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An sich stehen die Zeichen auf Frühling und damit verbinden wir in der Regel positive Signale. Der lange Winter liegt hinter uns, die Natur erwacht und man freut sich
darauf, wieder mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Der Frühling 2022 allerdings steht unter anderen
Vorzeichen. Das Coronavirus stellt die Wirtschaft und
das Gesundheitssystem auch im dritten Jahr der Pandemie immer noch vor große Herausforderungen und in
Europa herrscht Krieg. Ein nicht für möglich gehaltenes
Schreckgespenst hat in unseren Alltag Einzug gehalten.
Das unfassbare Geschehen in der Ukraine dominiert die
Medien und das gesamte weltpolitische und wirtschaftliche Gefüge. Diese brenzlige Situation, die einem Pulverfass, das jederzeit explodieren kann, gleichkommt, führt
uns einmal mehr vor Augen, wie fragil die Welt seit längerer Zeit ist. Insbesondere in Europa. Eine permanente
Präsenz der Kriegsrhetorik, eine hohe Inflation, eine langfristig ungeklärte Energieversorgung und natürlich die
verhaltenen Wirtschaftsprognosen treiben Vielen aufs
Neue Sorgenfalten auf die Stirn. Trotzdem muss das Tagesgeschäft bestmöglich gestemmt werden und Psychologen raten dazu, den Alltag so positiv als möglich zu
gestalten und dabei kein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Oftmals ist das leichter gesagt als getan. In dieser
Ausgabe gehen wir deshalb auch auf Themen wie das
Zuhause, den Immobilienerwerb, die Mobilität und die
Altersvorsorge ein. Aber wir verschließen uns auch nicht
vor den Schwergewichten, wie Cyberattacken oder wie
es in Verbindung damit mit dem Versicherungsschutz
bei Krieg aussieht.

Ihr Berater

Jürgen Weinhardt

staatl. gepr. Versicherungsund Finanzmakler (DMA)

Starten Sie so gut wie möglich in den Frühling und
denken Sie positiv.

Am Kornfeld 6a
86477 Adelsried
Telefon 08294-2279
E-Mail info@jw-finanz.de
www.jw-versicherungsmakler.de
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Genaue Planung
sichert den Erfolg

Fünf Fallen, in die Anleger
beim Immobilienerwerb nicht
tappen sollten.

Bild: © Beton Studio – stock.adobe.com

Deutsche Sparerinnen und Sparer leiden schon seit längerer Zeit unter der Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank. Gleichzeitig boomt der Immobilienmarkt
und das sogenannte Betongold ist eine der wenigen weiterhin attraktiven Anlageoptionen.
Mit den derzeitig günstigen Krediten lassen sich trotz
der stetig steigenden Immobilienpreise für Interessentinnen und Interessenten immer noch gute Renditen
erwirtschaften. Allerdings sollten sie einige Regeln für
eine rentable Kapitalanlage beachten, um nicht in vermeidbare Fallen zu tappen.
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1. Mit eigenen Augen

Zahlreiche Investorinnen und Investoren vergessen in der
Freude über die erste
große bevorstehende Investition, dass
der Kaufpreis für die
Immobilie nicht dem
entspricht, was sie
am Ende zahlen.

Vor einem Kauf sollten Kapitalanlegerinnen und -anleger ihr Wunschobjekt
auf jeden Fall eingehend unter die Lupe nehmen, um sich vor Ort von dessen Vorzügen, aber auch eventuellen Defiziten zu überzeugen. Dabei lässt
sich grundlegend sagen, dass es gerade an älteren Häusern und Wohnungen
öfter Mängel gibt. Hierbei müssen Interessierte zwischen mehr oder weniger gravierenden Mängeln unterscheiden.
Große Probleme zeigen sich beispielsweise bei Schäden an der Gebäudehülle oder auch bei einem feuchten Keller, da in diesen Fällen kostspielige
Sanierungsvorhaben auf die Käuferinnen und Käufer zukommen. Gleichzeitig sollten sie auch einen Blick auf die aktuelle Wohnsituation werfen.
Bei einem großen Anteil an Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern empfiehlt sich für Kapitalanlegerinnen und -anleger die Suche nach
einem anderen Objekt, da die Interessen von Investierenden und Eigenheimbesitzern in Bezug auf die Eigentümergemeinschaft oftmals kollidieren. Während es sich für Erstere vor allem um eine Geldanlage handelt, verbringen die anderen ihr Leben in diesem und sorgen sich vor allem um die
alltäglichen Probleme.

2. Die perfekte Lage
Von Angebot und Nachfrage, dem Zustand und natürlich dem Standort einer Anlage-Immobilie hängt es ab, ob die Eigentümer mit einer hohen beziehungsweise langfristigen Wertsteigerung aufgrund steigender Mieteinnahmen rechnen dürfen. Dabei gewinnt die Mikro- und Makrolage immer
mehr an Bedeutung. Aber auch: Wie sieht die Bevölkerungsentwicklung aus
und gibt es eine wirtschaftlich positive Perspektive?
Zudem sollten Interessentinnen und Interessenten auch einen Blick auf
die Leerstandszahlen der Umgebung werfen, um dieses Szenario bei ihrer
Immobilie möglichst zu vermeiden. Für Anlegerneulinge erweist es sich oftmals als ratsam, eine Hausverwaltung einzuschalten, die sich um Probleme
beim Objekt kümmert und die Mieterwechsel organisiert.

3. Kosten beim Kauf überblicken
Zahlreiche Investorinnen und Investoren vergessen in der Freude über die
erste große bevorstehende Investition, dass der Kaufpreis für die Immobilie nicht dem entspricht, was sie am Ende zahlen. Hinzu kommen immer
noch die Nebenkosten des Immobilienerwerbs. Diese errechnen sich aus
dem Kaufpreis und liegen bei 3 bis 7,15 Prozent des Preises für die Maklerprovision, circa 1 bis 2 Prozent für den Grundbucheintrag beim Notariat sowie 3,5 bis 6,5 Prozent für die Grunderwerbssteuer.
Im Alltag gilt es auch, die Betriebskosten der Immobilie nicht zu vergessen. Von den erwirtschafteten Jahresmieten müssen Anlegerinnen und
Anleger noch Steuern und Instandhaltungskosten der Immobilie abziehen.
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4. Aufgaben nicht unterschätzen
Ärger mit verspäteten Mietzahlungen, Kosten durch Renovierungen oder
sogar ein Ausfall durch kompletten Leerstand – das Dasein als Vermieterin
oder Vermieter ist nicht immer einfach. Für viele Eigentümerinnen und
Eigentümer mit wenig Zeit bietet sich auch hier die Unterstützung durch
eine Objektverwaltung an.
Von der Lage, Größe und Ausstattung hängt das Potenzial der Kapitalanlage ab, aber auch regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen wirken sich
dabei positiv aus. Investorinnen und Investoren sollten immer im Kopf behalten, dass Immobilien langfristige Investments sind und das Kapital entsprechend gebunden ist.

5. Instandhaltungskosten im Blick behalten

Sebastian Reccius
Vorstandsmitglied
DI Deutschland.Immobilien AG

Viele unterschätzen die Sanierungsausgaben für eine alte Immobilie, denn
eine Kostenschätzung dieser gestaltet sich als nicht ganz einfach. Bei einer
geplanten Sanierung sollten Anlegerinnen und Anleger jegliche Kostenfaktoren berücksichtigen, denn eine neue Fassade, zeitgemäße Wärmedämmung,
neue Fenster sowie Türen, der Tausch der Heizungsanlage oder neue Elektronik können in vielen Fällen auf einen fünfstelligen Wert hinauslaufen.
Noch höher siedeln sich die Kosten bei einem neuen Dach, einem Kanalanschluss oder einer neuen Raumaufteilung an. Für diese Schätzung sollten Käuferinnen und Käufer auch immer die Lebensdauer der verwendeten
Bauteile berücksichtigen.

Mit guter Organisation zum Ziel
Um nicht in diese Anlegerfallen zu geraten, sollten Investorinnen und Investoren vor dem Kauf einer Anlage-Immobilie eine allumfassende Budgetbeziehungsweise Finanzierungsplanung durchführen. Zusätzlich empfiehlt
es sich, einen ausreichend hohen Anteil an Eigenkapital in das Investment
mit einzubringen und eine passende Beraterin oder einen passenden Berater zu engagieren.
In der momentanen Lage gehören Pflegeimmobilien mit ihrer hohen
Nachfrage bei stetig alternder Bevölkerung zu den beliebtesten Anlageklassen. Somit eignen sie sich als optimale Alternative zu einer möglichen Kapitalanlage in eine Eigentumswohnung. Hierbei profitieren Investierende
auch von attraktiven Mietzinsen.
Zudem bieten Pflegeimmobilien Vorteile in Bezug auf eine übergeordnete
Verwaltung sowie niedrige Instandhaltungskosten. Im Allgemeinen gilt: Zu
jeder großen Investition gehören Risiken, die in vielen Fällen einer Abwägung bedürfen. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine präzise Planung für
jede bevorstehende Investition – damit dem Anlageerfolg dann auch nichts
im Wege steht.

In der momentanen
Lage gehören Pflegeimmobilien mit ihrer
hohen Nachfrage bei
stetig alternder Bevölkerung zu den beliebtesten Anlageklassen.
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Tiny Houses liegen im Trend

Klein und fein
Fast ein Viertel der Deutschen kann sich
Wohnen auf kleinstem Raum vorstellen
Nicht erst wegen explodierender Energiekosten – ein
sparsamer Ressourceneinsatz mit einem überschaubaren Aufwand entspricht dem Zeitgeist und wird immer
beliebter. Schon vor dem Ausbruch der Coronapandemie
sprachen sich im Frühjahr 2019 rund 13 Prozent für das
Wohnen in einem Minihaus aus. Mitte Oktober letzten
Jahres zeigten sich bereits 23 Prozent der Teilnehmer
einer Interhyp-Umfrage an dem Thema interessiert.

Alternative Wohnformen
Tiny Houses, Baumhäuser oder Mehrgenerationenhäuser bekommen zunehmend mehr Aufmerksamkeit, die
Probleme des drohenden Klimawandels und der Coronapandemie befeuern diese Möglichkeiten zusätzlich. Während die Preise für Wohnimmobilien nur einen Weg kennen, steil nach oben, halten sich die Kosten für ein Tiny
House von 30.000 bis 90.000 Euro in einem überschaubaren Rahmen. Natürlich immer abhängig von der Aus-

stattung, den Materialkosten und weiteren Sonderwünschen. Tiny Houses kommen ursprünglich aus den USA.
Designer und Architekten wollten dort bewusst einen
Gegenpol zu den immer größer werdenden Wohnhäusern setzen. Als dann nach der Finanzkrise 2007/2008
viele Immobilieneigentümer in den USA ihr Eigenheim
aufgrund einer massiven Überschuldung verloren hatten, kam die Tiny-House-Bewegung so richtig in Fahrt.
Ein Umzug in ein Tiny House war de facto die einzige
finanzierbare Alternative.
Jahre später schwappte der Trend über den Großen
Teich und kam auch in Deutschland an, wo ein großer
Durchbruch bis jetzt allerdings ausblieb. Vielmehr handelt es sich um ein Nischenphänomen, wobei das Interesse daran stärker gestiegen ist als an anderen alternativen Wohnformen.

Nachhaltig und schnell geputzt
Die Pandemie, explodierende Immobilienpreise in den
Hotspots, massive Lieferengpässe und steigende Baukosten führen dazu, dass sich bei vielen die Prioritäten hin
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zu einem minimalistischeren, nachhaltigen Leben verschoben haben und noch verschieben werden. Kostengründe und ökologische Aspekte können in Verbindung
mit der Frage „Wie will ich leben?“ den Ausschlag geben.
Ein Kleinsthaus ist für viele als Ferienimmobilie interessant oder wird sogar als Wohnform im Alter in Erwägung gezogen. Geringe Baukosten, sparsames Wohnen,
weniger Zeitaufwand für Putzen und Aufräumen sind
Argumente für die nachhaltige und innovative Wohnform. Die Mobilität nicht zu vergessen.

Finanzierungsbeispiel Umweltbank
24.03.2022

Die Finanzierung eines Tiny House
Für eine Finanzierung können verschiedene Möglichkeiten genutzt werden. Ein Kredit über eine Bestandsimmobilie, ein Konsumentenkredit oder eine spezielle
Tiny-House-Finanzierung. Bei Konsumentenkrediten
und Tiny-House-Finanzierungen muss kein Eigenkapital eingebracht werden und auch eine grundpfandrechtliche Besicherung ist nicht erforderlich.
Dafür ist der Zinssatz etwas teurer als bei einer Kapitalbeschaffung oder Baufinanzierung: Bei größeren und
teureren Minihäusern, die gebaut und fest mit dem eigenen Grundstück verbunden sind, kann auch über eine
klassische Baufinanzierung mit grundpfandrechtlicher
Besicherung nachgedacht werden.
Noch sind Zinsen für eine Baufinanzierung relativ
günstig. Zu beachten ist dann aber die Mindestwohnfläche, die viele Banken bei 30 oder 40 Quadratmetern
hinterlegt haben.

Versicherungsschutz für das Minihaus
Vorgaben für Tiny Houses in Deutschland
•
•
•
•

Größe 10 bis 50 Quadratmeter
Höhe maximal 3,50 Meter
konventionelles Satteldach
oftmals auf Rädern montiert

Die baurechtliche Genehmigung eines Tiny House
ist von der Nutzung als Tiny-Wohnhaus, Tiny-Ferienhaus oder Tiny-Wochenendhaus abhängig und dementsprechend muss auch eine Baugenehmigung beantragt
werden. Ein Tiny House darf in Deutschland auf einem
Campingplatz, in Ferien- und Wochenendhausgebieten
sowie auf Privatgrund errichtet werden.

Wie auch bei einem klassischen Wohngebäude sind Kleinund Minihäuser den konventionellen Risiken ausgesetzt.
Zu versichern sind deshalb die Grundrisiken – Sturm,
Feuer, Leitungswasser und Elementarschäden. Und natürlich auch der Hausrat mit Glasbruch. Die Oberösterreichische Versicherung bietet zum Beispiel für fix
beziehungsweise ständig abgestellte Tiny Houses auf
Campingplätzen und/oder privaten Grundstücken ein
Komplettpaket aus einer Wohnobjekt- und Hausratversicherung inklusive Glasbruch an.
Elementargefahren sind mitversichert und ein Unterversicherungsverzicht bis zur Höchstentschädigungssumme wird garantiert. Auch der An- und Vorbau, der
Carport und Nebengebäude können eingeschlossen werden. Das gilt auch für Fotovoltaikanlagen am Objekt sowie Fahrraddiebstahl außerhalb des Versicherungsortes.
Eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht wird für bis zu
5.000.000 Euro angeboten.
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Schimmel bei
Feuchtigkeit
Schimmelpilze lieben es dunkel, feucht und nass. Im Keller
finden sich dafür oft die idealen Voraussetzungen. Neben dem
Mauerwerk sind dann oft auch dort abgestellte Möbel oder
gelagerte Kleidung und Vorräte vom Schimmelbefall betroffen.

Doch ob diese Schäden in der Hausratversicherung abgedeckt sind, hängt von der Ursache des Schimmelbefalls ab.
Feuchte Keller haben viele Ursachen: hohe Luftfeuchtigkeit, altes oder marodes Mauerwerk oder auch ein Wasserschaden. Schadet Feuchtigkeit der Bausubstanz über
einen längeren Zeitpunkt, werden dort gelagerte Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Das Fatale daran ist,
dass Schäden durch Schimmel oft zu spät entdeckt werden und vieles dann nicht mehr zu retten ist. Breiten sich
die Schimmelsporen zu weit aus, können Gegenstände
dadurch komplett unbrauchbar werden.

Bild: © yavdat – stock.adobe.com

Sind Folgeschäden versichert?
Ob Schäden an Gegenständen im Keller versichert sind
und die Versicherung dafür aufkommt, hängt von der
Schadenursache ab – und ob diese als Leistungsvoraussetzung im Versicherungsvertrag eingeschlossen ist. Ist
das der Fall, gilt der Schutz auch für Folgeschäden.
Ein Beispiel: Werden Schäden durch Leitungswasser
verursacht, kann es passieren, dass der Wasserschaden
eine ganze Zeit nicht bemerkt wird, weil die Stelle möglicherweise durch Regale oder Kartons verdeckt wird. Entsteht infolgedessen später Schimmel am Regal, deckt die
Hausratversicherung den Schaden in der Regel ab. Eine
andere Situation ist es jedoch, wenn die Wände durch steigendes Grundwasser oder Starkregen feucht werden und
in Mitleidenschaft gezogen werden. Entsteht Schimmel
am Inventar, leistet die Hausratversicherung nicht.
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Was ist eine
GAP-Deckung?

Der Begriff GAP stammt aus dem Englischen und steht
für Lücke. Immer wieder wird eine GAP-Deckung auch
als Differenzdeckung bezeichnet, weil sie nach einem
Totalschaden oder Diebstahl die Differenz zwischen der
Kaskoleistung und dem abzulösenden Betrag aus dem
Leasing- und Kreditvertrag übernimmt.
Eine GAP-Deckung ist eine durchaus sinnvolle Deckungserweiterung, denn eine Kaskoversicherung übernimmt nach einem Totalschaden oder Diebstahl nur den
Wiederbeschaffungswert zum Tag des Schadenfalls. Abhängig vom Wert des Fahrzeuges, der monatlichen Rate,
der Laufzeit des Vertrags sowie der vereinbarten Schlussrate kann sie deutlich niedriger sein als der geschuldete
Betrag aus dem Kredit- und Leasingvertrag.

Deshalb ist es empfehlenswert, beim Abschluss einer
Kaskoversicherung darauf zu achten, dass grobe Fahrlässigkeit immer mitversichert ist. Ist das nicht der Fall,
kann der Versicherer die Schadenzahlung je nach Schwere
des Verschuldens anteilig kürzen oder in schwerwiegenden Fällen sogar ablehnen. Grobe Fahrlässigkeit liegt zum
Beispiel dann vor, wenn eine rote Ampel übersehen wird,
weil der Autorfahrer abgelenkt war, einen Gegenstand
aufgehoben hat oder mit nicht den Straßenverhältnissen
angepasster Geschwindigkeit einen Unfall verursacht hat.
Kurz gesagt: Eine GAP-Deckung ist ein Zusatzbaustein, den Autofahrer bei geleasten und kreditfinanzierten Fahrzeugen im Rahmen ihrer Kaskoversicherung abschließen können.
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Elektrofahrrad oder Leichtkraftrad?

Rauf aufs Rad lautet die Devise. Spaß, Nutzen, Umweltbewusstsein, neue Arbeitsplätze und Unabhängigkeit können
damit perfekt miteinander verbunden werden. Auch wenn
man dafür tief in die Tasche greifen darf. Denn E-Bikes oder
Pedelecs unterscheiden sich von einem baugleichen klassischen
Fahrrad technisch vor allem durch die Komponenten: Motor,
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Bild: © Minelli Studio – stock.adobe.com

Akku und Controller. Elektrofahrräder sind deshalb
durchschnittlich auch zwischen 500 und 1.500 Euro
teurer als Fahrräder ohne Antrieb. Ein normales Fahrrad
kostet durchschnittlich circa 700 Euro, während man
für ein Pedelec oder E-Bike in etwa 2.500 Euro
investieren darf.
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Nur E-Bikes oder Pedelecs mit maximal 25 Stundenkilometern und maximal 250 Watt können über die Hausratversicherung abgesichert werden.

Bild: © mmphoto – stock.adobe.com

Auch wenn der Diebstahl oder Verschleiß eines teuren E-Bikes kein existenzielles Risiko darstellt, wollen viele Fahrradbegeisterte die durchaus kostspielige Anschaffung entsprechend absichern. Zu beachten ist jedoch, dass
nur E-Bikes oder Pedelecs mit maximal 25 Stundenkilometern und maximal
250 Watt über die Hausratversicherung abgesichert werden können.
Motorisierte Zweiräder, deren Geschwindigkeit die 25er-Marke überschreitet, gelten rechtlich als Kraftfahrzeuge des Typs „Leichtkrafträder mit
geringer Leistung“ und benötigen ein Versicherungskennzeichen und somit einen anderen Versicherungsschutz. Unerlässlich ist jedoch eine Privathaftpflichtversicherung für Fahrräder bis 25 Stundenkilometer und maximal
250 Watt, um finanzielle Schäden, auch unberechtigte Schadensersatzansprüche, abwehren zu können.

Magische Versicherungsgrenze Versicherungsgrenze
25 Stundenkilometer

Im Jahr 2021 ...
... wurden zwei Millionen neue Pedelecs in
Deutschland verkauft.

Die Bandbreite an Elektro-Bikes ist groß und reicht vom E-Touren-Bike über
Cross-over Fullys bis zu Pedelecs. Fahrradbegeisterte sollten deshalb erst eine
korrekte Klassifizierung ihres Gefährts vornehmen lassen, bevor sie die passende Versicherung abschließen. Ausschlaggebend ist die maximal erreichte
Höchstgeschwindigkeit. Während E-Bikes auf 20 bis 45 Stundenkilometer
kommen, erreichen Pedelecs, die für „Pedal Electric Cycle“ stehen und unter deren Kategorie die meisten Elektrofahrräder fallen, maximal 25 Stundenkilometer. S-Pedelecs mit 45 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit
bilden jedoch eine Ausnahme.

Extra, aber wichtig: Der Fahrraddiebstahlschutz
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In der Hausratversicherung können ausschließlich E-Bikes oder Pedelecs mit
maximal 25 Stundenkilometern und maximal 250 Watt abgesichert werden. Zweiräder, deren Höchstgeschwindigkeit darüberliegt, sind kategorisch ausgeschlossen. Die Absicherung bei Einbruchdiebstahl gilt nur aus einem geschlossenen Raum wie dem Keller oder der Wohnung. Nachdem dies
eher selten der Fall ist, sollte ein eigener Fahrraddiebstahlschutz mit einer
Nachtklausel in die Hausratversicherung integriert werden. Mit der Nachtklausel ist der Diebstahl zwischen 22 Uhr abends und sechs Uhr morgens
eingeschlossen, wenn das Rad in Gebrauch ist. Ein Fahrrad gilt als „in Gebrauch“, wenn das Rad abgeschlossen ist und man noch in derselben Nacht
weiterfahren wollte.
Zu beachten ist jedoch, dass die abschließbare Höhe oft begrenzt ist. Hat
man beispielsweise eine Versicherungssumme von 100.000 Euro versichert
und der Betrag für Fahrraddiebstahl ist auf zehn Prozent der Versicherungssumme gedeckelt, erstattet der Versicherer für einen Verlust maximal
10.000 Euro. Wobei die Regelungen der Prozentsätze nicht einheitlich sind
und unter den Versicherern variieren. Kauf belege sollten deshalb für den
Fall eines Diebstahls sehr gut aufbewahrt werden.
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Erreicht ein E-Bike E-Bike 45 Stundenkilometer, sind einige Vorschriften zu berücksichtigen.

Eine Pflicht: Die Privathaftpflicht
Fügt man bei einer Fahrt mit dem E-Bike oder Pedelec Dritten einen Schaden zu, greift die Privathaftpflichtversicherung. Doch auch bei elektrounterstützten Fahrrädern sind gewisse Bestimmungen zu beachten. Am einfachsten ist die Absicherung von Pedelecs, da sie sehr häufig beitragsfrei in
der Privathaftpflichtversicherung eingeschlossen sind, wenn einige technische Voraussetzungen erfüllt werden:
• D
 er E-Motor hat eine Maximalleistung von 250 Watt und läuft ohne Tretunterstützung des Fahrenden maximal maximal sechs Stundenkilometer.
• D
 er E-Motor läuft bei Geschwindigkeiten über über sechs Stundenkilometer nur mit Tretunterstützung (und schaltet sich ansonsten ab)
• D
 er E-Motor schaltet sich bei Geschwindigkeiten über über 25 Stundenkilometer in jedem Fall ab

Für E-Bikes, die
über 45 Stundenkilometer erreichen,
sowie erreichen sowie
für S-Pedelecs ist ein
Mofa-Führerschein
erforderlich.

Erreicht ein E-Bike 45 Stundenkilometer, sind weitere Vorschriften zu berücksichtigen. E-Bikes dürfen dann nur mit Mofa-Führerschein und Helm
gefahren werden. Ähnlich ist es bei S-Pedelecs, die unter die Kategorie Kleinkraftrad fallen und für die ebenfalls ein Mofa-Führerschein erforderlich ist.
Wer ein E-Bike und S-Pedelec mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu
45 Stundenkilometern fährt, muss im Besitz einer Kfz-Haftpflichtversicherung und eines Versicherungskennzeichens sein, über das der/die Fahrer*in
haftpflichtversichert ist.
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Maulkorbzwang,
Leinenpflicht oder
Hundeführerschein?
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In den Coronajahren waren Hundewelpen, Katzen und Kleintiere
gefragt wie nie zuvor. Der seit Langem anhaltende Trend zu Vierbeinern,
insbesondere zu Hunden und Katzen, wurde durch die besonderen
Homeoffice-Umstände während der Coronakrise noch weiter verstärkt.
Und in Deutschland entsteht sogar der Trend, sich einen Zweithund
zuzulegen oder ein hauseigenes Kleinrudel anzuschaffen.

In Niedersachsen ist der
„Hundeführerschein“ seit
vielen Jahren verpflichtend.

Bild: © Justyna – stock.adobe.com

Egal ob ein, zwei oder mehrere Hunde: Hundebesitzer
sollten immer über die am Wohnort geltenden Vorschriften und Gesetze für die Vierbeiner informiert sein. Werden diese Vorgaben ignoriert oder missachtet, drohen
nicht nur rechtliche Konsequenzen – auch der Versicherungsschutz der Hundehaftpf licht kann dadurch riskiert werden.
Werfen wir zum Beispiel einen Blick auf das Bundesland Niedersachsen. Dort ist der „Hundeführerschein“
seit vielen Jahren verpflichtend. Das bedeutet, jeder, der
sich einen Hund anschaffen möchte, muss mit einem
Sachkundenachweis belegen, dass er über die nötigen
Kenntnisse rund um das Thema Hundehaltung verfügt.
Diese Vorgabe gilt für alle Rassen, egal ob es sich um
einen großen Hütehund oder einen kleinen Pinscher handelt. Große Hunde, wie zum Beispiel eine Dogge, wirken
auf viele durchaus Furcht einflößend. Aber auch kleine
und auf den ersten Blick brave und gutmütige Hunde
können aggressiv reagieren. Das ist oft dann der Fall,
wenn das Tier gereizt wird, einer Stresssituation ausgesetzt ist oder auch falsch gehalten wird.
Ist ein Hundeführerschein für Hundehalter vorgeschrieben, muss der Halter eine theoretische und praktische Prüfung nachweisen, die belegt, dass man sich mit
dem Sozialverhalten der Hunde auseinandergesetzt hat
und in der Lage ist, sicher und verantwortungsbewusst
mit dem Vierbeiner auch in unterschiedlichsten Situationen umzugehen. Mit dem erfolgreichen Abschluss
der Prüfung ist ein Hundehalter auch im Schadenfall
auf der sicheren Seite. Zwei Beispiele: Die Hundehalterhaftpflichtversicherung springt dann ein, wenn ein
Hund auf die Straße rennt und einen Verkehrsunfall verursacht. Oder wenn der Partner mit der kalten Schnauze
einen seiner Artgenossen oder einen Menschen angreift.

Falls ein Hundehalter die glorreiche Idee verfolgt, sich
vor den verbindlichen Prüfungen zu drücken, droht ihm
eine Geldbuße bis 10.000 Euro – nicht zu vergessen: Auch
der Versicherungsschutz ist dann gefährdet. Denn als
Versicherungsnehmer hat man die Pflicht, die jeweiligen
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften
zu beachten. Werden diese ignoriert, läuft man Gefahr,
dass Leistungen im Schadenfall durch die Versicherung
gekürzt werden.

17

04/2022 – in:takt
139961912042022103413

Übersicht zu den Vorgaben der einzelnen Bundesländer

Niedersachsen
Niedersachsen

Hamburg
Besitzer bestimmter Hunderassen (Listenhunde)
müssen einen Führerschein nachweisen. Nur eine
Gehorsamsprüfung kann von der Leinenpflicht
im Stadtgebiet entbinden.

Für Ersthundebesitzer ist der Führerschein sogar noch
vor der Anschaffung des Tieres verpflichtend. Es gibt
jedoch Ausnahmen für Dienst- und Begleithunde.

Berlin
Berlin

Schleswig-Holstein
Besitzer von Listenhunden müssen einen Sachkundenachweis vorlegen, der von mehreren Verbänden
anerkannt wird.

Das Ablegen eines Hundeführerscheins ist noch freiwillig. Durch die hohe Zahl der Tiere im Stadtgebiet
wächst jedoch der öffentliche Druck und man rechnet
damit, dass der Sachkundenachweis zur Pflicht wird.

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Bislang besteht keine Pflicht zu einem Führerschein,
gleichwohl einige Verbände diesen nachdrücklicher
einfordern.

Ein Führerschein ist keine Pflicht. Wobei mit dessen
Vorlage in einzelnen Gemeinden die Hundesteuer
reduziert werden kann.

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Ein Hundeführerschein ist dann nachzuweisen,
wenn das jeweilige Tier oder auch der Halter
auffällig geworden sind. Hundehalter können dann
zur Ablegung einer Prüfung verpflichtet werden,
wenn das Tier zugebissen oder andere verletzt hat.

Der Hundeführerschein wird als Halteerlaubnis
bezeichnet und gilt jeweils für bestimmte Hunderassen.
Tierärzte prüfen die Halter mittels eines Fragenkatalogs.
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Sachsen-Anhalt

Saarland

Eine Pflicht zu einem Hundeführerschein gibt es
bislang nicht. Aber für auffällige Tiere kann ein
Wesenstest sowie ein Sachkundenachweis des
Halters verlangt werden, wenn dafür eine
ausreichende Begründung vorliegt.

Für Halter von Listenhunden ist der Führerschein
verpflichtend, um theoretisches Wissen und
praktische Kenntnisse nachzuweisen.

Hessen

Sachsen

Für bissige Tiere wird ein Sachkundenachweis
gefordert. Als Ersatz können auch Führerscheine
bestimmter Verbände vorgelegt werden.
Auch in Hessen reduzieren einzelne Gemeinden
damit die Hundesteuer.

Eine Führerscheinpflicht gilt für die Hunderassen,
die als gefährlich eingestuft sind. Geprüft wird
Theorie und Praxis.

Thüringen

Bayern

Es besteht weder die Pflicht zum Tierführerschein noch
zum Sachkundenachweis.

Eine Führerscheinpflicht besteht nicht, aber gefährliche Rassen müssen einen Wesenstest absolvieren. Wird
dieser bestanden, ist darüber hinaus eine Leinenpflicht
für die Tiere einzuhalten. In der Stadt München entfällt die Hundesteuer für ein Jahr, wenn Halter einen
Führerschein freiwillig ablegen.

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Es gibt keinen verpflichtenden Führerschein.

Die Haltung eines Listenhundes ist bei der örtlichen
Ordnungsbehörde zu beantragen. Für eine Genehmigung muss ein Sachkundenachweis vorgelegt werden,
der jedoch in den meisten Führerscheinprüfungen
enthalten ist.
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Frauen gegen Altersarmut

Für wie viel Leben
reicht das Geld?
Bei Frauen ist die Gefahr der Altersarmut besonders hoch.
Um das Risiko zu vermeiden, muss frühzeitig an eine
professionelle Finanzplanung gedacht werden, die dann
auch konsequent umgesetzt werden kann.

Hierzulande verdienen Frauen laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich knapp 20 Prozent weniger als
ihre männlichen Geschlechtsgenossen. Die Gründe für
den sogenannten Gendergap liegen unter anderem in der
nachwuchsbedingten Auszeit der Frauen. 70 Prozent der
Mütter arbeiten in Teilzeit, doch nur sechs Prozent der
Väter. Dadurch sinken die Lebensarbeitszeit sowie die
Karrierechancen.
Folglich erhalten Frauen ein Viertel weniger aus der
gesetzlichen Rente als Männer. Berücksichtigt man dann
noch die höhere Lebenserwartung der Frauen und dass
sie häufiger von der eigenen Pflege und der Pflege des
Ehemanns betroffen sind, überrascht eine Armutsgefährdung hierzulande von circa 20 Prozent kaum.
Was können oder müssen Frauen ergo für eine bessere Absicherung und gegen das höhere Armutsrisiko
im Alter tun?

Finanzplanung ist Lebensplanung
Eine professionelle und effektive Finanzplanung ist der
Schlüssel zu finanzieller Unabhängigkeit. Wichtig und
entscheidend ist, dass dabei nicht nur ein Bereich, das
Depot oder nur Versicherungen berücksichtigt werden.
Mit einer ganzheitlichen Sichtweise sollten Themen wie
Vermögensaufbau, Absicherung, Ruhestandsplanung oder

auch Vermögensübertragung unter die Lupe genommen
werden. Immer individuell und mit Blick auf die spezielle Situation.
Idealerweise beschäftigen sich Frauen so früh wie
möglich mit den eigenen Finanzen. Ab dem Alter von
etwa 20 Jahren entfällt das Privileg der Familienmitversicherung und Frauen müssen ab diesem Zeitpunkt
selbst für ihre eigene Absicherung sorgen. Dazu gehört
zum Beispiel der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Und schon in dieser frühen Lebensphase
sollte begonnen werden, Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen, den Vermögensstatus zu analysieren
und eine Liquiditätsreserve anzulegen.
Auch an den privaten Vermögensaufbau darf gedacht
werden. Bei der Geldanlage ist die Zeit eine gute Freundin. Wenn im Alter von 20 Jahren mit dem Investieren
begonnen wird, stehen im Idealfall 47 Jahre bis zum Ruhestand zur Verfügung. Ein einfacher Weg dazu ist ein
Sparplan auf einen Exchange-Traded Fund (ETF), der die
Entwicklung eines Aktienindex abbildet.
Mit nur 25 Euro pro Monat ergibt sich über diesen
Zeitraum bei einer angenommenen jährlichen Rendite
von fünf Prozent am Ende die Summe von 55.000 Euro.
Abzüglich der eingezahlten Beträge ist das ein Ertrag von
knapp 41.000 Euro.* In Summe ein gutes Ergebnis mit
geringem Aufwand und großer Wirkung.
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Idealerweise
beschäftigen
sich Frauen
so früh wie
möglich mit
den eigenen
Finanzen.

Die Hoheit über das eigene Geld und die
Altersvorsorge
In den Lebensphasen, in die der Start der Karriere fällt,
aber womöglich auch die Familiengründung oder der Erwerb einer Immobilie, müssen der Vermögensstatus sowie
die Einnahmen und Ausgaben aktualisiert und die Absicherung überprüft und angepasst werden. Frauen sollten
dabei stets die Hoheit über ihr Geld behalten und weiterhin an die Altersvorsorge denken. Gehaltserhöhungen
können genutzt werden, um mehr zu investieren. Kann
die Sparrate im Alter von 45 Jahren von 25 auf 200 Euro
bis zum Renteneintritt erhöht werden, entsteht am Ende

unter sonst gleichen Bedingungen ein Ertrag von rund
77.600 Euro und eine Endsumme von fast 138.000 Euro.*
Geht es schließlich auf das Rentenalter zu, ist zu überprüfen, wie viel Geld während des Ruhestands aus der
gesetzlichen, der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge monatlich zur Verfügung steht. Als Faustformel
gilt, dass 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens im
Alter für einen finanziell sorgenfreien Ruhestand sorgen. Reicht das Gesparte dafür nicht, kann auch in dieser späteren Lebensphase die monatliche Sparrate nochmals angepasst werden.
* Beispielberechnungen des FPSB Deutschland e. V. 02/2022
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Was tun zum
Schutz vor
Cyberattacken?
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Schadsoftware und kriminelle Energie sind im globalen Internet allgegenwärtig. Auch das Internet wird immer mehr zum Schauplatz
von Cyberkriegen oder staatlich geduldeten Cyberattacken. Das mag
gemein und schlecht sein, ist aber nicht zu ändern. Andererseits ist
damit im Regelfall aber auch relativ gut umzugehen, wenn eine
rudimentäre Cyberabwehr im Einsatz ist.

Bild: © Ana Blazic Pavlovic – stock.adobe.com

Harald Müller-Delius
MBA, Dipl.-Ing. (FH)
Datenschutzbeauftragter (IHK)
Das analoge Äquivalent hierzu: Das Zuhause schützt eine
stabile Eingangstür und Fenster sind bei Abwesenheit
immer richtig verschlossen – schon zieht der Gelegenheitsräuber weiter zu einem besser geeigneten Ziel. Leider wird das zwar im reellen Leben eingesehen, für die
virtuelle Datenwelt ist hierüber aber meist kein Wissen
oder Verständnis vorhanden. Die Folge: Viele mit dem
Internet verbundenen heimischen IT-Systeme stehen offen wie das berühmte Scheunentor – noch immer.
Es ist hierbei auch wie im Pandemiegeschehen: Je
immuner das Einzelsystem und je weniger Infizierte, desto
weniger schlimm die Seuche. Für die Profis: R-Wert kleiner 1 wäre das Ziel. Doch leider ist bei IT-Angriffen jeder
Infizierte meist gleich ein Superspreader.
Somit könnte jede und jeder Einzelne dazu beitragen, eine insgesamt weniger störanfällige virtuelle Welt
zu schaffen und zur Resilienz auch in Krisenzeiten beizutragen. Cyberangriffe suchen vulnerable Ziele als Opfer, je leichter zu attackieren – das heißt automatisiert –,
desto besser. Davor gilt es sich zu schützen. Es kann somit jeder selbst dafür sorgen, dass die Schurken nicht
die Oberhand gewinnen. Deswegen: einfache StandardMaßnahmen treffen und die Angriffsflächen verringern.
Hilft viel, hilft sich selbst, hilft anderen, hilft allen.
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Was kann ich als Privatmensch unternehmen?

führung krimineller Machenschaften hinzugefügt. Das
heißt, ohne dass man es mitbekommt, werden im günstigsten Fall der Rechner und die Internetleitung dazu genutzt, in fremdem Namen Kryptowährung zu schürfen.
Im schlimmsten Fall beteiligt sich das Notebook ferngesteuert an kriminellen Attacken auf ausgewählte Ziele.
Im weltlichen Vergleich: Sie stellen der fiesen Räuberbande auch noch Essen, Heu, Wasser und Pferde für
die nächste Attacke auf die Burg zur Verfügung. Wollen
Sie die Bösen nicht unterstützen, könnten Sie an einem
ruhigen Wochenende folgende Überlegungen anstellen:

Die Betrachtung „Mir egal, was mit meinen Daten passiert,
hab nix zu verbergen“ ist natürlich nicht ausreichend. Es
geht nicht um den Schutz oder Verlust der privaten Daten,
sondern auch darum, dass mangels Interesse oder Wissen privat genutzte IT-Komponenten andernfalls als Teil
krimineller Tätigkeiten gekapert werden. Wurde der PC,
das Notebook, der Router nicht gesichert, werden diese
zwangsläufig von Kriminellen zweckentfremdet und einem großen Netzwerk (sogenanntes Bot-Netz) zur Aus-

Up to date: Sicherheits-Updates einspielen
Jedes IT-Gerät ist nur so sicher, wie die darauf betriebene Software aktuell ist. Das gilt für das
Smart-TV, Handy, PC und Laptop, den Router sowie für alle Smarthome-Komponenten und weitere,
die sonst noch das WLAN nutzen. Zu beachten sind zudem die Updates der jeweiligen Betriebssysteme (Windows, Linux, MacOS und so weiter) und vor allen Dingen auch die der genutzten
Programme. Ganz besonders gilt das für den Internet-Router! Wer sich nicht auskennt, sollte
googeln oder jemanden danach fragen. Wenn Sie’s nicht machen: Vergessen Sie den Rest, hören
Sie auf zu lesen, betreiben Sie hochgradig unsichere Systeme, alles Weitere macht ab dieser
Stelle keinen Sinn mehr. Ein nicht weiter gesichertes System von der Stange ohne geänderte
Default-Einstellungen oder regelmäßige Wartung wird mit Sicherheit verseucht.

Werden nur Geräte seriöser Hersteller eingesetzt?
„Nicht seriös“ heißt, dass weniger namhafte Hersteller in der Regel weniger Budget haben, ihre
Geräte sicher zu gestalten, und diese kurz- oder längerfristig nicht mit Sicherheits-Updates versehen.
Das heißt, der Billig-Wecker mit WLAN-Radio wird dann das Einfallstor für die Schadsoftware.

Wie bewusst sind Sie sich dieser Thematik?

Das Wissen schrittweise erweitern
Wenn Sie auf der Welle der Anfangseuphorie nach mehr Sicherheit lechzen, nachfolgend ein paar
Buzzwords für Fortgeschrittene: Firewall-Funktionen des Routers, WLAN-Sicherheit, getrennte Netzwerke für Smarthome, Firmware-Updates, Mail-Sicherheit, Back-up, Benutzerrechte, Verschlüsselung ...

An dieser Stelle kann kein detaillierter Ratgeber stehen, was Sie im Einzelnen mit spezifischen
Geräten anstellen sollen. Das erledigen einfachste Suchmaschinenrecherchen. Wichtig ist,
dass Sie sich der Thematik bewusst sind und handeln.
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Wenn Wände im Wohnbereich oder Keller schimmeln, setzt man sich mit dem Mietvertrag und
-recht auseinander. War man zu schnell unterwegs und wurde geblitzt, googelt man, wie Punkte
vermieden werden können. Beim Kauf einer neuen Waschmaschine wird stundenlang recherchiert,
welches Gerät nun das beste ist. Doch was tragen Sie selbst dazu bei, die eigene IT und Cyberwelt
sicherer zu machen? Mir doch egal?! Aus meiner Sicht: Wenigstens die Grundlagen der Cybersicherheit sollte man kennen, genauso wie die Straßenverkehrsregeln.
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Je größer und professioneller die Räuberbande und je größer der zu
schützende Schatz, desto stärkere Mauern müssen gezogen werden.

Was kann ich für mein Unternehmen tun?
Je größer und professioneller die Räuberbande und je
größer der zu schützende Schatz, desto stärkere Mauern müssen gezogen werden. Der Aufwand, der dazu betrieben werden muss, ist von jedem Betrieb im Rahmen
eines Risikomanagements festzustellen, um die schutzwürdigen Interessen seiner ihm anvertrauten Daten zu
gewährleisten.
Die Beurteilung der eigenen Risikolage sollte aber
nicht aus dem Blickwinkel „Wer will schon was mit meinen Daten anfangen?“, sondern auch in dem Bewusstsein
erfolgen, dass IT-Sicherheit kein Wunschkonzert und gesetzlich nach Art. 32 DSGVO verpflichtend ist.

Letztlich ist der risikobasierte Ansatz das Ergebnis der
Schau auf die Gesamtlage: Man wird sehr unwahrscheinlich das individuelle Ziel einer Cyberattacke werden, vielmehr jedoch ein toleriertes Opfer eines Kollateralschadens oder einer einfachen menschlichen Fahrlässigkeit.
Hackern, Kriminellen oder Konfliktparteien war es im
Cyberraum schon immer egal, wer unter einem Angriff
gelitten hat, Hauptsache, das Ziel ist erreicht oder der
Rubel rollt.
Folglich hätte höchste Priorität, bei der eigenen Analyse der Bedrohungslage zu beachten, dass typische Angriffsszenarien und Kollateralschäden nicht auf die eigene
IT durchschlagen und die Sensibilisierung derjenigen
erfolgt, die vor dem Rechner sitzen.
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Vorweg angemerkt: Ohne professionell installierte
und gewartete Firewall, die sowohl Ihre Onlinedienste
als auch das lokale Intranet schützt, sind Sie und Ihre
Daten einem Cyberangriff hilflos ausgeliefert.
Auch ungeschulte Mitarbeiter sind ein beliebtes Ziel:
Amateure attackieren Systeme, Profis hacken Menschen.
Eingeschleuste Schadsoftware, IT-Ausfall und Datenverlust sind vorprogrammiert.
Und mal ehrlich, eigentlich wissen doch alle, wie’s
geht und was getan werden muss. Meiner Erfahrung nach
mangelt es nur am „Hauruck“ zur Umsetzung oder an

banaler Prokrastination, da das Einstreichen der Bequemlichkeitsdividende sehr lukrativ erscheint.
Aus Umfragen und auch der Expertise vor Ort würde
ich schätzen, dass bei 75 Prozent aller KMU-IT noch Verbesserungspotenzial herrscht. Ebenso leben 75 Prozent
der Verantwortlichen im Glauben, eine sichere IT zu betreiben, aber nur auf gefühlt 25 Prozent der KMU-Betriebe trifft das zu.
Es klafft also eine enorme Vulnerabilitätslücke und
die mit Sicherheit eintretenden Schmerzen im Schadenfall übersteigen immer die Präventionskosten.

Dabei ist es ganz einfach
Firewall
Dreh- und Angelpunkt der IT-Sicherheit. Verhindert Schadsoftware, prüft E-Mails, filtert und
prüft Datenverkehr, überwacht und schützt Netzwerke, entfernt Viren, verschlüsselt Daten,
gibt Auskunft und schlägt Alarm ...

Updates
Alte Software (Anwendungen, Betriebssysteme, Firmware, Tools) ist das Einfallstor Nr. 1 für
Schadsoftware. Verschaffen Sie sich einen Überblick, wo auf welchen Geräten welche Software
verwendet wird, und installieren Sie regelmäßig alle Updates. Software aus unseriösen Quellen
ist ein absolutes Tabu. Der Office-Betrieb und die notwendige IT dafür sind unbedingt und strikt
von allen anderen, nicht relevanten Anwendungen zu trennen.

Back-up
Nutzdaten müssen regelmäßig gesichert werden. Auch so, dass gegebenenfalls ältere Versionen
wiederhergestellt werden können. Gehen Sie vom Schlimmsten aus: Sie kommen morgens ins Büro
und nichts funktioniert, die Hardware ist unbrauchbar, Sie kommen an keine Daten mehr heran.
Überlegen Sie also, wie Sie innerhalb von drei Tagen sicher wieder arbeiten könnten. Das wäre die
Anforderung an ein funktionierendes Back-up.

Wie die aktuelle IT funktioniert, sollte schriftlich hinterlegt sein. Geheimnisse gehören nicht in
den Kopf des Administrators. Wenn Sie nicht wissen, wie die aktuelle Installation aussieht,
können Sie mit dem Back-up nur wenig anfangen.

Auch hier erheben die oben aufgelisteten Maßnahmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sie dienen vielmehr dazu, die Augen für einen interessierten Blick auf die Cybersicherheit zu
öffnen. Machen Sie sich schlau und investieren Sie ein wenig Zeit in die Thematik. Im digitalen
Zeitalter des 21. Jahrhunderts zählt IT-Grundwissen genauso dazu wie Lesen, Schreiben
und Rechnen.
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Cyberversicherungen:
Was ist das?
Kein Versicherungsschutz bei Krieg?
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Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung oder Rechtsschutzversicherung – unter diesen Versicherungsprodukten kann sich nahezu
jeder etwas vorstellen. Die Cyberversicherung ist allerdings weitgehend
unbekannt, und das, obwohl die private und unternehmerische IT-Nutzung in den letzten Jahren enorm angestiegen ist. Mit der fortschreitenden Digitalisierung gehen auch neue wirtschaftliche Gefahren für die
Datensicherheit aller Netzwerknutzer einher. Hacker sind in der Lage,
durch Cyberangriffe bestehende Sicherheitsbarrieren von Computersystemen zu umgehen und zu überwinden, um beispielsweise vertrauliche oder persönliche Daten auszuspähen¹, um diese dann selbst
kriminell zu nutzen oder von den Betroffenen zu erpressen.

Auch die aktuellen Weltgeschehnisse rund um den Angriffskrieg Russlands
gegen die Ukraine, bei dem neben konventionellen Kriegshandlungen gleichzeitig ein Cyberkrieg geführt wird, zeigen die Notwendigkeit auf, sich näher mit dem Leistungsumfang von Cyberversicherungen und dem Kriegsausschluss zu beschäftigen.
Diese Ausgangslage soll zum Anlass genommen werden, Ihnen einen
wirklich nur kleinen Überblick über die Cyberversicherung und ihre versicherten Risiken zu verschaffen. Abschließend wird auf die Frage eingegangen, ob sich deutsche Unternehmen, die ins Visier russischer Hacker geraten
und Opfer von Cyberangriffen geworden sind, auf ihre bestehende Cyberversicherung verlassen können.

¹ https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.was-ist-ein-cyberangriff-attacken-in-der-virtuellen-welt.1be855e4-2fec-41e9-bfce-c70fb1d2011c.html, zuletzt
abgerufen am 18.03.2022, 15:03 Uhr.
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1. Cyberversicherung

Ein Cyberangriff
kann zu Schäden
größeren Ausmaßes
führen, die mit physischen Kriegsschäden
vergleichbar sind.

Cyberversicherungen haben den Zweck, Unternehmen vor Vermögensschäden im Zusammenhang mit Cyberangriffen abzusichern. Welche Cyberrisiken von einer Cyberversicherung abgedeckt sind, hängt von dem jeweiligen Bedingungswerk ab.
Nach den GDV-Musterbedingungen für die Cyberversicherung (AVB-Cyber)² wird eine Informationssicherheitsverletzung vorausgesetzt, die einen
Vermögensschaden zur Folge hat. Eine Informationssicherheitsverletzung
liegt vor, wenn die Verfügbarkeit, Integrität oder Vertraulichkeit von elektronischen Daten, die der Versicherungsnehmer zur Ausübung der betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit nutzt, beeinträchtigt sind. Bekannt sein
dürften etwa DDoS-Attacken, die dauerhafte oder temporäre Nutzungsbeeinträchtigungen verursachen, oder sogenannte sogenannte Phishing-Angriffe, bei denen mithilfe von gefälschten E-Mails oder Websites versucht
wird, Zugangsdaten für bestimmte Dienste zu erlangen.³
Obwohl die AVB-Cyber den Versicherungsschutz auf die betriebliche
und berufliche Tätigkeit beschränkt, existieren auch Cyberversicherungen
für Privatpersonen, die als Netznutzer Opfer von Cyberkriminalität werden
können. Die Versicherungsprodukte für Privatpersonen unterscheiden sich
im Wesentlichen im Versicherungsumfang.
Die Informationssicherheitsverletzung muss durch ein versichertes Ereignis ausgelöst werden. Auch hierzu gibt es keine einheitliche Regelung. Als
versichertes Ereignis beschreibt die AVB-Cyber beispielsweise Angriffe auf
elektronische Daten oder informationsverarbeitende Systeme des Versicherungsnehmers, worunter mindestens alle von Dritten gegen die IT-Systeme
des Versicherungsnehmers vorgenommenen Handlungen fallen dürften.⁴
Die Entschädigungsleistung hängt dann von der vereinbarten Versicherungssumme ab. Davon sind in der Regel Eigen- und Fremdschäden und sogenannte Service-Kosten zur Schadensermittlung und so weiter umfasst.
umfasst. Fremdschäden können beispielsweise dadurch entstehen, dass ein
Unternehmen durch einen Hackerangriff manipulierte Software an seine
Kunden weiterleitet.

2. Kriegsausschlussklausel
Die Mehrzahl der Cyberversicherungen enthält eine Ausschlussklausel für
Krieg, Terror und kriegsähnliche Handlungen. Aktuell stellt sich im Zuge
des Ukrainekriegs für deutsche Unternehmer die Frage, ob ihre Cyberversicherung Schäden durch Cyberangriffe russischer Hacker abdecken oder ob
die Kriegsausschlussklausel greifen könnte.
Nach der AVB-Cyber unterfällt grundsätzlich auch ein Cyberkrieg der
Kriegsausschlussklausel. Aus der Klausel geht zwar nicht eindeutig hervor, in
welchem Kontext „Krieg“ zu verstehen ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch
wird Krieg verstanden als „organisierter, mit Waffen gewaltsam ausgetragener Konflikt zwischen Staaten beziehungsweise zwischen sozialen Gruppen der Bevölkerung eines Staates“.⁵
Dieses Sprachverständnis deckt sich größtenteils mit der in der versicherungsrechtlichen Literatur vertretenen Auffassung, sodass ein Krieg Zwischenstaatlichkeit und den Einsatz von Waffengewalt voraussetzt. Damit
stellt sich die Frage, ob ein Cyberangriff als Krieg in diesem Sinne zu wer-
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ten ist. Den Cyberkrieg unterscheidet vom konventionellen Krieg lediglich
die eingesetzte Waffengattung, sofern das Merkmal der Zwischenstaatlichkeit vorliegt. Insbesondere bei einem „hybriden Krieg“, der beide Elemente
der Kriegsführung beinhaltet, oder bei einem „physischen“ Cyberangriff,
wie zum Beispiel durch elektromagnetische Waffen, begegnet der Waffenbegriff keinen Problemen.⁶
Der „klassische“ Cyberangriff erfolgt jedoch über das Internet, also im
oder über den virtuellen Cyberraum. Aus dem Wortlaut der Klausel lässt sich
allerdings keine Einschränkung dahingehend entnehmen, dass es auf eine
physische Kriegsführung ankommt. Die Klausel enthält lediglich eine Aufzählung zu Ursachen, Zielen und Formen des Kriegs.
Außerdem haben Kriegsausschlussklauseln den Zweck, Schäden, die unkalkulierbar hohe Kosten verursachen, vom Versicherungsschutz auszuschließen. Dies ist auch bei Cyberangriffen der Fall. Ein Cyberangriff kann
zu Schäden größeren Ausmaßes führen, die mit physischen Kriegsschäden
vergleichbar sind.
Im Ergebnis ist die Kriegsausschlussklausel zwar auch bei einem Cyberangriff anwendbar. Wegen der fehlenden Zwischenstaatlichkeit dürfte diese
im Ukrainekrieg allerdings nicht zum Tragen kommen. Russland befindet
sich mit der Ukraine und nicht mit Deutschland im Krieg.

Geschäftsführer sollten die Gefahr und
das mögliche Ausmaß einer Cyberattacke
nicht unterschätzen.

² https://www.gdv.de/resource/blob/
6100/d4c013232e8b0a5722b7655b8c0
cc207/01-allgemeine-versicherungsbedingungen-fuer-die-cyberrisiko

3. Fazit

-versicherung-avb-cyber--data.pdf,
zuletzt abgerufen am 11.03.2022,

Für Unternehmen sind Cyberversicherungen sinnvoll, um sich vor finanziellen Konsequenzen digitaler Gefahren zu schützen. Geschäftsführer sollten die Gefahr und das mögliche Ausmaß einer Cyberattacke nicht unterschätzen. Insbesondere der Ukrainekrieg stellt eventuell ein gesteigertes
Risikopotenzial für die Cybersicherheit dar. Nach derzeitiger herrschender
Auffassung kann aber die Kriegsausschlussklausel nicht zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen.
Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass es viele Versicherungsbedingungen gibt, die einen wesentlich umfassenderen Versicherungsschutz
bieten als die GDV-Musterbedingungen. Da aber die am Markt verfügbaren
Versicherungsbedingungen inhaltlich sehr unterschiedlich konzeptioniert
sind, bräuchten wir für den Einstieg hier ein Wording von „branchenüblichen Musterbedingungen“.
Da der Cyberversicherungsschutz sowohl vom Preis als auch von dem
Leistungsumfang her sehr unterschiedlich ist, sollten Sie zur Klärung Ihrer
individuellen Bedürfnisse unbedingt auf einen Versicherungsmakler zur Beratung zurückgreifen.

13:041 Uhr.
³ Malek/Schilbach, VersR 2019, 1321 (1322).
⁴ Malek/Schütz, r + s 2019, 421 (422).
⁵ https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/
politiklexikon/17756/krieg/#:~:text=
Krieg%20bezeichnet%20einen%20orga
nisierten%2C%20mit%20Waffen%20
gewaltsam%20ausgetragenen,zwischen
%20sozialen%20Gruppen%20der%20
Bev%C3%B6lkerung%20eines%20Staates
%20%28B%C3%BCrger-K.%29., zuletzt
abgerufen am 17.03.2022, 10:52 Uhr.
⁶ Günther, r+s 2019, 188.
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