluss Wörter und Phra-
sen zusammen“, erklärt die 
New York Times. „Indem 
Forscher kleine Änderungen 
an Audiodateien vornahmen, 
konnten sie den Klang für 
Spracherkennungsdienste 
manipulieren und mit ande-
ren Tönen ersetzen, die von 
den Geräten anders inter-
pretiert wurden – während 
sie für Menschen nicht wahr-
nehmbar waren.“  

Bundesarbeitsgericht zu „Du hast ja dicke Eier“ 

Zum Griff an fremde Hoden 
und zum Ausspruch: „Du hast 
ja dicke Eier“ während der Ar-
beitszeit, ein Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) vom 

29.06.2017 – 2 AZR 302/16 

Der Fall: Der gekündigte Mitarbeiter, 
seit 23 Jahren im Betrieb, griff von 
hinten einem Kollegen in die Hoden 
und drückte schmerzhaft zu und 
kommentierte das mit „Du hast ja 
dicke Eier“. Der Arbeitgeber hörte 
den Betriebsrat an und kündigte da-
nach fristlos. In der 1. Instanz vor 
dem Arbeitsgericht wurde die Klage 
abgewiesen (die Kündigung also als 
wirksam angesehen). In der 2. In-
stanz meinte das Landesarbeitsge-
richt Bremen, dass die Kündigung 
unwirksam sei. Aufgrund der zuge-
lassenen Revision musste dann das 
Bundesarbeitsgericht als letzte In-
stanz sich mit dem Hodengriff-Fall 
beschäftigen. 

Das BAG stellte fest, dass das Ver-
halten des Hodengrabschers grund-
sätzlich geeignet ist, eine fristlose 
Kündigung auszusprechen. Auch 
wenn der Kläger selbst keine sexuel-
le Belästigung begehen wollte, han-
delt es sich um eine sexuelle Belästi-
gung im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG. 

Denn es kommt nicht darauf an, 
dass Derjenige, der einen anderen 
sexuell belästigt, erkennt, dass es 
eine sexuelle Belästigung ist. Denn 
das Gesetz schütze das Recht eines 
Jeden, selbst darüber zu bestimmen, 
ob man unter den gegebenen  
Umständen von einem anderen in 
ein sexualbezogenes Geschehen 

involviert werden wolle. Die sexuelle 
Belästigung muss dabei natürlich 
auch unerwünscht sein. Das erforde-
re aber nicht, dass der Betroffene 
eine ablehnende Einstellung zum 
fraglichen Verhalten aktiv verdeut-
licht habe. 

Die anschließende Äußerung des 
gekündigten Arbeitnehmers, dass 
der Betroffene „dicke Eier“ habe, 

stelle zudem eine weitere entwürdi-
gende Bemerkung im Sinne des § 3 
Abs. 4 AGG dar. Der gekündigte 
Arbeitnehmer hat noch vorgetragen, 
dass ein anderer Mitarbeiter einige 
Zeit vor dem hier streitigen Vorfall 
sich ebenso verhalten habe und  
keine Kündigung bekommen habe. 
Deshalb dürfe der Arbeitgeber auch 
jetzt nicht ihn kündigen, sondern 
könne nur eine Abmahnung aus-
sprechen. 

Dieser Argumentation ist das BAG 
nicht gefolgt. Das Unterlassen einer 
Kündigung bei einem ähnlichen Vor-
gänger Fall löse keine Selbstbindung 
für den Arbeitgeber aus, da bei Kün-
digungen wegen Pflichtverletzungen 
der Gleichbehandlungsgrundsatz 
nicht gelte. Nur weil also ein anderer 
Arbeitnehmer genauso gegen Pflich-
ten verstoßen hat und nicht gekün-
digt wurde, dürfen jetzt nicht alle 
Arbeitnehmer sich derart pflichtwid-
rig verhalten. Das wäre auch des-
halb unschön, da dann sämtliche 
Hoden aller Mitarbeiter gefahrlos 
angegriffen werden dürften, ohne 
dass Kündigungen ausgesprochen 
werden dürften. 

Bernd Miethke 

Geschäftsführer GVV 

Fortsetzung auf Seite 11 
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… was man unter dem Begriff 

Obliegenheiten versteht? 

Obliegenheiten sind Pflichten  

laut Versicherungsvertrag  

Mit dem Abschluss des Versiche-
rungsvertrages  regeln alle vertrag-
schließenden Seiten die gegenseiti-
gen Rechte und Pflichten. So  
gewährt u.a. der Versicherer einen 
definierten Umfang an Versiche-
rungsschutz; für beide Seiten ist das 
Kündigungsrecht geregelt und der 
Versicherungsnehmer verpflichtet 
sich zur Einhaltung konkre-
ter Obliegenheiten. Dabei 
handelt es sich um Verhal-
tenspflichten, die zu beach-
ten sind, damit der An-
spruch auf Versicherungs-
schutz ents teht und  
während der Vertragslauf-
zeit fortbestehen bleibt. Das 
Versicherungsvertragsrecht 
trennt zwischen gesetzli-
chen Rechtspflichten einer-
seits und vertraglichen Ob-
liegenheiten des Versiche-
rungsnehmers andererseits. 
Gesetzlich geregelt ist die 
Prämienzahlung (§§ 33 und 
152 Abs. 3 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG). Die meisten 
anderen Pflichten fallen unter den 
Begriff der Obliegenheiten. Der Ver-
sicherer kann die Einhaltung von 
Obliegenheiten in der nicht einkla-
gen. Sie sind Bestandteil des Vertra-
ges und nicht, wie die Pflicht, den 
Beitrag zu zahlen, laut Gesetz gere-
gelt. Die Folge der Verletzung von 
Obliegenheiten kann jedoch sein, 
dass der Anspruch auf Leistungen 
verloren geht oder vom Versicherer 
gekürzt werden kann. Ihre Einhal-
tung ist also im Eigeninteresse des 
Versicherten. Obliegenheiten gibt es 

prinzipiell in jedem Versicherungs-
vertrag. Der Versicherer ist verpflich-
tet, den Versicherten deutlich über 
die Folgen von Obliegenheitsverlet-
zungen aufzuklären. In der Haft-
pflichtversicherung (HV) gilt i.d.R., 
dass ein Versicherungsfall unver-
züglich, innerhalb einer Woche 
schriftlich zu melden ist (§ 5 Ziff. 2 
AHB und § 104 VVG). Eine Melde-
pflicht besteht schon, wenn bekannt 
wird, dass Ansprüche auf Schaden-
ersatz gegen den Versicherten zu 
erwarten sind.  

Eine Obliegenheit in der HV ist auch, 
dass bei Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens, Strafbefehls oder 
Mahnbescheides, bzw. bei einer 
Verfügung von Verwaltungsbehör-
den auf Schadenersatz diese unver-
züglich an den Versicherer zu mel-
den und selbständig  Rechtsmittel/
Widerspruch einzulegen ist (§ 25 
AHB). 

Auch in der Gebäudeversicherung 
werden Obliegenheiten vertraglich 
vereinbart. Der Versicherer kann bei 
nicht Einhaltung der Obliegenheiten, 

vor allem, wenn diese mit ursächlich 
für den Sachschaden waren, den 
Vertrag kündigen bzw. die Leistung 
ganz oder teilweise verweigern. So 
hat der Versicherungsnehmer alle 
gesetzlichen und behördlichen  
Sicherheits-, Brandschutz- und Bau-
vorschriften einzuhalten. Meistens 
legt der Gebäudeversicherer diese 
Obliegenheit so allgemein fest. Er 
kann aber auch folgende konkretere 
Obliegenheiten in den Vertrag 
schreiben: „Der Versicherungsneh-
mer hat wasserführende Anlagen 

und Einrichtungen, Dächer 
und außen angebrachte 
Sachen stets in ordnungs-
gemäßem Zustand zu er-
halten und Mängel oder 
Schäden unverzüglich be-
seitigen zu lassen.“ Oder: 
„Leerstehende Gebäude 
sind von den Medien zu 
trennen. Es hat mindestens 
wöchentlich eine Zustands-
kontrolle zu erfolgen.“ Ver-
sicherungsschutz gehört 
zum Risikomanagement 
jedes Unternehmens. Er 
befreit aber niemals von der 
Erfüllung gesetzlicher An-
forderungen und der Einhal-

tung geltender Sicherheitsbestim-
mungen. Lassen Sie sich bei Ab-
schluss eines Versicherungsvertra-
ges stets über Ihre Obliegenheiten 
dazu informieren – auch, wenn es 
„eigentlich“ selbstverständlich ist, 
Gesetze, Verordnungen und Vor-
schriften für die eigene berufliche 
Tätigkeit einzuhalten.   

Frank Ullrich, GVV 

Fortsetzung von Seite 10 

Die Vernetzung der smarten Laut-
sprecher mit Smartphones und 
Smart-Home-Geräten könnte den 
Hackern eine Reihe von Angriffen 
ermöglichen. Sie könnten beispiels-
weise die Haustür entsperren oder 
die Außenrolladen hochfahren, ohne 
dass die Nutzer das mitbekommen. 
Amazon, Apple und Google betonen 
zwar die ständige Verbesserung von 
Sicherheitsvorkehrungen, die solche 
Vorfälle verhindern sollen. Dennoch 

ist es nur eine Frage der 
Zeit, bevor Hacker die 
von den Forschern an-
gewendeten Techniken 
für sich entdecken. 

Bleiben Sie aufmerk-
sam. 

Bernd Miethke 

Geschäftsführer GVV 
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Ausblick auf GVV-Veranstaltungen 2018 

Jahrestagung in Erfurt 

Zu unserer GVV-Jahrestagung vom 13. bis 14. September 2018 laden wir Gesellschafter und Gäste in das 
Dorint Hotel am Dom Erfurt ein. Das Fünf-Sterne-Hotel mit moderner Architektur liegt unweit des weltbe-
kannten Erfurter Doms und der mittelalterlich geprägten Altstadt.  

Der Erfurter Oberbürgermeister, Herr Andreas Bausewein, lässt es sich nicht nehmen, unsere Teilnehmer 
zu begrüßen und wird zusammen mit hochkarätigen Referenten für ein erstklassiges Tagungsprogramm 
sorgen.  

Das Abendprogramm bietet - neben guter Küche und ausreichend Zeit für persönliche Gespräche und  
Erfahrungsaustausch - in den späteren Abendstunden einen romantischen Rundgang durch die historische 
Altstadt. Mit Charme und Flair erscheint die Landeshauptstadt in einem anderen Licht. Nachtwächter in his-
torischen Gewändern informieren über Geschichtliches und führen zu den Sehenswürdigkeiten. Direkt an 
der Krämerbrücke (längste mit Häusern bebaute Brücke in Europa) endet die Tour bei einem landes-
typischen Getränk - ehe im Hotel der Abend ausklingt. 

Am Vormittag des 14. September geht es mit dem Bus in den nördlichen Teil von Erfurt. Die größten Erfurter 
Wohnungsgenossenschaften zeigen ausgewählte Bestandsbauten, interessante Projekten und beantworten 
Fragen.  

Wir bieten unseren Teilnehmern außerdem eine attraktive Hotel-Verlängerungsoption für das Wochenen-
de an.  

 

 

Versicherungsschulung am 07. November 2018 

Im November führen wir unsere alljährliche Versicherungsschulung durch. Die Veranstaltung wird wieder in 
unseren Schulungsräumen im Erdgeschoß der Steinbeis-Hochschule in der Gürtelstraße 29A/30 in  

10247 Berlin stattfinden und ist Gesellschaftern und Kunden der GVV mbH vorbehalten.  

In der Zeit von 10.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr erörtern unsere Referenten aktuelle Themen aus unterschiedli-
chen Versicherungsbereichen und es werden aus der Praxis heraus, interessante Schadensfälle vorgetra-
gen.  

Die Einladungen hierzu werden im September 2018 verschickt. 

 

Tragen Sie sich bei Interesse beide Termine schon einmal in Ihren Terminkalender ein -  

wir freuen uns auf Sie! 


