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Wenige Monate nach Einführung der

neuen Pflichtversicherung für

Wohnimmobilienverwalter gem. § 34c

GewO zum 01.08.2018 ist eine aus Ver-

waltersicht erfreuliche Entwicklung im

Versicherungsmarkt zu beobachten. Die

Anbieter für Vermögensschaden-Haft-

pflichtversicherungen haben ihre Tarife zu

diesem Anlass durchweg überarbeitet und

leistungsseitig verbessert. Viele zuvor bei-

tragspflichtige Leistungserweiterungen

sind nun pauschal in den Bedingungswer-

ken enthalten, ohne dass dafür Mehrbei-

träge kalkuliert werden. Als Beispiele sind

hier etwa die Verfahrenskosten des Ver-

walters bei Beschlussanfechtungen nach

§ 49 Abs. II WEG zu nennen.

Auch die pauschale, namenlose Mitversi-

cherung der Verwaltungsbeiräte gem.

§ 29 WEG ist inzwischen bei vielen Gesell-

schaften möglich. Gleichzeitig sind die Ver-

sicherungskosten insgesamt durch die

Verbreiterung der Solidargemeinschaft ins

Rutschen gekommen, sodass die Versi-

cherten aktuell von nie dagewesenen Kon-

ditionen profitieren. So ist Versicherungs-

schutz für kleinere Verwaltungsbetriebe

im Rahmen der Pflichtversicherung über

die gesetzlich geforderte Versicherungs-

summe von EUR 500.000,00 je Schaden-

fall schon für wenige Hundert Euro im Jahr

erhältlich.

Dennoch gilt es, auch in dieser Situation

Anbieter und Konditionen zu vergleichen -

ist doch unter den Produkten zur Pflicht-

versicherung weiterhin ein enormes Preis-

gefälle festzustellen. Anzutreffen sind im

Markt nunmehr vornehmlich umsatzbezo-

gene Tarife, die den Versicherten die müh-

same Zählung der Verwaltungseinheiten

erspart und die An-

gebotserstellung

auf Basis des er-

zielten Jahresum-

satzes erleichtert.

Einzelne Versicherer trennen dabei die

verschiedenen Aktivitäten innerhalb der

erbrachten Immobiliendienstleistungen

auf, um die Wohnimmobilienverwaltung

und die sonstigen ausgeübten Tätigkeiten

mit jeweils eigenständigen Versicherungs-

summen zu unterlegen. Dies führt in der

Praxis häufig zu teureren Preisangeboten

sowie zu Mehraufwand in den Verwal-

tungsbetrieben in der Erfassung und Mel-

dung der jeweiligen Teilumsätze.

Günstigere Anbieter sind jene, die nach

wie vor alle Immobiliendienstleistungen,

hier insbesondere Vermietung/Verkauf

und Verwaltung, in einer Versicherungs-

summe bündeln und einheitlich tarifieren.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

wird dann in der Regel mit einer sog. „Wie-

derauffüllungsklausel“ gearbeitet, die die

Verfügbarkeit der gesetzlich geforderten

Mindestversicherungssumme uneinge-

schränkt sicherstellt.

Höherversicherungen mit Versicherungs-

summen jenseits von EUR 1 Mio. je Scha-

denfall sind bei nahezu allen Versicherern

problemlos möglich und erlauben komfor-

table Lösungen auch für hohe Anforde-

rungen seitens der Auftraggeber.

Kritik

Wermutstropfen bei der Einführung der

Pflichtversicherung bleibt die Tatsache,

dass weitere, existenziell wichtige Unter-

nehmensversicherungen für Verwaltungs-

betriebe nicht Teil der Regulierung sind

und deshalb nach wie vor auf freiwilliger

Basis abgeschlossen werden müssen.  Bei-

spielhaft sind hier die Betriebshaftpflicht-

versicherung (Absicherung gegen Scha-

denersatzansprüche aufgrund von

Personen- oder Sachschäden) oder auch

die aus Eigentümersicht dringend not-

wendige Vorsorge gegen den Verlust von

Instandhaltungsrücklagen (Vertrauens-

schadenversicherung) anzuführen. 

Perspektivisch bleibt daher zu hoffen, dass

der Gesetzgeber den Umfang der Pflicht-

versicherung im Sinne des Verbraucher-

schutzes erweitert. Gerade die letztge-

nannte Police zur Vertrauensschadenver-

sicherung dürfte ein wichtiger Schritt hin

zur Begründung einer wirksamen Einla-

gensicherung für angesparte Kundengel-

der bedeuten.
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Howden Caninenberg rät Immobiliendienstleistern,
ihren Versicherungsschutz gerade in dieser Phase zu überprüfen und Vergleichsangebote einzuholen.
Häufig können beim Anbieterwechsel Einsparungen und Leistungsverbesserungen gleichermaßen realisiert
werden. Die Modalitäten und administrativen Schritte bei einem Versicherer-Wechsel klärt in der Regel der
betreuende Versicherungsvermittler. Ebenso wird dieser bei der Erstellung der formellen Versicherungsbestäti-
gung für die Regulierungsbehörde behilflich sein. Im Sinne eines ganzheitlichen Risiko-Managements bleibt es
eine unternehmerische Daueraufgabe, die Risikolage des Unternehmens immer wieder auf den Prüfstand zu stel-
len und das Absicherungspaket gegebenenfalls zu ergänzen. Spezialisierte Versicherungsmakler für Kunden aus
der Immobilienwirtschaft helfen, dieser Aufgabe gerecht zu werden.
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