
Die Haftung von Hausverwaltungen/ Immobilienverwaltungen  
 
Die gesetzlichen Anforderungen an den Berufsstand werden immer größer. Auf Grundlage des 
sich ständig verändernden Immobilienmarktes steht eine zunehmende Aufklärung der Eigentümer 
restriktive der Wohnungseigentümergemeinschaften im Vordergrund. Deckungslücken können sich 
durch Pflichtverletzungen ergeben und teilweise die Existenz der Hausverwaltung gefährden. 
 
Üblicherweise handelt es sich bei den Schadenersatzanforderungen der Eigentümer um kleine 
Beträge, z. B. das Verjähren lassen von Mietforderungen oder ein Fehler in der Berechnung von 
Mieten, sowie Wohngeld oder Betriebskosten. Diese Bagatellhaftigkeit solcher Fehler wird häufig 
unterschätzt, weshalb ein gesundes Maß der eigentlichen Risikoeinschätzung wichtiger denn je ist.  
 
Wir stehen Ihnen daher als starker Partner zur Verfügung für: 
 
a)  Die Ermittlung der korrekten Versicherungssumme 

Ist der tatsächliche Wert der Immobilie zum Schadenszeitpunkt höher als die versicherte 
Summe, kürzt die Versicherungsgesellschaft im gleichen Verhältnis die Leistung. Besonders 
im Fall von größeren Schäden kann es dadurch zu enormen finanziellen Nachteilen für die 
Eigentümer kommen. Hat der Versicherungsvertreter korrekt nach Ihren Angaben gearbeitet, 
trifft den Hausverwalter die Verantwortung. 

 
b)  Den Umfang der Versicherung prüfen und nach Abstimmung mit der WEG festlegen 

(schriftliche Fixierung/Tagesordnungspunkt) 
Bei den heutigen Versicherungstarifen existieren große Unterschiede darin, welche 
Schadensereignisse und weiche Kosten mitversichert sind. Der Verwalter hat dafür zu sorgen, 
dass die verwalteten Immobilien und deren Eigentümer in ausreichendem Umfang abgesichert 
sind. Stellt sich im Schadensfall heraus, dass ein gewisses Risiko nicht oder nur unzureichend 
versichert ist, kann dies den Verwalter zum Schadensersatz verpflichten. 

 
c)  Ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis durch neutralen Marktvergleich 
 Wie auch bei anderen Aufträgen, die ein Hausverwalter im Namen der Eigentümer 

vergibt, muss zuvor ein ausreichend großer Marktvergleich durchgeführt werden. Hier 
reicht es nicht aus, nur die Preise zu vergleichen, sondern es dürfen auch im Kleingedruckten 
der Versicherungsbedingungen keine überraschenden Einschränkungen existieren. 

 
Fazit: 
Die Probleme ergeben sich im ganz normalen Tagesgeschäft, so dass auch die Versicherungen zur 
größten Nebensache werden. Erst im Schadenfall stellt sich heraus, wie gut der Versicherungsschutz 
war. Bei einem Großschaden durch Feuer wird ein vereidigter Sachverständiger eingeschaltet. Dieser 
übernimmt dann vom Grundsatz her die Aufgabe, die Sie im Vorfeld hätten vornehmen müssen, und 
zwar die Feststellung der Versicherungssumme. 
 
Ist die Versicherungssumme nicht richtig bemessen, kann dieses zu erheblichen Abzügen bei der 
Regulierung führen. 
 
Dieses tiefgründige Fachwissen bieten wir als erfahrener Makler in diesem Segment durch 
über 30 Jahre praxisnaher Tätigkeit. Deshalb nehmen wir Ihnen diese Aufgabe gerne ab. 
Sie konzentrieren sich auf das Kerngeschäft. 
 
Aufgrund unserer hauseigenen Konzepte haben wir nicht nur die Möglichkeit die 
Haftung zu minimieren, sondern auch die Kosten drastisch zu senken. 
 

Bitte sprechen Sie uns an. 

daniellammers
Welz ohne Anschrift


