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 Sicherheitscheckliste IMMOBILIE

GEBÄUDESCHADEN AM GEMEINSCHAFTSEIGENTUM

Tatsache
Als Gemeinschaftseigentum werden alle Teile eines Gebäudes bezeichnet, die nicht einem 
Wohnungseigentümer alleine gehören. Wird das Gemeinschaftseigentum ohne bestehende 
Absicherung beschädigt, kann dies für Dich zum finanziellen Fiasko werden. 

Begründung
Eine Immobilie ist kein Ordner, den man in den Schrank stellt, sondern „ein lebendes 
Investment“.
Und natürlich können an diesem durch diverse Einwirkungen Schäden passieren. Dumm ist 
nur, dass diese Schäden zum Funktionieren der Immobilie schnell behoben werden müssen. 
Und das kostet Geld. Wenn keine Versicherung besteht, kosten sie Dein Geld! 

Lösung
Eine Gebäudeversicherung ist Pflicht! Diese schützt z. B. gegen nachstehende Gefahren und 
Schäden:

 •  Leitungswasser
 •  Sturm
 •  Hagel
 •  Feuer
 •  Schneedruck
 •  Erdbeben
 •  Erdrutsch
 •  Lawinen
 •  Erdsenkungen
 •  Überschwemmungen

Am besten wählst Du die sogenannte „gleitende Neuwertversicherung“. Sollte das Gebäude 
komplett zerstört (Totalschaden) worden sein, so erhältst Du von der Gebäudeversicherung 
den Neuwert des Wohngebäudes ersetzt.

In INVESTIMMOBILIEN© (Modellrechnung) ist die Gebäudeversicherung bereits inkludiert. 

p  Ansonsten informiere Dich vor dem Erwerb des Investments bei der Verwaltung zum Bestehen 
einer solchen Versicherung oder kontaktiere uns.

GEBÄUDESCHADEN AM SONDEREIGENTUM

Tatsache
Wohnungseigentümer besitzen mit ihrer Wohnung ein Sondereigentum, für das nur sie 
zuständig sind. 
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Damit grenzt sich das Sondereigentum vom Gemeinschaftseigentum ab. Diese Unter-
scheidung ist wichtig, denn sie entscheidet, wie hoch die Anteile des Eigentümers an den 
Kosten für Reparaturen oder Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums sind. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass genau definiert wird, welche Hausbestandteile zum Sondereigentum 
und welche zum Gemeinschaftseigentum gezählt werden. 

Wird Dein Sondereigentum ohne vorherige Absicherung beschädigt, kann auch dies für Dich 
zu ungeplanten finanziellen Einschnitte führen.

Begründung
Auch „innerhalb“ der Wohnung (Deines Investments) kann es zu Beschädigungen kommen. 
Hier muss man natürlich differenzieren, wer der Verursacher des Schadens ist. 
Das kann u. U. der Mieter selbst oder ein an die Wohnung angrenzender Mieter sein. 
Zudem ist zu beachten, dass eine Beschädigung des Sondereigentums auch weiterführend 
eine Beschädigung des Gemeinschaftseigentums zur Folge haben kann, wenn der geplatzte 
Schlauch der Waschmaschine und die daraus resultierende „Überschwemmung“ in die 
Zwischendecken läuft.  

Und das kostet Geld. Wenn keine Versicherung der Mieter besteht, kosten sie u. U. Dein Geld! 
Lösung
Optionen für eigene Versicherungen:

 • Vandalismusversicherung
 • Mietnomadenversicherung
 • Mietausfallversicherung (oft schon in Gebäudeversicherung enthalten)
 • Haftpflichtversicherungen

Über die Sinnhaftigkeit dieser Versicherungen kann man sich streiten. Denn auch diese 
kosten Geld pro Monat und drücken die Rendite. 

Mieter werden heutzutage sehr intensiv vor Einzug gecheckt. Für bestehende Mietverhält-
nisse gibt es eine Miethistorie und auch die Verwaltung kann hier gut Auskunft zu Bisherigem 
geben. Überdies entrichtet der Mieter in aller Regel eine Mietkaution. 

Optionen für Versicherungen der Mieter (nicht unbedingt Pflicht, doch seitens des Vermieters 
beim Mieter erfragbar, ob vorhanden):

 • Hausratversicherung
 • Haftpflichtversicherung

p  Informiere Dich bei einem professionellen Finanzberater oder kontaktiere uns.

HAFTPFLICHTSCHADEN

Tatsache
Mit dem Besitz einer Immobilie ist auch das Risiko verbunden, dass Dritte geschädigt werden 
könnten. Du kennst das Szenario: Einschnitte in Deinem Portemonnaie.
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Begründung
Vermieter aber auch von ihm beauftragte Verwalter und sonstige auf dem Versicherungs-
grundstück oder in der versicherten Immobilie tätige Personen können durch unachtsames 
Verhalten Dritten Schaden zufügen. Dieser ist sicher nicht gewollt, doch zieht u. U. eine 
Lawine von Kosten nach sich.

Lösung
Eine Vermieterhaftpflichtversicherung. Das ist eine andere Bezeichnung für die Haus- und 
Grundbesitzer Haftpflichtversicherung. Sie sichert den Vermieter aber auch von ihm beauf-
tragte Verwalter und sonstige auf dem Versicherungsgrundstück oder in der versicherten 
Immobilie tätige Personen gegen Schadenersatzansprüche ab. Das sind Schäden, die im Haus 
oder auf dem Grundstück von diesen Personen fahrlässig oder grob fahrlässig verursacht 
wurden.

Ebenso versichert die Vermieterhaftpflichtversicherung Schäden an geschädigten Personen 
oder Sachen ab, die beispielsweise durch Umstände verursacht wurden, die dem Vermieter 
anzulasten sind. Dies könnte beispielsweise das Versäumnis sein, den Gehweg von Schnee 
und Eis zu befreien und zu streuen oder auch die Nichtreparatur einer Beleuchtung des Trep-
penhauses.
Ebenso könnte es sich um Allmählichkeitsschäden handeln, die z.B. zu einem Brand aufgrund 
eines Kurzschlusses führen, da ein Kabel über Monate hinweg aufgrund der Einwirkung von 
Feuchtigkeit im Gemäuer porös geworden ist. Auch dies wäre in der Vermieterhaftpflichtver-
sicherung abgesichert.

p  Informiere Dich bei einem professionellen Finanzberater oder kontaktiere uns.


