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Die Krux der roten Liste 

Liebe Mandanten und Mandantinnen,
geehrte Leser der AdNews,
was haben eigentlich ein Murmeltier, ein 
Hermelin, ein Fischotter, ein Seehund und 
ein Wisent gemeinsam? Die Population 
der Wisente in Deutschland ist seit dem 
Jahr 2013 wohl im Bereich 8-10, da sie zu 
dieser Zeit wieder ausgewildert wurden. 
Vorher waren sie über 50 Jahre nur im 
Zoo anzutreffen. Demnach könnte es die 
„Rote Liste“ sein? Auf der stehen die ge-
fährdeten Tiere und Pflanzen in Deutsch-
land bzw. des jeweiligen Landes in Europa. 
Der Fischotter ist da tatsächlich vorhan-
den, auch wenn bereits mit einer positiven 
Zukunftsaussicht, da wohl in weiten Tei-
len Europas entsprechende Tierschutz-
programme wirksam greifen. Zumindest 
in Deutschland stehen der Hermelin, der 
Seehund und das Murmeltier jedoch nicht 
auf der Liste.

Was könnte es also dann sein?
Diese Aufzählung ist ein Auszug des § 2 (1) 
BJagdG, des Bundesjagdgesetzes. Dem-
nach sind das Tiere, die unter die Kategorie 
Haarwild fallen. In eng ausgelegten Versi-
cherungsbedingungen sind dies somit Tie-
re, die bei einem Zusammenstoß mit einem 
teilkasko- (oder vollkaskoversichertem) 
Auto als „Unfallgegner“ gewertet werden, 
die einen Versicherungsfall auslösen. In 
diesen eng ausgelegten Versicherungsbe-
dingungen sind gleichzeitig Schäden mit 

Pferden, Kühen und Bussarden nicht ver-
sichert. Wie sich das lösen lässt, möchten 
wir Ihnen heute zeigen.
Gleichzeitig ist dies auch ein Beleg dafür, 
dass Gesetze durchaus angepasst werden 
könnten und sollten. Das Bundesjagdge-
setz schränkt zwar ein, dass bestandsbe-
drohte Tiere zeitweise oder gänzlich von 
der Jagd ausgenommen werden können, 
jedoch nicht automatisch. So müssen bei 
Neubauten und bei Schäden an schützens-
werten Pflanzen und Tiere die Schädiger 
bzw. die ausführend Planenden in neueren 
Gesetzen umfangreiche Renaturierungs-
maßnahmen veranlassen. Manches ist 
dann eben doch nicht so nachvollziehbar.

Auch in anderen Bereichen gibt es neue 
Verpflichtungen: Immobilienverwalter und 
Immobilienmakler unterliegen nun auch ei-
ner gesetzlichen Verpflichtung hinsichtlich 
Weiterbildung und Versicherungsschutz. 
Sind Sie möglicherweise davon Betroffe-
ner? Dann prüfen Sie es anhand unserer 
heutigen Checkliste im Artikel.

In einer früheren Ausgabe der AdNews 
hatten wir uns schon einmal dem Thema 
der elektrisch unterstützten Fahrräder 
gewidmet. Zwischenzeitlich – auch auf-
grund diverser Firmen-Leasingangebote 
- ist der Anteil in Haushalten und auch in 
Firmen deutlich gestiegen, sodass wir Ih-
nen hier einen aktualisierten Einblick in die 
Thematik und Absicherungssituationen 
geben möchten.

Für den privaten Bereich gibt es nunmehr 
eine separate Information. In der heutigen 
Ausgabe der Kundeninformation finden 
Sie Informationen zum Thema Boot und 
Wärmepumpen. Letztere haben sich inzwi-
schen vielerorts zum Liebling entwickelt, 
um die strengeren Bauvorschriften im 
Neubau realisieren zu können. Neben den 
allgemeinen Informationen ein wichtiger 
Tipp für Sie: auch die Haustechnik lässt 
sich zwischenzeitlich versichern. Hier-
zu zählen neben den Wärmepumpen eben 
auch Rollladensteuerungen und – motoren, 
Heizungssteuerung, Energiespeicher etc.
Die Menschen, die ein Boot besitzen  
werden mehr, z. B. weil aus der Liebe zum 
Segeln eine dauerhafte „Beziehung“ wur-
de, daher ebenso ein kleiner Abriss zu die-
sem Thema.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und 
neue Erkenntnisse.
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.



NEUE REGELN FÜR GEWERB-
LICHE WOHNIMMOBILIENVER-
WALTER UND IMMOBILIENMA-
KLER

Zum 01.08.2018 wurde die Berufs-
zulassung für gewerbliche Woh-
nimmobilienverwalter und Immo-
bilienmakler neu geregelt. Neben 
einer Weiterbildungspflicht gibt 
es neu auch eine Erlaubnispflicht 
sowie eine Versicherungspflicht...
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Zum 01.08.2018 wurde die Berufszulas-
sung für gewerbliche Wohnimmobilienver-
walter und Immobilienmakler neu geregelt. 
Neben einer Weiterbildungspflicht gibt es 
neu auch eine Erlaubnispflicht sowie eine 
Versicherungspflicht.

WELCHE ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN 
GIBT ES?

Für die Erlaubniserteilung nach § 34c GewO 
müssen Wohnimmobilienverwalter künftig 
ihre persönliche Eignung in Form von Zu-
verlässigkeit und geordneten Vermögens-
verhältnissen nachweisen. Außerdem wird 
der Abschluss einer Berufshaftpflicht-
versicherung mit einer Mindestversiche-
rungssumme von 500.000 Euro für jeden 
Versicherungsfall und 1.000.000 Euro für 
alle Versicherungsfälle eines Jahres ge-
fordert. Eine entsprechende Versiche-
rungsbestätigung darf bei Beantragung 
der Erlaubnis zudem nicht älter als 3 Mo-
nate sein.

WELCHE ÜBERGANGSFRISTEN GIBT ES?

Für Wohnimmobilienverwalter, welche vor 
dem 01.08.2018 bereits tätig waren gilt 
eine Übergangsfrist bis zum 01.03.2019.

WAS FÄLLT NICHT UNTER DIE ERLAUB-
NISPFLICHT?

• Verwaltung von Gewerbeimmobilien
• Verwaltung eigener Wohnungen (auch  
   wenn dazu eine Wohnungsgesellschaft  
   gegründet wurde)

•  Wenn keine gewerbliche Tätigkeit vor  
   liegt (für Freunde und Verwandte)

WAS IST BEI GEMISCHT GENUTZTEN IM-
MOBILIEN?

Versicherungspflicht besteht nur für die 
Wohneinheiten innerhalb der Immobilie. In 
den Berufshaftpflichtversicherungen für 
Wohnimmobilienverwalter gelten daher oft 
die Gewerbeeinheiten nicht mitversichert. 
Diese können aber in Versicherungsvarian-
ten für Wohn- und Gewerbeimmobilienver-
walter mitversichert werden.

KANN ICH MICH AUCH ALS NICHTGE-
WERBLICHER WOHNIMMOBILIENVER-
WALTER/GEWERBEIMMOBILIEN VERSI-
CHERN?

Ja, auch wenn keine gewerbliche Wohnim-
mobilienverwaltung oder eine Gewerbeim-
mobilienverwaltung vorliegt, kann Versi-
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cherungsschutz bereitgestellt werden. 
(Siehe auch Schadenbeispiele)
 
WOZU BRAUCHE ICH DIE BERUFSHAFT-
PFLICHTVERSICHERUNG?

Versichert gelten Ansprüche Dritter auf-
grund gesetzlicher Schadenersatzan-
sprüche. Aufgrund der Besonderheit Ihrer 
Tätigkeit handelt es sich hierbei um Ver-
mögensschäden.

SCHADENBEISPIELE:

• Der Verwalter versäumt es, die Mieten  
   zu erhöhen. Der Eigentümer macht die    
   Differenz als Schaden geltend.

• Der Verwalter einer WEG erstellt keine  
   ordentliche Abrechnung.

• Der Verwalter versäumt es, ausreichen- 
   de Rücklagen zu bilden.

• Aufgrund einer Streitigkeit innerhalb  
   der Familie stellt ein Familienangehöriger 
   dessen Immobilien von Ihnen verwal- 
   tet werden, Ansprüche an Sie.

• Ein gesetzlich bestellter Betreuer/In 
   solvenzverwalter prüft die Abrechnung- 
   en der letzten Jahre und stellt Scha-  
   denersatzforderungen aufgrund Fehler  
   oder nicht ordnungsgemäßer Verwal- 
   tung an Sie.

Übrigens: Der Versicherer ist nicht nur für 
die Regulierung tatsächlich angefallener 
Schäden da. Er prüft die Ansprüche Drit-
ter und wehrt gegebenenfalls unberech-
tigte Ansprüche ab. Somit ist ein passiver 
Rechtsschutz enthalten.

SIE HABEN IHREN BEDARF BEREITS ER-
KANNT UND SIND NUN AUF DER SUCHE 
NACH EINER ADÄQUATEN LÖSUNG? 

Für Ihre Individuelle Versicherungslösung, 
sprechen Sie uns bitte an.

Für die Angebotserstellung benötigen wir 
folgende Informationen:

• Jahresumsatz
• Anzahl der verwalteten Wohn- und Ge-   
   werbeeinheiten
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• durch Hupen kann man die Tiere eventu-
ell noch von der Fahrbahn vertreiben.

• auch gilt: Wo ein Tier auftaucht, sind in 
der Regel noch weitere. Deshalb sollten 
Sie immer mit Nachzüglern rechnen und 
die Fahrt in gemäßigtem Tempo fortset-
zen.

• bei Ausweichmanövern geht die eigene 
Sicherheit vor! Es ist ein natürlicher Ins-
tinkt ausweichen zu wollen, um eine Kolli-
sion zu vermeiden. Durch das Herumreißen 
des Lenkrads können jedoch ein Graben, 
ein Baum, eine Leitplanke oder ein entge-
genkommendes Fahrzeug weitaus gefähr-
licher sein, als der eigentliche Wildunfall.

Kommt es doch zum Zusammenstoß und 
Sie haben die ersten Schrecksekunden 
hinter sich, muss folgendes beachtet 
werden: 

• sichern Sie sich und die Unfallstelle ab 
(Warnweste und Warndreieck)

• Meldung an die Polizei und den örtlichen 
Jäger (dies übernimmt meist die Polizei), 
egal ob das Tier verendet oder verletzt 
davongesprungen ist.  
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WILDSCHADEN

Neu gebaute Straßen entlang von Feldrän-
dern und Waldgrenzen, Zeitumstellung, 
Brunft, Hunger, Morgen- und Abenddäm-
merung, kürzer werdende Tage - nur einige 
Beispiele - die dazu führen, dass Tiere ihre 
gewohnte Umgebung verlassen. Am gra-
vierendsten dabei die Tatsache, dass der 
zunehmende Verkehr immer mehr in die 
Natur eingreift.

Schön, für den Spaziergänger, der sich für 
einen kurzen Augenblick an einem Wildtier 
erfreuen darf. 

Nicht so dem Fahrzeuglenker. Eine Begeg-
nung mit unseren Waldbewohnern lässt 
sich zunehmend immer weniger vermeiden 
und wir haben einige Tipps zusammenge-
fasst, um das Unfallrisiko einzuschränken:

• wird ein Tier am Straßenrand oder be-
reits auf der Fahrbahn entdeckt, sollte 
kontrolliert gebremst werden. Damit lässt 
sich im schlimmsten Fall die Aufprallge-
schwindigkeit reduzieren. Schon bei 60 
km/h prallt ein Wildschwein mit rund 3,5 
Tonnen auf das Fahrzeug (das entspricht 
in etwa dem Gewicht eines ausgewachse-
nen Nashorns). 

• abblenden, da das grelle Licht die Tiere 
orientierungslos macht.
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• ein totes Tier sollte zum Beispiel wegen 
Tollwut - wenn überhaupt - nur mit Hand-
schuhen angefasst werden, um es gege-
benenfalls an den Straßenrand zu ziehen.

• verletzte Tiere nicht anfassen, sie kön-
nen sich wehren!

• fordern Sie eine Wildunfallbescheinigung 
zur Vorlage beim Versicherer an

• machen Sie oder Ihre Werkstatt Scha-
denbilder, die den Kontakt mit dem Tier 
nachweisen, (wie zum Beispiel Haare oder 
Blutspuren an der Stoßstange). Erst da-
nach darf das Auto in die Waschanlage!

• Schadenmeldung an AdVertum und Be-
sprechung, ob eine Besichtigung durch ei-
nen Gutachter nötig ist.

Damit der Schaden zügig - und in Ihrem 
Sinne - reguliert wird, gelten die Nach-
weise sowie folgende Voraussetzungen:

• es besteht eine Fahrzeugteilversiche-
rung (Teilkasko) 

• kann der Schaden nicht eindeutig ei-
nem Wildunfall nachgewiesen werden, 
erfolgt die Regulierung über eine beste-
hende Fahrzeugvollversicherung (Vollkas-

ko). Hierbei gilt in der Regel ein höherer 
Selbstbehalt vereinbart und es erfolgt 
eine Rückstufung des Schadenfreiheits-
rabattes (SFR)

• Fremdschäden an Leitplanke, Flur, etc.  
übernimmt die Krafthaftpflichtversiche-
rung 

• der Versicherungsbeitrag (Prämie) wur-
de fristgerecht beglichen und der Vertrag 
ist somit wirksam

Zu guter Letzt aber die Frage: wer regu-
liert, wenn es sich bei dem Tierunfall um 
kein Haarwild im klassischen Sinne handelt, 
wie zum Beispiel Rot- oder Damwild, son-
dern zum Beispiel um Vögel, Haus- oder 
Nutztiere?

Hierauf haben die meisten Versicherer re-
agiert und ihre Wildtierklausel geändert 
oder gänzlich auf „Zusammenstoß/Kollisi-
onen mit Tieren aller Art“ erweitert.
Ein Blick in die Allgemeinen Kraftfahrtbe-
dingungen oder die Rückfrage an uns ver-
schafft Gewissheit, welche Tiere von Ihrem 
Versicherer speziell benannt sind, denn 
auch Robben sind Haarwild.

Haben Sie hierzu Fragen? 
Dann wenden Sie sich gerne an uns!
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Nach nunmehr 18 Jahren als Vorstand für 
den Bereich Personenversicherung ver-
lässt unser Vorstand Stefan Hassler zum 
30. September die AdVertum Gruppe und 
verabschiedet sich in den Ruhestand.
Frau Sandra Mekler, bAV-Betriebswirtin 
(FH) und Diplom-Betriebswirtin (BA) konn-
ten wir als Nachfolgerin für die nun frei-
werdende Position gewinnen. Und nicht 
genug damit: der Bereich Personenver-
sicherung hat in den letzten Jahren eine 
immer größere Bedeutung für unser Un-
ternehmen bekommen, weshalb wir uns 
entschlossen haben, ihm eine separate 
Gesellschaft zu geben.

Seit Beginn des Jahres gibt es nun die Ad-
Vertum Vorsorge AG, eine Ausgliederung 

unseres Ressorts Personenversicherung 
und deshalb bekommen unsere Kunden 
im Bereich betriebliche Altersversorgung 
nach und nach das passende Mandat – in 
der Betreuung hat sich nichts geändert!

Herr Hassler verabschiedet sich bei un-
seren Kunden: „Seit vielen Jahren konnte 
ich mit Ihnen und Ihren Unternehmen die 
Betriebliche Altersversorgung entwickeln 
und begleiten, es war eine spannende 
und sehr positive Zeit. Das Vertrauen, die 
freundliche Atmosphäre und die lang jäh-
rige Partnerschaft, die ich in dieser Zeit 
erleben durfte, machen mir den Abschied 
wahrlich nicht leicht. Ich möchte mich bei 
Ihnen allen ganz herzlich bedanken!
Frau Sandra Mekler habe ich in ihrer Zeit 
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bei AdVertum als hervorragende Spezia-
listin und sehr engagierte Kollegin kennen 
und schätzen gelernt. Ihr offener und sehr 
menschlicher Umgang imponieren mir und 
ich weiß Sie, meine treuen Kunden, in aller-
besten Händen. Das wiederum macht den 
Abschied leichter und lässt mich für Ad-
Vertum sehr positiv in die Zukunft blicken.
Nochmals Dankeschön an Sie alle und an 
mein Team, das mich immer sehr kompe-
tent und hilfreich unterstützt hat! Ihnen 
allen wünsche ich für die Zukunft nur das 
Beste!“

Herr Hassler wird ab Herbst überwiegend 
die spanische Sonne genießen, wir wün-
schen ihm dabei und für seinen verdienten 
Ruhestand alles erdenklich Gute!
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Der Markt der Elektrofahrräder boomt. 
Der Absatz von E-Bikes nahm zwischen 
2013 und 2017 gemäß Statistiken des 
Zweirad-Industrie-Verbandes um circa 75 % 
zu. Jedes fünfte neu verkaufte Rad ist ak-
tuell mit einem Hilfsmotor ausgestattet. 
Inzwischen sind mehr als zwei Millionen 
Elektrofahrräder auf Deutschlands Stra-
ßen unterwegs. 

Unsere Empfehlung: Prüfen Sie vorab, ob 
ausreichender Versicherungsschutz be-
steht.

Doch was sind eigentlich E-Bikes?

Die gängigste Art der Elektrofahrräder 
sind die Pedelecs, umgangssprachlich auch 
E-Bikes genannt. 

Hier unterstützt ein Elektromotor ledig-
lich die Tretleistung bis zu 25 km/h. Ab 
25 km/h schaltet der Motor automatisch 
ab. Rechtlich werden Pedelecs den Fahr-
rädern zugeordnet und dürfen demnach 
auch Fahrradwege nutzen. Führerschein, 
Helm und Kennzeichen werden nicht be-
nötigt. Es besteht keine Versicherungs-
pflicht. Versicherungsschutz besteht in 
der Regel über die normale Haftpflicht-
versicherung.

S-Pedelecs hingegen unterstützen den 
Fahrer bis zu 45 km/h mittels eines stär-
keren Motors. Hier wird ein Versicherungs-
kennzeichen sowie einen Führerschein mit 
der Klasse AM benötigt. Das Fahren auf 
Fahrradwegen ist nicht gestattet.

E-Bike: Diese haben eine Motorleistung 
zwischen 500 und 4.000 Watt und können 
sogar vollständig motorbetrieben fahren. 
Rechtlich werden sie als ein Kleinkraftrad 
gesehen, was zur Folge hat, dass neben 
einer Betriebserlaubnis auch eine geson-
derte Versicherung sowie Versicherungs-
kennzeichen Pflicht sind. Unser Tipp: Pe-
delecs, die schneller als 25 km/h fahren 
sowie E-Bikes bis max. 25 km/h sollten 
zusätzlich gegen Teilkasko versichert wer-
den, so dass auch Versicherungsschutz 
gegen Diebstahl sowie Unfallschäden ge-
geben ist.

Pedelecs gelten wie gesagt als Fahrrä-
der. Im betrieblichen Bereich sind sie im 
Rahmen der Inhaltsversicherung gegen 
die dort versicherten Gefahren (z.B. Feu-
er, Sturm/Hagel, Leitungswasser, etc.) 
ohne besondere Begrenzung und gegen 
einfachen Diebstahl (außerhalb von um-
zäunten und bewachten Betriebsgeländen 
muss es durch ein Schloss gesichert sein) 
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SICHER UND BEQUEM RADELN MIT E-BIKE & CO.
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pro Schadenfall bis zu einem bestimmten 
Betrag (in der Regel 1.000 - 3.000 Euro) 
mitversichert. Allerdings nur während der 
geschäftlichen Nutzung. Im privaten Be-
reich sind Pedelecs automatisch Bestand-
teil der Hausratversicherung. Bei einigen 
Hausratversicherungen gelten Einschrän-
kungen. Meist sind Zweiräder beispiels-
weise nur tagsüber und/oder zu Hau-
se versichert. Der Versicherungsschutz 
„rund-um-die-Uhr“ sowie auch außerhalb 
des Versicherungsortes ist separat zu 
veranlassen und oftmals prämienpflichtig. 
Die Höhe der anfallenden Prämie orientiert 
sich größtenteils am Neuwert des Rads.

Wenn jemand Ihr E-Bike beschädigt, kann 
er bei Verschulden generell dafür haftbar 
gemacht werden. Ärgerlich wird es, wenn 
der Schädiger keine Haftpflichtversiche-
rung und auch kein Geld hat, um für den 
Schaden aufzukommen. Abhilfe kann hier 
die sogenannte Forderungsausfalldeckung 
bieten. Diese springt ein, wenn die Gegen-
seite nicht haftpflichtversichert ist. Diese 
Ausfalldeckung ist nicht immer automa-
tisch mitversichert. Bitte prüfen Sie Ihren 
bestehenden Vertrag entsprechend. 

Einen „Rundumschutz“ in Bezug auf den 
Schutz des eigenen Rads bieten speziel-
le Fahrradversicherungen, die neben den 
bereits genannten Gefahren (z.B. Dieb-
stahl) auch Bedienungsfehler, Vandalis-
mus, Sturzschäden, Akkudefekte, etc. 
absichern. Die Kosten für eine solche Ver-
sicherung hängen hauptsächlich vom Wert 
des zu versichernden Rads ab und betra-
gen je nach Ausgestaltung des Vertrags 
(Selbstbehalt; versicherte Gefahren) ca. 
150 Euro - 300 Euro inkl. Versicherungs-
steuer im Jahr.                         
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nach eine eigene Haftpflicht her! So ein 
Risiko darf man einfach nicht eingehen!  

Wie beim Auto gibt es auch bei Booten 
neben der Haftpflicht auch einen Kas-
koschutz. Diese ist in der Regel  als „All-
Risk-Deckung“ mit relativ wenigen Aus-
schlüssen konzipiert und beinhaltet nicht 
nur das Boot und den Motor, sondern auch 
das Zubehör eines Bootes. Gerade bei  
kleineren Booten wird Kaskoschutz erfah-
rungsgemäß eher selten beantragt – dabei 
wäre unter anderem auch versichert, wenn 
der Motor Wasser zieht. Was eine Repara-
tur oder Neuanschaffung kosten, können 
Sie sich sicherlich vorstellen. Die Kosten 
für den umfangreichen Schutz einer Was-
sersportkasko liegen in einem höchst ver-
träglichen Verhältnis zu den Kosten, die im 
Schadenfall übernommen werden müss-
ten. Planen Sie die Anschaffung eines Boo-
tes oder haben Sie vielleicht sogar schon 
zugeschlagen? Lassen Sie uns bitte über 
den nötigen Schutz für das Boot selbst 
und seinen Trailer sprechen, bevor Sie zum 
ersten Mal in See stechen. 

Sie haben Fragen zu einem Thema? 
Sie wünschen weitere Informationen?  
Kontaktieren Sie uns, wir sind gerne für 
Sie da!
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ALLES IM LOT AUF‘M BOOT?

Laut einer Studie von Dipl.-Ing. Dr. 
Wolf-Dieter Mell, die bereits aus dem Jahr 
2008 stammt, hatten damals bereits  1,4 
% der deutschen Haushalte ein eigenes 
Motor- oder Segelboot. Das waren zu 
dem Zeitpunkt bereits mehr als 550.000 
Boote. In den letzten Jahren stieg die-
se Anzahl sicher noch weiter an. Gefühlt 
kennt inzwischen jeder jemanden, der zu-
mindest ein kleines Boot zum Angeln sein 
Eigen nennt. Da die Haftpflicht für ein 
Boot in Deutschland keine Pflichtversi-
cherung ist, machen sich viele Neueigner 
auch recht wenig Gedanken darüber, wie 
ein Boot denn so versichert werden muss. 
Da es auf dem Gebiet der Europäischen 
Union – also dort, wo sich die meisten 
deutschen Bootseigner bewegen – jedes 
(!) Jahr gut 50.000 Unfälle im Zusam-
menhang mit Wassersport gibt, scheint 
das mehr als angebracht. Teilweise sind 
die Sach- und Personenschäden verhee-
rend, die so verursacht werden – und ohne 
Haftpflichtschutz existenzbedrohend für 
den Normalbürger. Da ist es ja gut, dass 
die meisten Privathaftpflichtversicherun-
gen für Motor- und Segelboote bereits 
eine Deckung vorsehen. Hier muss aber 
auf die Grenzen bei der Motorstärke bzw. 
der Segelfläche geachtet werden. Wird 
diese überstiegen, muss unserer Meinung 

PFLICHTVERSICHERUNG!

Ja, es ist ein wenig überraschend:  
Ausgerechnet das oft überreguliert 
wirkende Deutschland sieht bei Was-
sersportgeräten keine Pflicht für eine 
Haftpflichtversicherung voraus. Denkt 
man an die Kraft einer Schiffsschrau-
be oder die Wucht, wenn man von  
einem Boot gerammt wird, bekommt 
man schon Kopfkino...

In anderen Ländern besteht daher mit 
gutem Grund Versicherungspflicht. 
Unter diesen Ländern finden sich u. a. 
auch die Niederlande, Italien, Spani-
en und die Schweiz. Hier verpflichtet 
bereits der alleinige Besitz zur Haft-
pflicht. Wer mit dem eigenen Boot in 
einem Land mit Versicherungspflicht 
unterwegs sein möchte, muss vorhan-
denen Schutz daher auch nachweisen 
können. Wie beim Pkw mit der „grünen 
Karte“ kann im Bootsbereich vorhan-
dener Schutz mit der internationalen 
„blauen“ Versicherungskarte nachge-
weisen werden. Ggf. sollten Sie diese 
rechtzeitig vor Ihrer Reise beantra-
gen.
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AUCH UNS IST DATENSCHUTZ  EIN ANLIEGEN! WÄRMEPUMPEN

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung ist in aller 
Munde, es gibt viel Aufregung und Unsicherheit um Dinge, die 
uns seit Jahren nicht fremd sind. Zurecht fragen Sie sich, was 
mit Ihren Unternehmens- und vor allem auch personenbezoge-
nen Daten geschieht.

Wir speichern und verarbeiten die verschiedensten Daten, die 
wir zur Kommunikation, Bestimmung des benötigten Versiche-
rungsumfanges sowie der Kalkulation einer Prämie benötigen. 
Auch für die Betreuung im Schadenfall müssen wir Daten spei-
chern und in Ihrem Interesse weitergeben. Das Thema Daten-
schutz wurde in diesen Zusammenhängen bei uns schon immer 
großgeschrieben. Entsprechend sorgsam gehen wir mit den uns 
anvertrauten Daten um und erheben nicht mehr als notwendig. 
Daran wird sich künftig nichts ändern. Im Gegenteil, wir möch-
ten, dass Sie sich bei diesem sensiblen Thema rundum wohlfüh-
len und keine Fragen offen bleiben. Zögern Sie keinesfalls, uns 
anzurufen. Gerne übersenden wir Ihnen unsere neue Daten-
schutzrichtlinie, in der wir unter anderem Ihre Rechte darstel-
len. Wir verfolgen unsere Tätigkeit auf Basis des bisher mit Ihnen 
geschlossenen Maklervertrages und der Einwilligungserklärung 
in Ihrem Sinne weiter. Wir bleiben Ihr zuverlässiger Partner.

Das schöne an nachhaltiger bzw. erneuerbarer Energie ist, dass 
sie dem, der sie bei seinem Neubau integrieren lässt, dabei hilft, 
seine laufenden Kosten dauerhaft zu senken. Sind Fotovoltaik-
anlagen zur Stromerzeugung oder Solaranlagen zur Warmwas-
seraufbereitung bereits ein gewohnter Anblick, kennen viele die 
Wärmepumpe immer noch eher von Hörensagen. Dabei wurden 
bereits 2016 bei 32 % aller Neubauten auch eine Wärmepumpe 
installiert – die sieht man aber meistens nicht... 
Die Tendenz geht zunehmend pro Wärmepumpe, da sich der 
Einsatz einer solchen sehr positiv auf die Energiebilanz eines 
Hauses auswirkt. Verschiedene Fördermöglichkeiten können 
auch die Nachrüstung bei Bestandsimmobilien attraktiv ma-
chen. Was man dabei aber natürlich nicht vergessen darf: Bei 
einer Wärmepumpe handelt es sich um ein recht komplexes 
Stück Haustechnik. Ähnlich wie bei Fotovoltaikanlagen besteht 
eine Wärmepumpe aus verschiedenen Bauteilen – und da kann 
natürlich schon einmal was kaputtgehen. Nach Murphy‘s Ge-
setz wird das dann passieren, wenn Sie es gerade am wenigs-
ten brauchen können. Gut, dass inzwischen auch Wärmepumpen 
gegen überschaubare Prämie umfangreich versichert werden 
können. So ist den Kosten einer Reparatur duch den Fachmann 
viel Schrecken genommen. Natürlich ist auch die Wärmepumpe 
als Teil des Hauses zumindest theoretisch über eine Wohnge-
bäudeversicherung versicherbar. Dann wären aber auch nur die 
Schadenereigenisse gedeckt, die den Gefahren, die man für die 
Wohngebäudeversicherung wählte, entsprechen. Technische 
Schäden wie z. B. ein Kurzschluss wären dann nicht mit abgesi-
chert. Selbiges gilt für Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit und 
ähnliches. Spezielle Technik sollte auch speziellen Schutz erhal-
ten, damit im Fall eines Falles alles schnell und unkompliziert ge-
richtet werden kann.
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das Problem der gesamten Familie! Das ist 
ein Problem, das z. B. mit einem Pflegeta-
gegeld gelöst werden kann.
Viele Bürger im Land möchten nicht ar-
beiten bis sie 67 oder gar noch älter sind. 
Ein vorzeitiger Ruhestand oder zumindest 
Altersteilzeit wären für viele ein erstre-
benswertes Ziel. Beides muss man sich 
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HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Seit vergangenem Jahr ist der durch-
schnittliche Eigenanteil für die Unterbrin-
gung in einem Pflegeheim um weitere 55 
Euro gestiegen. Pro Pflegepatient müs-
sen aktuell im Durchschnitt unglaubliche 
1.751,19 Euro pro Monat aus eigener Ta-
sche (!) zusätzlich zur Leistung der Pfle-
geversicherung zugezahlt werden. Das ist 

aber erst einmal leisten können – gerne 
zeigen wir Ihnen moderne Möglichkeiten 
auf, wie Sie Ihre Altersvorsorge abrunden 
können, damit Ihr dritter Lebensabschnitt 
ein Vergnügen wird.
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