
Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Wohnimmobilienverwalter und  
Verwalter von Gewerbeimmobilien: Zusatzinformationen zum Antrag  
 
 
Ab 1. August 2018 gelten mit dem Ziel des Verbraucherschutzes neue Regeln für Wohnimmobilienverwalter. Die 
bisher erlaubnisfreie Tätigkeit wird erlaubnispflichtig und der Gesetzgeber hat den Abschluss einer 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit einer Versicherungssumme von mindestens 500.000 Euro je 
Versicherungsfall und 1.000.000 Euro je Versicherungsjahr vorgeschrieben 
 
Für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien ist keine Pflichtversicherung vorgesehen, da der Verbraucherschutz 
hier nicht im direkten Fokus steht. Gleichwohl ist der Verwalter in diesem Bereich weitaus höheren 
Haftungsgefahren ausgesetzt. Auch deren Absicherung ist dringend anzuraten.  

 
 

 
 
 
 

Was fällt unter die Erlaubnis- und Versicherungspflicht? 
 
- Verwaltung von Mietwohnungen für Dritte sowie i.d.R. Wohnungseigentumsverwalter nach WEG  
 
 

Was fällt nicht unter die Erlaubnis- und Versicherungspflicht? 
 
- Verwaltung von Gewerbeimmobilien 
- Verwaltung eigener Wohnungen (bei Privatpersonen wie auch Wohnungsgesellschaften unabhängig von der 

Rechtsform) 
- Es liegt keine gewerbliche Tätigkeit eines Wohnimmobilienverwalters vor, dennoch bieten wir 

Versicherungsschutz über Variante 1 unseres beiliegenden Antrages. 
 
 

Gibt es Abgrenzungsprobleme zwischen Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Erlaubnis- und 
Versicherungspflicht bzw. nicht erlaubnis-/versicherungspflichtigen Tätigkeiten im Einzelfall? 
 
Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Verwaltertätigkeit der Pflichtversicherung unterliegt, sollten Sie dies mit der 
zuständigen Behörde i.d.R. über die Klärung der Frage des Vorliegens einer gewerblichen oder nicht 
gewerblichen Tätigkeit vornehmen. Wir können Ihnen hier leider nicht weiterhelfen.  
 
Achtung: Wenn sich in den verwalteten Wohnimmobilien einzelne Gewerberäume (z.B. Frisör, Lokal etc.) 

befinden, dann besteht für diese gewerblichen Immobilieneinheiten kein Versicherungsschutz über die reine 
Wohnimmobilienverwaltungsversicherung. Sie sollten dann die Variante 2 unseres Antrages (Wohnimmobilien- 
und Gewerbeimmobilienverwaltung) wählen, müssen dies aber nicht, weil es im Bereich der 
Gewerbeimmobilienverwaltung eben keine Pflichtversicherung gibt.  
 
 
 
 
 



Ich verwalte Wohnimmobilien und gewerbliche Immobilien. Welchen Versicherungsschutz 
benötige ich?  
   
In diesem Fall wählen Sie bitte die Variante 2 unseres beiliegenden Antrages. Sie erlangen damit 
Versicherungsschutz für den versicherungspflichtigen Verwaltungsbereich der Wohnimmobilien und für die 
gewerblichen Immobilien gleichzeitig. Die Versicherungssummen stehen dann für jeden Verwaltungsbereich 
separat zur Verfügung.   
 

Ist weitergehender Versicherungsschutz für erlaubnispflichtige/versicherungspflichtige 
Wohnimmobilienverwaltungstätigkeiten möglich? 
 
Soweit Sie ausschließlich Wohnimmobilien, also keine Gewerbeimmobilien verwalten, aber dennoch 
weitergehenden Versicherungsschutz wünschen als es der Gesetzgeber für die reine Pflichtversicherung zulässt, 
können wir Ihnen folgende Erweiterungen über eine Zusatzdeckung für Immobilienverwalter anbieten: 
 
- Tätigkeit als Haus-, Grundstücks- und Hypothekenmakler (Umsatz beträgt nicht mehr als 50% des 

Gesamtumsatzes, In diesem Fall kommen Sie gern individuell auf uns zu) 
- Tätigkeit als Sachverständiger und Gutachter im Grundstücks- und Wohnungswesen  
- Versicherungsschutz für die Erbringung immobiliennaher kaufmännischer Dienstleistungen 
- Mitversicherung verschiedener Leistungen des Gebäudemanagements (Facility-Management nach DIN 

32736)  
- Mitversicherung von Eigenschäden (bei einem Eigentumsanteil von max. 20%) 
 
Soweit Sie an diesen oder auch nur einer der genannten Erweiterungen Interesse haben, wählen Sie bitte 
Variante 2 des beiliegenden Antrages (Wohnimmobilien- und Gewerbeimmobilienverwaltung).  
 
 

Ab wann brauche ich die neue Pflichtversicherung bzw. ab wann muss ich diese nachweisen? 
 
Für Wohnimmobilienverwalter, die ab dem 01.08.2018 ihre Tätigkeit neu aufnehmen, besteht eine 
Nachweispflicht. Mit Aufnahme der Tätigkeit bzw. mit behördlicher Beantragung der Tätigkeitsaufnahme muss ein 
Versicherungsnachweis erbracht werden. Wer schon länger als Wohnimmobilienverwalter tätig ist, unterliegt der 
sogenannten Regelung für „alte Hasen“. Dann müssen Sie die Erlaubnis erst bis zum 01.03.19 beantragen und 
auch erst im Zusammenhang mit der Erlaubnisbeantragung die Versicherungsbestätigung vorlegen. 
 
Die Versicherungsbestätigung darf nicht älter als 3 Monate sein.  
 
 

Reicht meine schon vor dem 01.08.2018 bestehende Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung nicht aus, um die Erfordernisse der Pflichtversicherung zu erfüllen? 
 
Leider ist das in der Regel nicht der Fall. Die Versicherungssumme ist oft zu gering. Aber auch die sonstigen 
Inhalte Ihrer alten Vermögensschadenhaftpflichtversicherung sind gerade bei noch nicht so alten Verträgen mit 
zusätzlichen Inhalten ausgestattet, die einer Anerkennung als Pflichtversicherung widersprechen.  
 
Der Gesetzgeber verlangt, dass die Pflichtversicherung nur die typischen Haftungsrisiken eines 
Wohnimmobilienverwalters umfasst, nicht aber für Zusatzrisiken zur Verfügung steht. Das soll dazu dienen, dass 
im Sinne des Verbraucherschutzes die Versicherungssumme nicht  für „untypische“ 
Wohnimmobilienverwalterrisiken (z.B. gewerbliche Immobilienverwaltung) verwendet werden kann.  
 
 

Wie bekomme ich die Versicherungsbestätigung zur Vorlage bei der Behörde? 
 
Sie kommen - ob als Neu- oder Bestandskunde- auf uns zu und beantragen den von Ihnen gewünschten 
Versicherungsschutz. Wir nehmen eine umgehende Antragsprüfung vor und stellen Ihnen bei Antragsannahme 
sofort eine Versicherungsbestätigung aus. Leider müssen wir auch bei Bestandskunden so vorgehen, da wir Ihr 
Einverständnis zur Umstellung Ihres alten Vertrages auf die neuen Pflichtversicherungserfordernisse benötigen. 
 
In diesem Zusammenhang erheben wir auch die aktuellen prämienrelevanten Daten, u.a. den erzielten Umsatz. 
Aufgrund der oftmals notwendigen Anpassung Ihrer alten Versicherungssumme sowie der gesetzlichen 
Erfordernisse an die Inhalte der Pflichtversicherung können sich Prämienveränderungen im Vergleich zu Ihrem 
alten Vertrag ergeben.  
 
 
 
Stand: 07.06.18 

 



 


