
Hat ein Verkäufer eine mangelhafte Ware 

geliefert, so muss er beispielsweise 

nachbessern und sofern ihn eine Schuld 

trifft, Schadensersatz leisten. Die unter 

Umständen anfallenden Ein- und Aus-

baukosten hat er ebenfalls zu tragen, und 

zwar unabhängig von der Schuldfrage. 

So hatte der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) entschieden. 

In Deutschland allerdings gelten Ein- und 

Ausbaukosten als Schadensersatz und 

sind somit schuldabhängig. In der Konse-

quenz gilt die EuGH-Entscheidung der-

zeit nur zwischen einem gewerblichen

Verkäufer, beispielsweise einem Hand-

werker, und einem privaten Kunden. Hat 

der Handwerker das fehlerhafte Material 

von einem gewerblichen Zulieferer bezo-

gen, ist letzterer „aus dem Schneider“, 

sofern ihm keine Schuld nachzuweisen 

ist: Der Handwerker muss die Ein- und 

Ausbaukosten selbst tragen.

Zum 1. Januar 2018 treten umfangreichen Änderungen im Bauvertragsrecht und der kauf-
rechtlichen Mängelhaftung in Kraft. Damit wird die erweiterte Produkthaftpflichtversicherung 
für Handwerker, Bauhandwerker, aber auch für Händler und Zulieferer noch wichtiger.

Raus aus der Regressfalle
Gewährleistungspflichten werden erheblich ausgeweitet

Die erheblich ausgeweiteten Gewährleistungspflichten 
machen den passenden Versicherungsschutz auch für 
Handwerker und Bauhandwerker noch wichtiger.
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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht hat der Verschmelzung An-

fang August zugestimmt. Vorher gaben 

die Gremien der Gesellschaften einstim-

mig „grünes Licht“ für die Fusion. Mit der 

nunmehr erfolgten Handelsregistereintra-

gung ist die Verschmelzung rechtskräftig. 

Erhalten bleibt die Marke „Deutscher 

Ring Krankenversicherung. Sowohl der 

Versicherungsschutz für die Kunden, als 

auch die Arbeitsverhältnisse der Be-

schäftigten bleiben zudem unverändert. 

Mit einer Beitragseinnahme von rund 2, 7 

Milliarden Euro gehört die SIGNAL IDUNA 

Krankenversicherung a. G. gehört zu den 

TOP FIVE im deutschen Markt der priva-

ten Krankenversicherungen. „Wir stei-

gern unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter, 

die Beitragsentwicklung wird noch stabi-

ler und wir schärfen das Markenprofil“, 

sagt Ulrich Leitermann, Vorsitzender der 

Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 

sind durchgehend überdurchschnittlich. 

So betrug im Jahr 2016 beispielsweise 

die RfB-Quote 55,7 Prozent (Markt: 42,1 

Prozent). Mit Alterungsrückstellungen 

von über 19 Milliarden Euro und einer 

Nettoverzinsung der Kapitalanlagen von 

4,5 Prozent ist die neue Gesellschaft sehr 

gut für zukünftige Herausforderungen 

aufgestellt.

Verbaut also beispielsweise ein Dachde-

cker fehlerhafte Dämmstoffplatten aus 

dem Baustoffhandel, so haftet er gegen-

über seinem Kunden. Ist der Baustoff-

händler nicht Schuld am mangelhaften 

Dämmstoff, so muss er dem Dachdecker 

nur die Materialkosten ersetzen, nicht 

aber die Lohnkosten für den Aus- und er-

neuten Einbau.

Die Neuregelungen sollen diese „Re-

gressfalle“ schließen. Ab 1. Januar 2018 

haftet jeder Verkäufer fehlerhafter Waren 

immer auch für die Ein- und Ausbaukos-

ten. Jörg Wigbels: „Aufgrund dieser er-

heblich ausgeweiteten Gewährleistungs-

pflichten sollte auch der entsprechende 

Versicherungsschutz verstärkt in den Fo-

kus rücken.“ 

Diese Risiken lassen sich über die 

Betriebshaftpflichtversicherung von 

MeisterpolicePro und BetriebspoliceSelect

der SIGNAL IDUNA absichern. So ist zum 

Beispiel für Bauhandwerker die erweiter-

te Produkthaftpflicht für den Handel mit 

Erzeugnissen Dritter in den Tarif-Varian-

ten „Optimal“ und „Exklusiv“ enthalten. 

„Kompakt“ bietet Schutz bis 100.000 

Euro, während „Exklusiv“ sogar bis 

250.000 Euro leistet. In letzterer sind dar-

über hinaus auch Ein- und Ausbaukosten 

mitversichert, die etwa in Folge eines feh-

lerhaften, selbst hergestellten Produkts 

entstehen.

Die SIGNAL IDUNA hat ihre beiden Krankenversicherer SIGNAL Kranken und den Deutscher 
Ring Kranken zur SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. verschmolzen. 

SIGNAL IDUNA fusioniert ihre Krankenversicherer

Die neue SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. bietet über zwei Marken 

leistungsstarken Versicherungsschutz an.
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Die SIGNAL IDUNA Gruppe steigerte den 

rechnungsmäßigen Überschuss vor 

Steuern um 15,3 Prozent auf 704,9 Millio-

nen Euro. Die Solvency II-Quote lag bei 

429 Prozent (vorläufig). Die von der Grup-

pe verwalteten Vermögensanlagen (As-

sets under Management einschließlich 

der Finanztöchter) wuchsen im Jahr 2016 

um 4,5 Prozent auf 67,8 Milliarden Euro. 

Darin enthalten sind rund 48 Milliarden 

Euro Kapitalanlagen der Versicherungs-

unternehmen mit einer laufenden Durch-

schnittsverzinsung von 3,5 Prozent und 

einer Nettoverzinsung von 4,7 Prozent.

 

Die gebuchten Bruttobeiträge der Grup-

pe sind 2016 insgesamt um 0,3 Prozent 

auf 5,58 Milliarden Euro leicht gesunken. 

Die Bruttoaufwendungen für Versiche-

rungsfälle beliefen sich auf 4,78 Milliar-

den Euro (Vorjahr: 4,88 Milliarden Euro). 

Dies entspricht einer Senkung um 2,0 

Prozent. 

Rund 11.300 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter (inkl. selbstständige Außendienst-

partner und Auszubildende) waren für die 

SIGNAL IDUNA Gruppe tätig. Dies sind 

669 Mitarbeiter bzw. 5,4 Prozent weniger 

als im Vorjahr. 

Gesamtergebnis stieg um 15,3 Prozent 
SIGNAL IDUNA Gruppe: Bilanz 2016 vorgelegt 

„Die Gruppe ist finanzstark und erzielte ein sehr solides Gesamtergebnis“, resümierte Ulrich 
Leitermann, Vorsitzender der Vorstände, im Rahmen der diesjährigen Bilanzpressekonferenz der 
SIGNAL IDUNA in Dortmund. 

Ist ein Dach neu einzudecken, muss es 

vorher geöffnet werden. Daher sollte sich 

der Dachdecker vor Beginn seiner Arbei-

ten über die allgemeine Wetterlage infor-

mieren. Ist das Dach offen, hat er dafür zu 

sorgen, dass kein Niederschlag eindrin-

gen kann. Kommt es zu einem Wasser-

schaden, ist in Abstimmung mit dem zu-

ständigen Haftpflichtversicherer schnelles 

Handeln angezeigt, um Folgeschäden vor-

zubeugen. Insbesondere sind umgehend 

Trocknungsmaßnahmen einzuleiten, um 

sehr kostenträchtige Schimmelschäden 

zu vermeiden.

Leicht kommt es bei Dacharbeiten zu ei-

nem Brand, etwa bei der Eindeckung von 

Flachdächern mit Bitumenbahnen mittels 

eines Brenners. Insbesondere Schwel-

brände sind hier gefährlich. Sie entstehen 

oft erst einige Stunden nach Abschluss 

der Dachdeckerarbeiten, wenn der Dach-

Eine leistungsstarke Betriebshaftpflichtversicherung ist auch für Handwerksbetriebe le-
benswichtig. Beispiel Dachdeckerhandwerk: Schäden durch Niederschlag und Feuer kön-
nen richtig teuer werden.

Wasser und Feuer – häufigste 
Haftpflicht-Risiken des Dachdeckers

Betriebshaftpflicht

Zufrieden zeigte sich Ulrich Leitermann, 

Vorsitzender der Vorstände der SIGNAL 

IDUNA Gruppe, mit dem Verlauf des 

vergangenen Geschäftsjahrs.



kontakte 3/20174

Eine Analyse der Unfalldatenbank der Ver-

sicherer zeigt ebenfalls, dass beim schwe-

ren Frontalaufprall der Anteil der schweren 

Verletzungen bei weiblichen Fahrern um 

50 Prozent über dem der männlichen liegt.

Ursache dafür könnte die konstruktions-

bedingt zu dichte Sitzposition an der Inst-

rumententafel sein, so die UDV. Diese Ver-

mutung bestärken zwei Crashtests, bei 

denen ein kleiner Fahrer-Dummy in seiner 

normalen Sitzposition deutlich höhere Be-

lastungswerte an den Oberschenkeln 

zeigte als ein optimal positionierter. Zum 

Schutz kleiner Pkw-Fahrer, so die UDV, 

sollte die Ergonomie im Auto verbessert 

werden. 

decker seinen Arbeitsplatz bereits verlas-

sen hat. Selbst wenn der er mit dem Kalt-

klebeverfahren arbeitet, kann durch die 

verwendete Heißluft ein Staubrand entste-

hen. Ein fahrlässig verursachter Gebäude-

brand kann neben den oft erheblichen 

Schadenersatzforderungen auch straf-

rechtliche Konsequenzen haben.

Mit einer Betriebs-Haftpflichtversicherung 

lässt sich den oft existenzgefährdenden 

zivilrechtlichen Schadensersatzansprü-

chen eines Brand- oder Wasserschadens 

effizient begegnen. Hierbei sollte der Be-

triebsinhaber jedoch darauf achten, dass 

eine ausreichend hohe Deckungssumme 

vereinbart wird. Insbesondere bei Brän-

den in großen Betriebsstätten mit wertvol-

lem Inhalt können sehr schnell Millionen-

schäden entstehen. 

Die SIGNAL IDUNA als traditionel-

ler Partner des deutschen Handwerks bie-

tet selbstverständlich die Möglichkeit, 

bedarfsgerechte Deckungssummen zu 

vereinbaren. 
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Kleine Autofahrer – schwerere Verletzungen?

Unfallforschung der Versicherer

Kleine Autofahrer haben nach 
Untersuchungen der Unfall-
forschung der Versicherer 
(UDV), Berlin, ein höheres Ri-
siko, bei einem Frontalauf-
prall schwer verletzt zu wer-
den. Betroffen davon wären 
aufgrund ihrer geringeren 
Durchschnittsgröße vor allem 
Frauen. 

Crashtests im Auftrag der Unfallfor-

schung der Versicherer bestätigen, dass 

kleine Fahrer bei einem Frontalaufprall 

ein höheres Risiko haben, schwer verletzt 

zu werden.

Am häufigsten muss die Betriebshaftpflicht von Dachdeckern bei Schäden durch 

Wasser und Feuer einspringen. 


