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FINANZEN & VERSICHERUNGEN

D  
 
 
ie Versicherungswirtschaft stöhnt über 

die extrem zunehmende Schadenshäufigkeit in der Ge-
bäudesparte, hier vor allem im Bereich der Leitungs-/
Abwasserversicherung. Hauptursache: in die Jahre ge-
kommene Gebäude und anfällig gewordene Wasserlei-
tungssysteme. Auf deren Instandhaltung wird zu wenig 
geachtet, Schadenprävention nicht betrieben. Die stei-
gende Zahl der so entstehenden Schäden zwingt viele 
Versicherer mittlerweile zum Handeln: Sie haben ihre 
Gebäudeversicherung bereits eingestellt oder werden 
dies tun. Nicht selten werden massive Prämienerhö-
hungen im Rahmen von Änderungskündigungen avi-
siert, auch drastische Erhöhungen der Selbstbehalte 
im Schadenfall gehören dazu, die mehr ins Geld gehen 
können als die erforderliche Instandhaltung – bis hin 
zu Vertragskündigungen.

Soweit dürfte es eigentlich nicht kommen, denn ver-
sicherungsrechtlich gehört es zu den Pflichten des Ei-
gentümers, die versicherte Sache, hier  insbesondere 
wasserführende Anlagen etc. in ordnungsgemäßem 
Zustand zu halten. Die Pflichtverletzung kann zur 
 Leistungskürzung und Vertragskündigung führen.

Kein Ersatz für  
versäumte Instandhaltung!

In der Gebäudeversicherung häufen sich die Schadenfälle, weil fällige  
Reparaturen nicht ausgeführt werden. Schaffen Eigentümer damit  

ihre eigene Unversicherbarkeit?
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Die Praxis zeigt aber, dass all zu oft gerade solche Schäden 
in und an Gebäuden der Versicherung gemeldet werden, 
die in Ermangelung eigener Instandhaltungsaufwendun-
gen entstanden sind. Wozu hat man sie schließlich? Man 
zahlt ja regelmäßig Prämien ein. Die Grenzen der Legitimi-
tät sind fließend, und es bedarf einer genaueren Betrach-
tung: Nehmen wir als Beispiel einen Schaden an einem 
Wasserrohr. Er kann durch Platzen oder unvorhersehba-
re Schadhaftigkeit einer Muffe o. Ä. aufgetreten sein. Für 
diesen Schadenfall ist die Versicherung zuständig und wird 
die Kosten auch übernehmen, sollte er nicht mutwillig 
herbeigeführt worden sein. Nicht aufkommen muss sie 
allerdings für Schäden, deren Entstehung bewusst falsch 
geschildert wird, um sich die Entschädigung zu erschleichen, 
obwohl bei genauer Betrachtung gar kein Versicherungsfall 
vorliegt. In der Vergangenheit all zu oft Gang und Gäbe.

Der Sinn der  Gebäudeversicherung
Der über eine Versicherung aufgebaute Solidaritäts-
schutz der Versicherungsnehmer dient dem Zweck, 
vor den Folgen eines eintretenden Schadensereignis-
ses, das weder bewusst herbeigeführt wurde, noch 
vorhersehbar und somit auch nicht abwendbar war, zu 
schützen. Dies soll Eigentümer vor großen  finanziellen 
Verlusten oder gar der persönlichen Insolvenz be-
wahren. Eine Versicherung tritt insofern nur dann für Fo
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 einen Schaden ein, wenn die Ursache unvorhersehbar 
war, aber nicht, um für den Eigentümer auf Grund 
unterlassender Instandhaltung bekannte und bereits 
absehbare mögliche Schadeneintritte zu regulieren. 
Zur laufenden Instandhaltung und Instandsetzung 
ist Eigentümern im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Verwaltung also dringend zu raten, um das Risiko der 
Vertragskündigung durch die Versicherung wegen 
Obliegenheitsverletzung auszuschließen. Gemeinsam 
mit dem Verwalter sollten Eigentümer daher unbe-
dingt den Gebäudebestand analysieren und präventiv 
tätig werden. Dieses Vorgehen umfasst:

 ` die Analyse der Schadenverläufe der letzten 
5 –10  Jahre zur Vorbereitung der Gespräche 
zwischen Eigentümer und Versicherer

 ` die Feststellung von Schadenschwerpunkten

 ` das Eruieren von Sanierungsmöglichkeiten

 ` Gespräche mit dem Versicherer, um Än-
derungskündigungen bezahlbar zu ma-
chen, den Selbstbehalt niedrig zu halten und 
 Kündigungen abzuwenden! 

 ` die vorausschauende Ansammlung von 
 Rücklagen

 ` präventive regelmäßige Kontrollen des Dachs 
auf lose Ziegel, Antennen, Schornsteine oder 
sonstige Aufbauten sowie aller gefährdeten 
Teile des Gebäudes

 ` die regelmäßige Kontrolle des Objekt-
bestands in Hinblick auf notwendige 
 Sanierungen

 ` die Reinigung von Abwasserrohren

 ` die Kontrolle der wasserführenden 
 Leitungen 

 ` die Kamerabefahrung der Abwasserrohre 
 außerhalb des Gebäudes zur Früherkennung 
von Rückstaus

Wenn die Kündigung droht
Es gibt drei Möglichkeiten, einer Kündigung durch die 
Versicherung entgegenzuwirken:

 ` Man kann der Prämienerhöhung 
 einvernehmlich zustimmen. 

 ` Man kann einen Selbstbehalt in  bestimmter 
Höhe und nur für den Schadensbereich 
 vereinbaren und damit als Eigentümer Einfluss 
nehmen auf die Gestaltung der Versicherungs-
prämie, wenn man selbst präventiv tätig wird.

 ` Man kann notwendige Instandsetzungsarbei-
ten am Gebäude aber auch ausführen. Die Be-
schlussfassung darüber reicht Versicherern für 
die Rücknahme der Änderungskündigung in 
der Regel schon aus.

Neuer Schutz ist schwer zu finden
Wer allerdings glaubt, sich stattdessen einfach eine andere 
Gebäudeversicherung suchen zu können, ist auf dem Holz-
weg! Neuer Schutz wird schwer zu finden sein. Der Grund: 
Wohngebäude- und Elementarschadenversicherungen wer-
den häufig mit Laufzeiten von einem Jahr abgeschlossen 
und verlängern sich danach automatisch. Nur eben dann 
nicht, wenn die Versicherung kündigt. Hat eine Eigentümer-
gemeinschaft erst einmal einen „Blauen Brief“ bekommen, 
wird es schwer für sie. Die Versicherungen haben über das 
Informationssystem HIS Zugriff auf einen Datenpool, der 
Auskunft darüber gibt, warum welche Verträge gekündigt 
wurden. Hohe Schadenquoten, betrügerische Vorgänge 
oder Obliegenheitsverletzungen sind so schnell erkannt. 
In der Folge werden Anfragen dann entweder gleich abge-
lehnt oder mit deutlich höheren Versicherungsprämien für 
die Eigentümer belegt. Sollte es dennoch gelingen, einen 
neuen Versicherer zu vertretbaren Konditionen zu finden, 
der aber über den Schadenverlauf der letzten fünf Jahre 
und die vorangegangene Vertragskündigung nicht infor-
miert wurde, ist dies eine Obliegenheitsverletzung – der 
neu geschlossene Vertrag damit eventuell nichtig.

FAZIT
Derzeit sehen sich Eigentümer häufiger dem Vorwurf 
der Obliegenheitsverletzung durch die Versicherer aus-
gesetzt, weil sie durch die Unterlassung notwendiger 
 Instandsetzung Schäden vorsätzlich herbeigeführt hätten. 
Schadenprävention und die Umsetzung damit einherge-
hender Maßnahmen ist aber oberste Eigentümerpflicht. 
Die  regelmäßige Objektkontrolle, die vorausschauende 
Planung anstehender Arbeiten und die Bildung entspre-
chender Rücklagen sind die Grundvoraussetzungen dafür. 
So haben Eigentümer es meist selbst in der Hand, ob ihr 
Objekt auch zukünftig zu akzeptablen Konditionen versi-
chert ist – oder sie müssen in Kauf nehmen, eine dem ggf. 
schlechten Gebäudezustand angemessen hohe Versiche-
rungsprämie zu zahlen, bei  möglicherweise begrenztem 
Versicherungsschutz.


