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mit dem Jahr 2021 neigt sich ein Jahr dem 
Ende entgegen, das es für die Immobilienwirt-
schaft durchaus in sich hatte – im positiven 
wie im negativen Sinne. Die Umweltkatast-
rophen des Jahres führten zu einem Rekord-
stand bei den Unwetterschäden von über 11 
Milliarden Euro. Was das nicht nur für die 
Versicherungsgesellschaften bedeutet, die 
diese Schäden regulieren müssen, sondern 
auch für die Handwerker, die noch immer 
mit der Instandsetzung der betroffenen Ge-
bäude beschäftigt sind, darauf schauen wir 
in unserer Titelstory dieser Ausgabe. Aber wir 
konnten im Jahr 2021 auch Positives verbu-
chen. So wurde die Branche mit dem neu ein-
geführten Wohnungseigentumsgesetz mehr 
und mehr vertraut und auch auf dem Weg 
zu immer besseren Prozessen im Schadenma-
nagement konnten wir einige entscheidende 
Schritte meistern.

In der E+H Gruppe freuen wir uns ganz be-
sonders über die Entwicklung bei zeitsprung. 
2021 konnte unsere Digital-Schwester dabei 
nicht nur verschiedene Auszeichnungen, wie 
beispielsweise die des Wirtschaftsmagazins 
Capital für die innovativsten Unternehmen 
Deutschlands, sondern auch die ISO-Zertifi-
zierung für die hervorragende Datensicher-
heit im Unternehmen einfahren. Das bedeutet 
uns als E+H sehr viel, denn zeitsprung prägt 

und inspiriert die Innovationskraft im gesam-
ten Haus und so können wir auch Ihnen in 
der Immobilienwirtschaft ein hochinnovatives 
Portfolio bieten, das dem Markt meist ein 
Stückchen voraus ist – es hat nun mal nicht 
jeder zeitspringer im eigenen Haus.

Auf Seite 6 schauen wir auf die juristische 
Seite von ganz alltäglichen Wasserschäden 
und unterhalten uns dazu mit unserem Rechts-
experten Thomas Hannemann.

Bei diesen und allen weiteren Themen wün-
schen wir Ihnen viel Freude und eine schöne 
Vorweihnachtszeit.

Ihr Marcel Hanselmann
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    ZERTIF IZIERTER 
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BETRIEBLICHE VORSORGE MIT 

NEUEN RAHMENBEDINGUNGEN

Sie interessieren sich für einen persönlichen Austausch zum Thema „Betriebliche Vorsorge“? 
Kommen Sie immer gerne auf uns zu:

07231-42500
c.weissflog@eh-versicherungsmakler.de

Unsere Zukunft wird eine datenbasierte sein. Wir werden immer bessere 

und genauere Daten messen und erfassen können. Verstehen lernen, 

wie diese Daten zunehmend effizienter genutzt werden können und da-

raus Schlüsse zu ziehen, wird unseren Alltag signifikant verändern. Und was sich 

nach ferner Zukunftsmusik anhört, liegt näher, als so mancher denkt: Noch im 

ersten Halbjahr 2022 geht beispielsweise das erste E+H Gebäude in Betrieb, das 

über Sensorik alle relevanten Daten erfasst, um bei Leitungswasserschäden durch 

eine sofortige Erkennung Sekundärschäden zu vermeiden. Mit solchen Projekten 

steigern wir gemeinsam mit unseren Kunden aus der Immobilienwirtschaft die 

Attraktivität von Gebäudebeständen für Versicherungen und senken damit die 

Versicherungskosten für die WEGs. Bei E+H Schwester zeitsprung, einem der füh-

renden Cloudanbieter für die Versicherungsbranche, geht es in der täglichen Pra-

xis noch um eine deutlich größere Datenmenge und auch um sensiblere Daten. 

Eine Selbstverständlichkeit für das zeitsprung Team war vor diesem Hintergrund 

von Beginn an eine tadellose Datensicherheit. Dieses Informationssicherheitsma-

nagement wurde nun erfolgreich mit der ISO-Norm 27001 zertifiziert.

Betriebliche Vorsorgekonzepte werden zu immer wertvolleren 

Werkzeugen im eigenen Employer Branding. Der Fachkräfte-

mangel macht auch vor der Immobilienwirtschaft nicht Halt – im 

Gegenteil. Immer mehr Unternehmen klagen über hohe Arbeits-

belastung bei der Belegschaft und Probleme bei der Gewinnung 

guter Mitarbeiter. „Wir merken bei uns im Haus ganz deutlich, 

dass moderne Bestandteile wie ein Beitrag zur Altersvorsorge 

und die Förderung der Gesundheit für unsere Mitarbeiter immer 

wichtiger werden und dass sie sich auch aufgrund dieser Faktoren 

für uns als Arbeitgeber entscheiden“, so E+H Personalreferentin  

Alexandra Geier. Genau in diesem Bereich ergeben sich jetzt neue 

Möglichkeiten. Im Jahr 2021 wurden entscheidende Eckpunkte wie 

die Beitragsbemessungsgrenze und der Solidaritätszuschlag maß-

geblich verändert. Daraus ergeben sich neue Spielräume für die 

Konzeption betrieblicher Vorsorge. „Wir freuen uns als ganzheit-

licher Partner, unsere Kunden auch in diesem Bereich unterstützen 

zu können und arbeiten hierbei mit der Heilbronner FE Gruppe 

zusammen“, erläutert E+H Geschäftsführer Marcel Hanselmann.

Ab dem 01.01.2022 wird aus der Möglichkeit dann eine Pflicht für 

Arbeitgeber und das betrifft dann alle Arbeitnehmer, auch solche 

mit älteren Versorgungsverträgen. Firmen müssen dann 15 % des 

Entgeltumwandlungsbetrags der Altersversorgung zuschießen. 

Verpasst man dies als Arbeitgeber, so können die Mitarbeiter bei 

Renteneintritt eine Aufstockung der Rente verlangen. 
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TITELSTORY

GEBÄUDESCHÄDEN – 
DAS REKORDJAHR 2021 

E s ist ein wahrhaft trauriger Rekord: Das Jahr 2021 übertraf in Sa-

chen Unwetterschäden alles, was wir aus den letzten Jahrzehn-

ten kannten. Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands 

der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Jörg Asmussen sieht in 

2021 sogar das schlimmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. 

Rund 11,5 Milliarden Euro kamen laut Aussagen des GDV zusammen, 

ein großer Teil davon resultiert aus Schäden an Gebäuden. Die katas-

trophalen Hochwasser im Juli, aber auch die Unwetter in den Wochen 

zuvor und Sturm „Bernd“ hinterließen in einzelnen Regionen eine wahre 

Spur der Verwüstung. 

Schicksale, Engpässe und die 
Wirtschaftlichkeit 
 
Das Resultat des Katastrophenjahrs ist vielschichtig. Zunächst einmal 

lassen solche Ereignisse Schicksale zurück – Familien, die ihr Zuhause 

oder sogar Angehörige verloren haben, Unternehmer, die vor den 

Trümmern ihrer Existenz stehen, oder Gemeinschaften, deren Alltag 

seither ein ganz anderer ist als zuvor. 

Auf der zweiten Seite stehen die Versicherungsgesellschaften.  

Es sind Unternehmen, die oftmals misstrauisch betrachtet werden. In 

einigen Fällen konnte Jahr für Jahr beobachtet werden, wie große 

Gewinne eingefahren wurden. Bei der Regulierung einzelner Schäden 

hingegen entstanden scheinbar unüberwindbare Hürden. 2021 war 

aber auch für sie ein hartes Jahr. 11,5 Milliarden hinterlassen in der Ver-

sicherungswirtschaft Spuren, die nicht so schnell verschwinden werden. 

Neben der dauerhaften Herausforderung der Leitungswasserschäden, 

traditionell eine Gefahr für die Rentabilität der Gebäudeversicherungs-

sparte eines Versicherers, sorgen eben vor allem Elementarereignisse, 

wie die im zurückliegenden Jahr, für solch einen Rekordstand. Da vor 

dem Hintergrund des Klimawandels solche Extremwetterereignisse zu-

nehmend zu erwarten sind, werden Versicherungsmanager in den kom-

menden Jahren angehalten sein, gut zu wirtschaften. Ganz klassisch 

betrachtet erreicht das eine Versicherung, indem der Überschuss der 

Prämienerlöse über die Versicherungsschäden vergrößert wird. Im Klar-

text bedeutet das, dass die Versicherungen vermehrt versuchen werden, 

an der Prämienschraube zu drehen. Wollen wir das verhindern, fordert 

die Versicherungsgesellschaft von Gebäudeeigentümern Nachweise, 

dass der Gebäudebestand risikoarm ist und ein traditionell für den Versi-

cherer attraktiv verlaufendes Geschäft bietet. „Diese Nachweise können 

wir nur erbringen, wenn wir über eine gute Datenbasis verfügen und 

daher ist ein modernes und umfassendes Datenmanagement ein ganz 

zentraler Baustein unserer Zukunftsausrichtung bei E+H. Hier geht es 

um Erfahrungswerte, die Eigenschaften eines Immobilienbestandes nach-

weisen, genauso wie um Daten, aus denen wir lernen, wie Schäden und 

deren Folgekosten vermieden werden können“, so E+H Geschäftsführer 

Marcel Hanselmann. Das Verhältnis zwischen Immobilienmanager, Ver-

sicherungsmakler und Versicherungsgesellschaft wird sich daher immer 

weiter wandeln. Der Makler wird als Intermediär zwischen Versiche-

rungsnehmer und Versicherungsunternehmen zum Anbieter von Lösun-

gen, die aus einem Immobilienbestand ein nachvollziehbar risiko- und 

schadenarmes Portfolio machen, das die Versicherung gerne und zu 

guten Konditionen versichert. „In Zukunft werden wir immer mehr Risiko-

manager sein und unsere Kunden bei der Verbesserung ihrer Risiken 

unterstützen, sodass eine auskömmliche Schadenquote erreicht wird. An 

der wird die Versicherung die Attraktivität des Portfolios und damit die 

Konditionen für den Versicherungsnehmer messen", stellt Hanselmann 

vor diesem Hintergrund klar.
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Sie wünschen einen persönlichen Austausch 
zum innovativen Schadenmanagement der 
E+H Gruppe? Christian Weißflog freut 
sich auf Ihre Nachricht und steht Ihnen 

gerne zur Verfügung unter:
c.weissflog@eh-versicherungsmakler.de

INFO

MARTIN
KUTTERER
Gebietsleiter der Sprint 

Sanierung GmbH

Die dritte Seite sind die, die Unwetterschäden wie in Rheinland-

Pfalz oder Nordrhein-Westfalen durch die Hochwasserkatast-

rophe beseitigen müssen: die Handwerker. Schon ohne über-

raschend auftretende Ereignisse wie Unwetter ist die Lage im 

Handwerk angespannt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot 

teils deutlich und die Situation am Arbeitsmarkt macht auch in 

Handwerksunternehmen Wachstum zur Herkulesaufgabe. 

Kommen nun die generelle Situation und die Kapazitätsbindung in 

Katastrophengebieten zusammen, stehen Immobilienmanager vor 

einer großen Herausforderung, wenn sie Schäden beheben oder 

Instandhaltungsmaßnahmen durchführen müssen. „Hier kommt 

es auf effiziente Prozesse und verlässliche Partnerschaften an“, 

weiß Martin Kutterer von der Handwerkerorganisation Sprint. Um 

diese Prozesseffizienz realisieren zu können und gleichzeitig Im-

mobilienmanagern einen bestmöglichen Service im Schadenfall 

zu bieten, hat E+H einen komplett neuen Schadenmanagement-

prozess entworfen. Hier laufen von der Schadenmeldung bis zum 

Abschlussbericht alle Schritte in einem eingespielten System mit 

Versicherern, ausgewählten Handwerkerorganisationen, einer 

durchdachten Kommunikation zu Hausverwaltern und Bewoh-

nern sowie E+H als steuernder und überwachender Intermediär 

in der Mitte ab. „Es geht dabei um standardisierte Prozesse in der 

Organisation und um standardisierte Methoden in der Schaden-

beseitigung. Standard hört sich vielleicht für den ein oder anderen 

negativ an, ist an dieser Stelle aber der Schlüssel für Verlässlich-

keit und einen Ablauf ohne viel Abstimmungsaufwand“, so Marcel 

Hanselmann. Ein ganz entscheidender Methoden-Standard ist die 

fachgerechte Trocknung bei Wasserschäden in Gebäuden, egal 

ob sie durch Leitungswasserschäden oder Elementarschäden ver-

ursacht werden. Auf was es hierbei ankommt und wo Gefahren 

lauern, darüber haben wir mit Martin Kutterer gesprochen. Mehr 

dazu lesen Sie im Kasten rechts.

Das komplette Modell des E+H Schadenmanagements, welche 

Vision dahinter steckt und wie E+H vermeidet, dass daraus ein 

weiterer gescheiterter Versuch wird, wie ihn der Markt in der Ver-

gangenheit bereits vielfach gesehen hat, darüber berichten wir in 

einer großen Serie hier in den Immonews des kommenden Jahres.

DIE PROFESSIONELLE 
TROCKNUNG BEI 
WASSERSCHÄDEN

Herr Kutterer, wann sollte ein Immobilienmanager sich 

mit dem Thema einer professionellen Trocknung befassen, 

wann gehen die Alarmlampen auf Rot?

Wenn Leckagen an Rohrleitungssystemen entdeckt wurden und nicht 

klar ist, über welchen Zeitraum und wie viel Wasser ausgetreten ist, 

sollte eine qualifizierte Trocknungsfirma hinzugezogen werden, ins-

besondere um Folgeschäden an Baumaterialien und Schimmelpilz-

bildung zu vermeiden.

Oft werden dann normale Bautrockner eingesetzt. Wo en-

det das Einsatzgebiet solcher Geräte und ab wann muss 

schwereres Gerät her?

Herkömmliche Bautrockner (Luftentfeuchter) sind geeignet, um 

schwache, oberflächliche Durchfeuchtungen zu trocknen oder aber 

den Entfeuchtungsprozess von Neubauten zu begleiten bzw. zu be-

schleunigen. Bei massiven Durchfeuchtungen von Baukörpern oder 

Hohlräumen ist diese Technik nicht zielführend. Hier müssen zusätz-

liche Geräte wie Heizungen, Infrarotplatten, Turbinen und Lüfter/

Ventilatoren eingesetzt werden. Problem ist, dass die Schwere der 

Durchfeuchtung auf den ersten Blick häufig nicht erkennbar ist.

Welche Gefahren lauern, wenn zu spät oder mit der fal-

schen Methode vorgegangen wird?

Hier stehen insbesondere die Zerstörung von wasserempfindlichen 

Baumaterialien (Gipskarton, organische Dämmstoffe etc.) im Vorder-

grund aber auch Folgeschäden durch Schimmelpilzwachstum und 

damit Gefährdungen der Gesundheit und des Wohlbefindens (Ge-

rüche).

Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht in einem solchen Fall ein 

eingespieltes System wie das zwischen Sprint und E+H?    

    

Aus meiner Sicht eine sehr entscheidende Rolle. Einerseits ist es 

wichtig, dass die Kommunikationswege zwischen den Partnern klar 

definiert sind, um eine schnelle Reaktionszeit und Erstmaßnahmen 

gewährleisten zu können. Andererseits ist eine enge Abstimmung im 

Team notwendig, um eine zielgerichtete und effiziente Trocknung je 

nach Schadenfall gewährleisten zu können.
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1     Herr Hannemann, kann aus einem Wasserschaden dem Hausverwalter oder Vermieter wirklich 

ein Strick gedreht werden, oder sind diese Praxisfälle nicht mehr als verzweifelte Versuche der 

geschädigten Bewohner?

Einem Mieter stehen grundsätzlich wegen Schäden an seinem Eigentum aufgrund von z. B. Wasserschäden in 

einem Gebäude dann Schadensersatzansprüche zu, wenn den Vermieter oder den Hausverwalter schuldhafte 

Pflichtverletzungen an dem Schadenseintritt treffen, die kausal für den beim Mieter eingetretenen Schaden 

sind. Nur ausnahmsweise würde eine verschuldensunabhängige Haftung gelten bei Mängeln, die schon 

bei Mietbeginn vorhanden waren. Diese verschuldensunabhängige Garantiehaftung – und hierauf ist aus 

Vermietersicht unbedingt zu achten – wird aber in den allermeisten Formularmietverträgen rechtswirksam aus-

geschlossen und auf eine Schadensersatzverpflichtung nur bei Vorliegen von Verschulden beschränkt. 

IHR GUTES RECHT

WENN DER SCHADEN
ZUM STREIT  FÜHRT 

P assiert ein Wasserschaden in einem Gebäude, so 

ist eines so sicher wie das Amen in der Kirche: Es 

werden Kosten entstehen. Vor allem bei den Kosten 

für die Beseitigung von Sekundärschäden am Sondereigen-

tum einzelner Bewohner lauern oft knifflige Situationen und 

beträchtliches Streitpotential. „Wir erleben es immer wieder 

bei Wasserschäden, dass geschädigte Mieter keine Haus-

ratversicherung haben“, weiß E+H Geschäftsführer Klaus 

D. Hanselmann. Kommt es zu einem Leitungswasserscha-

den, versucht dieser Mieter häufig der Hausverwaltung 

oder auch dem Vermieter ein Verschulden zu unterstellen, 

um so zu einem Ersatz seiner Schäden zu kommen. Löst 

ein Mieter umgekehrt selbst den Leitungswasserschaden 

aus, der dann in anderen Wohnungen für Schäden sorgt, 

fehlt es oft an der Privathaftpflichtversicherung. Die Gebäu-

deversicherung deckt diese Schäden zwar ab, ihr Regress 

beim Verursacher des Wasserschadens läuft aber dann re-

gelmäßig ins Leere. Dies ist gerade für die Schadensquote 

des Gebäudeversicherungsvertrags problematisch, denn 

man steht für Kosten ein, die per se von einem Dritten ver-

ursacht wurden.

Welche Gefahr lauert in dieser Situation für Hausverwalter 

und Vermieter wirklich und wie kann diesen unangenehmen 

Situationen vorgebeugt werden? – Hierzu haben wir uns mit 

dem E+H Rechtsexperten Thomas Hannemann unterhalten.
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2   An was konkret kann sich ein Verschulden des 

Hausverwalters oder Vermieters und damit eine 

Haftung festmachen lassen?

Eine derartige Pflichtverletzung kann zum einen darin 

bestehen, dass Vermieter oder Hausverwalter den 

Schaden selbst herbeigeführt haben oder zum anderen 

darin, dass sie in Kenntnis eines schadensträchtigen Zu-

standes nicht aktiv geworden sind, also entgegen ihrer 

Verpflichtung keine Abhilfe geleistet haben. 

Eine derartige Verpflichtung besteht aber nur dann, 

wenn dem Vermieter oder Hausverwalter konkret ein 

mangelhafter Zustand, z. B. der Wasserleitungen im 

Gebäude, bekannt ist. Es genügt nicht, dass er diesen 

Zustand hätte in Erfahrung bringen können, wenn er 

Untersuchungen, z. B. ein Rohr-Check, in Auftrag ge-

geben hätte. Nach der Rechtsprechung besteht hierfür 

ohne Anlass keine Pflicht. Wenn es aber schon einen 

oder gar mehrere Wasserrohrbrüche in dem Gebäude 

gegeben haben sollte, ist der Vermieter oder Hausver-

walter angehalten, das gesamte Leitungssystem überprü-

fen zu lassen.

3 Haben Hausverwalter und Vermieter eine Hand-

habe, um sicherzustellen, dass die Mieter über 

eine Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung 

verfügen, um verzweifelten Klageversuchen 

gegen den Verwalter vorzubeugen?

In einem Mietvertrag über Wohnraum kann der Mieter 

durch eine entsprechende vorformulierte Regelung 

nicht rechtswirksam zum Abschluss einer Hausrats- oder 

einer Haftpflichtversicherung verpflichtet werden. Eine 

entsprechende Regelung wäre unwirksam und muss 

vom Mieter nicht beachtet werden. Denkbar wäre eine 

Verpflichtung nur über eine individuell im Einzelfall aus-

gehandelte Vereinbarung, auf die aber kein Anspruch 

besteht. Der Mieter müsste sich also gewissermaßen 

im eigenen Interesse nach Abschluss des Mietvertrags 

freiwillig verpflichten, entsprechende Versicherungen 

abzuschließen. Dies ist nicht realistisch. Das Gesetz sieht 

eine Absicherung des Vermieters lediglich durch Verein-

barung einer Kaution bis zur Höhe von maximal drei 

Monatsmieten ohne Betriebskosten vor. Jegliche Ab- 

  weichung hiervon zum Nachteil des Mieters ist verboten.

4 Welche alternativen Möglichkeiten bieten sich, 

um das Risiko für Hausverwalter und Vermieter 

in diesem Fall zu minimieren?

In diesem Zusammenhang geht es doch darum, An-

sprüche des Mieters gegenüber dem Vermieter oder 

Hausverwalter abzuwehren. Abgesehen davon, dass 

derartige Ansprüche nur unter den oben dargelegten 

Voraussetzungen bestehen, wäre es also sinnvoll, dass 

Vermieter oder Hausverwalter sich ihrerseits über eine 

Betriebs- und Vermögensschadenshaftpflicht bzw. eine 

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht versichern, wobei 

eine derartige Versicherung nicht nur begründete Scha-

densersatzansprüche von Mieterseite erfüllt, sondern 

auch unbegründete Ansprüche abgewehrt. 

Zu beachten ist allerdings, dass bei entsprechender 

mietvertraglicher Vereinbarung nur die Kosten für die 

Versicherungen mit Erfolg auf den Mieter im Rahmen 

der Betriebskosten abgewälzt werden können, die unter 

§ 2 Nr. 13 der Betriebskostenverordnung fallen.

THOMAS 
HANNEMANN

E+H Rechtsexperte
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