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Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwerte Zeichen. (Allgemeine
Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden
(AVB)

6.3 Schadensarten
6.3.1 Brandschäden
Brandschäden haben eine Ursache. Dies ist wieder einmal eine der in diesem Buch verschiedentlich getroffenen, banal erscheinenden Aussagen, hinter
denen sich etwas mehr verbirgt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.
Natürlich hat ein Brand einen Ausgangspunkt, eine Ursache, wie jeder andere
Schadensfall ebenso. Bei keiner anderen Schadensart wird aber die Schadensursache in fast jedem Schadensfall durch die Polizei und hier wiederum von spezialisierten Abteilungen (häufig des Landeskriminalamts) untersucht. Brandstiftungen
(zu bestimmten Zwecken manchmal verharmlosend "warme Renovierung" genannt) sind so häufig, daß Brandschadensfälle generell daraufhin durch Spezialisten abgeklopft werden. Die vorsätzliche Verursachung von Wasserschäden
mag zwar in Einzelfällen vorkommen, ist aber als Schadensursache im Vergleich
zu Brandschäden irrelevant.
Selbstverständlich interessiert den Versicherer bei jedem Schadensfall die
Schadensursache, in besonderem Maße natürlich bei Haftpflichtschadensfällen.
Bei Brandschäden hat dies aber auch in der Sachversicherung zur Folge, daß
ohne ein Ermittlungsergebnis der eingeschalteten Brandursachenermittler zumeist keine Regulierung des Schadensfalls erfolgen kann.140
Der Ablauf eines Brandschadens ist in entscheidenden Details vollkommen
unterschiedlich zu denen eines Wasserschadens. Die Gefahr für Leib und Leben
für einen selbst wie auch andere ist bei weitem größer, die Alarmierung von Feuerwehr und Rettungsdiensten wie auch die Frage des Selbstschutzes von wesentlich größerer Dringlichkeit und Richtigkeit.
Wenn ein Brand mit guter Wahrscheinlichkeit mit Eigenmitteln wie einem
Feuerlöscher erfolgreich bekämpft werden kann, sollte man das sicherlich tun.
Sofern in dieser Hinsicht aber auch nur geringe Zweifel bestehen, ist es immer
sinnvoll, zuerst die Feuerwehr zu alarmieren, bevor man einen eigenen Rettungsversuch unternimmt. Für die Effektivität des Feuerwehreinsatzes zählt jede Sekunde.

140 Zu Brandermittlungen: [54]

179

180 Schadensfälle

6.3.1.1 Sofortmaßnahmen
In vielen Fällen lassen sich nach einem Brandschaden auch in Eigenleistung
Sofortmaßnahmen ergreifen, die nicht nur im Sinne einer wie oben besprochen
als Obliegenheit anzusehenden Schadensminderung sinnvoll sind, sondern die
ersten Schritte zur späteren Schadensregulierung darstellen. Wiedergegeben ist
eine beispielhafte Zusammenfassung der Sofortmaßnahmen bei einem Brandschaden aus einer Broschüre der Schadenhilfe AG141.

Abbildung 19: Schadenhilfe Ratgeber Schaden - Sofortmaßnahmen
Brandschaden

141 Adresse siehe Seite 293, Broschüre [197] zu beziehen über http://www.schadenhilfe.de/images/stories/
bibliothek/pdf/ratgeber_schaden.pdf oder www.schadenhilfe.de > Extras >Ratgeber Schaden
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6.3.1.2 VdS-Richtlinien zur Brandschadensanierung
Ist der Brand gelöscht, haben wir eine „kalte Brandstelle“, wie der Fachbegriff lautet, dann sind weitere Überlegungen und Maßnahmen erforderlich. „Unter
Brandbedingungen kann aus unbedenklichen Stoffen, Waren, Einrichtungsgegenständen oder Bauteilen eine Vielfalt an Verbrennungsprodukten und Rückständen
(= Brandfolgeprodukte) entstehen, deren Gefahrenpotenzial schwer einzuschätzen ist. Den daraus erwachsenden Herausforderungen für den Umweltschutz, für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz derjenigen, die im Auftrag des Geschädigten die Sanierungsarbeiten auf der erkalteten Brandstelle durchführen, müssen
sich alle Beteiligte gleichermaßen stellen. Zu den Beteiligten gehören u. a. Versicherungsnehmer, Versicherer, Behördenvertreter, Planer, Sachverständige und

Diagramm 4: Ablaufschema mit Verantwortlichkeiten aus VdS 2357 (05), S. 10
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Sanierungsunternehmen.“142 Das ist die Einleitung zu den Richtlinien zur Brandschadensanierung des VdS, die für das weitere Vorgehen die wesentliche Grundlage darstellen.
Das Diagramm des Ablaufschemas auf dieser Seite gibt einen Überblick
über die erforderlichen Entscheidungen. Spätestens ab der Erstbegehung ist das
weitere Vorgehen nicht mehr im alleinigen Entscheidungsbereich des VN, wenn
nicht eindeutig nur ein Brand der Kategorie GB 0 (hierzu siehe unten) vorliegt.
„Ein Gefahrenbereich“, wird in den Richtlinien zur Brandschadensanierung ausgeführt, „ist ein räumlich abtrennbarer Bereich, der brandbedingt mit Schadstoffen
kontaminiert ist. Mit steigender Belastung werden die vom Brand und dessen Folgeprodukten (s. Abschnitt 2.4) betroffenen Bereiche in die Gefahrenbereiche GB
0 bis GB 3 eingestuft.“
Die Gefahrenbereiche werden in den Richtlinien zur Brandschadensanierung wie folgt definiert:
„Gefahrenbereich 0 (GB 0)
•
Brände mit räumlich eng begrenzter Ausdehnung (ca. 1 m²) des brandverschmutzten Bereichs, z.B. Brand eines Papierkorbs, Kerzengestecks oder einer
Kochstelle,
oder
•
Brände mit einer größeren Ausdehnung, jedoch minimaler Brandverschmutzung.
Gefahrenbereich 1 (GB 1)
•
Brände mit deutlich sichtbarer Brandverschmutzung und gegenüber GB 0
größerer Ausdehnung des kontaminierten Bereiches, bei denen haushaltsübliche
Mengen an kunststoffhaltigen Materialien verbrannt sind oder bei denen auf
Grund der Brandbedingungen und des Brandbildes keine gravierende Schadstoffkontamination auf der Brandstelle zu erwarten ist.
Gefahrenbereich 2 (GB 2)
•
Brände mit einer größeren Ausdehnung des kontaminierten Bereiches und
sehr starker Brandverschmutzung, an denen größere Mengen an kunststoffhaltigen Materialien, insbesondere chlor- oder bromorganischen Stoffen wie PVC
beteiligt waren (z.B. stark belegte Kabeltrassen, Lagermaterialien) und bei denen
auf Grund des Brandbildes und des Brandablaufes eine gravierende Schadstoffkontamination auf der Brandstelle vorliegt. Typisch für GB 2 sind Schwelbrandsituationen unter weitgehendem Bestand der Gebäudehüllen, die zu einer allflächigen Brandverschmutzung führen.

142 [204], S. 5
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Gefahrenbereich 3 (GB 3)
•
Brände, bei denen neben dem Vorhandensein der Brandfolgeprodukte zusätzlich mit größeren Mengen an biologischen Arbeitsstoffen bzw. an Gefahrstoffen oder gefahrstoffhaltigen Produkten zu rechnen ist. Diese können als Roh-,
Hilfs- oder Betriebsstoffe oder im Gebäude- und Anlagenbereich vorhanden sein.
So ist insbesondere die Beteiligung von Asbest und künstlichen Mineralfasern
(KMF) zu berücksichtigen. Zusätzlich können kritische biologische Arbeitsstoffe

Diagramm 5: Bild 3: Leitfaden Gefahreneinschätzung aus VdS 2357 (05)
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entweder direkt freigesetzt werden (z.B. biologische Laboratorien der Schutzstufe
3) oder auch durch nachfolgende Prozesse (z.B. verwesende Tiere) entstehen.“143
Auch für die Einteilung der Gefahrenbereiche gibt es oben ein die Übersichtlichkeit förderndes Diagramm (Nr. 5)
Wie der Titel schon sagt, bezieht sich die VdS- Richtlinie 2357 auf die
Brandschadensanierung und hier wiederum in großen Teilen auf die Arbeitsschutz- und Umweltschutzaspekte der damit verbundenen Arbeiten. Für Brandschäden der Gefahrenbereiche GB 2 und GB 3 sind die dann erforderlichen Maßnahmen so aufwendig und umfangreich und erfahrungsgemäß jeder diese Fälle
für sich so speziell, daß sie hier nicht zu besprechen sind. Für den interessierten
Leser sei aber auf den Abdruck der Richtlinien zur Brandschadensanierung im
Anhang hingewiesen.

Abbildung 20: Einstufung des Brands in Gefahrenbereich GB 2 durch Brandbeschleuniger und hohen Anteil
an Kunststoffabbrand

Der gewöhnliche Brand in Wohngebäuden wird nur in Ausnahmefällen in
den Gefahrenbereich GB 2 fallen. Für die meisten Wohnungsbrände kann vorab
angenommen werden, daß sie den Gefahrenbereichen GB 0 und GB 1 entsprechen. Dies bedeutet einen weitaus geringeren Arbeitsschutzaufwand bei der Ausführung der Sanierungsarbeiten und auch einen dementsprechend anderen Um143 [204] S. 19
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gang mit lediglich verunreinigten und sanierbaren Gegenständen. Voraussetzung
ist allerdings eine tatsächliche Einstufung in diese Gefahrenbereiche GB 0 und
GB 1 durch eine fachlich hierzu befähigte Person, die mit Ausnahme des Gefahrenbereichs GB 0 mit ziemlicher Sicherheit nicht der Versicherungsnehmer selbst
sein wird. Solange eine derartige Einstufung nicht erfolgt ist, gilt nach der
neuesten Ausgabe der Richtlinien zur Brandschadensanierung - und hierauf wird
darin mehrfach hingewiesen - für die Ausführung der Sanierungsarbeiten, daß
diese nach den Anforderungen des Gefahrenbereichs GB 3 durchzuführen sind.
Diese Einstufung in Gefahrenbereiche hat durchaus praktische Auswirkungen auf die Regulierung eines Brandschadens. Mit den steigenden Anforderungen an Arbeitsschutz und Umweltschutz in den Gefahrenbereichen GB 2 und GB
3 steigen auch die Kosten der Sanierungsarbeiten drastisch an. Darüberhinaus
verschiebt sich durch die in den Brandprodukten enthaltenen Gefahrstoffe der Bereich erheblich, in dem lediglich mit Brandprodukten beaufschlagte Gegenstände
noch als sanierbar anzusehen sind, da durch die steigenden Kosten der Sanierung mehr Gegenstände mit vergleichsweise geringem Wert von vornherein als
wirtschaftlich nicht sanierbar gelten müssen. Grundsätzlich betreffen diese Überlegungen aber auch den gewöhnlichen Wohnungsbrand des GB 1, da auch hier
noch Unterscheidungen hinsichtlich der Belastung mit Gefahrstoffen zu treffen
sind144. Die Sanierung- und Entsorgungskosten sind heute auch bei einem gewöhnlichen Wohnungsbrand des GB 1 erheblich und erreichen einen nicht unbedeutenden Anteil an der Versicherungssumme in den Sachversicherungen, die
von bestimmten Ausnahmen abgesehen145 generell als Obergrenze des Erstattungsbetrages anzusehen ist. Mit steigenden Sanierungs- und Entsorgungskosten wird also der Anteil des zur Verfügung stehenden Entschädigungsbetrags
(= Versicherungssumme) entsprechend geringer. Und wie eben schon angeführt,
kann ein umfangreicher Wohnungsbrand mit etwa einem abgebrannten, großflächigen PVC-Belag durchaus auch bedeuten, daß die Einschätzung von Hausratgegenständen als durch Sanierung wirtschaftlich nicht wieder herstellbar weiter
gefaßt werden muß als bei einem Brand kleineren Umfangs.
Seit 1998 gibt es ein weiteres Informationsblatt des VdS Nr. 2217 1998-12
(01) mit dem Titel Umgang mit kalten Brandstellen, das allerdings ein Muster ist
für ein Informationsblatt der Feuerwehren an brandgeschädigte Haushalte. Die inhaltlich interessanten Seiten dieser Schrift finden sich ebenfalls im Anhang. Dieses Informationsblatt ist als erste Beruhigung für diejenigen gedacht, die von einem Brandschaden betroffen sind und – glücklicherweise – noch keinerlei Erfahrungen mit einem derartigen Schadensfall gesammelt haben. Es gibt nur stark

144 Die bis zum April 2007 gültige Ausgabe der Richtlinien zur Brandschadensanierung VdS 2357 :
2002-10 (04) listet noch drei Unterteilungen des GB 1 auf:
GB 1a Ausgedehnte Brände im Wohnbereich, z.B. Küchen-, Zimmer-, Wohnungs-, Keller- und Dachraumbrände
GB 1b Brände in öffentlichen Gebäuden, z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern
GB 1c Brände im gewerblichen und Industriebereich
145 In den meisten aktuellen Versicherungsbedingungen der Sachversicherungen werden allerdings Kosten
bis zu 10 % über die Versicherungssumme hinaus erstattet, manchmal auch ein höherer Prozentsatz.

185

186 Schadensfälle
komprimiert wieder, was in den Richtlinien zur Brandschadensanierung VdS Nr.
2357 ausführlich dargelegt wird.
Die immer wieder durchscheinende Ausrichtung der Richtlinien zur Brandschadensanierung des VdS auf die Interessen der Versicherer ist nicht sonderlich
verwunderlich, da der VdS bzw. die Vorgängerorganisationen bereits ursprünglich
von Versicherungsunternehmen gegründet wurden und heute der alleinige Gesellschafter des VdS der GDV ist. Auch wenn sich hier die Versicherungsunternehmen ihre eigenen Richtlinien für die Schadensabwicklung schaffen, so heißt dies
noch nicht, daß diese Richtlinien nicht allgemeingültig sind. Selbstverständlich
sollen über diese Richtlinien zur Brandschadensanierung wie auch die vielen anderen Richtlinien des VdS, die in erster Linie die Schadensvorbeugung zum Inhalt
haben, Regeln vorgegeben werden, die auch einen Schutz der Versicherungsgesellschaften vor unabsehbaren Forderungen bedeuten. Das geschieht aber gerade bei den Richtlinien zur Brandschadensanierung in überzeugender Weise mit
Vorgaben, die allen in einem Brandschaden Involvierten zum Vorteil gereichen.
Sie bedeuten einen klar geregelten Arbeits- und Umweltschutz bei den Sanierungsarbeiten wie auch einen Schutz des Geschädigten vor Folgeschäden durch
Brandprodukte. Dies bedeutet aber auf der anderen Seite, daß diese Richtlinien
zur Brandschadensanierung des VdS 2357 (05) bei einem Brandschaden unverzichtbare Richtschnur des Handelns sein müssen.
Ein gravierender Schadensumfang, häufig ein Totalschaden, ist durch einen
Brand eher die Regel als die Ausnahme, bei einem Wasserschaden hingegen
selten. Zudem sind häufig die zu bewertenden Gegenstände in einem Brandschaden nicht mehr vorhanden, weil bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, manchmal auch
einschließlich der dazugehörigen Dokumente. Die Bewertung ist daher in vielen
Fällen mit Schwierigkeiten verbunden, wenn die Schadensauflistung eines VN
sich als stark von Wunschdenken geprägt und korrekturbedürftig erweist.

6.3.2 Wasserschäden
Wasser bewegt sich stets bergab. Tatsächlich? Sie halten diese Feststellung wiederum für banal und unbedeutend? Ich denke, Sie irren sich. Wasser fließt natürlich
von wenigen für unsere Betrachtung irrelevanten hydraulischen Situationen abgesehen in Richtung der Schwerkraft, sprich
bergab. Für die Ausbreitung des Wassers
gilt dies aber nicht allgemein. Wenn wir von
Wasserschäden reden, dann muß zu allererst die Feststellung der Ursache bespro- Abbildung 21: Wo kommt das Wasser in der
chen werden. Solange die Ursache eines Wand her?
Wasserschadens nicht bekannt ist, sind
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Maßnahmen zur Schadensbeseitigung wenig, in den meisten Fällen überhaupt
nicht sinnvoll. Was nützt es, wenn man Durchfeuchtungen feststellt und Austrocknungsgeräte aufstellt, aber die Wasserquelle nicht abstellt? Dies wäre nur im Sinne eines unseriösen Wasserschadensanierers, denn die Austrocknungsgeräte
würden auf ewig und drei Tage laufen und ständig nur die Feuchtigkeit entfernen
(wenn Sie es denn überhaupt schaffen), die aus der Feuchtigkeitsquelle nachdrängt.
Ein Wasserschaden hat eine Ursache.146 Lehnen Sie sich jetzt nicht gelangweilt zurück, weil Sie eine ähnlich klingende Aussage bereits im vorigen Abschnitt
Brandschäden gelesen haben, denn sie ist bei einem Wasserschaden noch mehr
von Bedeutung, da die Ursache des Wasserschadens anders etwa als bei einem
Brand nicht sofort ins Auge fallen muß. Wenn sich Durchfeuchtungserscheinungen zeigen, gar Wasser in flüssiger Form austritt, ist die erste notwendige Maßnahme trotz gegenteiliger Meinung mancher Versicherungsmitarbeiter nicht die
Schadensmeldung an die Versicherung und in den meisten Fällen auch nicht die
Alarmierung von Feuerwehr oder technischen Hilfswerk, sondern die Suche nach
der Wasserquelle. Bei stark fließendem Wasser (etwa von der Decke oder steigendem Wasserstand in Kellerräumen) ist vorher zudem aus Sicherheitsgründen
ein Stromlosschalten aller elektrischen Leitungen sinnvoll.
Nehmen wir unseren Standardschadensfall von Seite 39. Bei der Beschreibung des Mietshauses wurde bislang noch nicht erwähnt, daß es sich um einen
Altbau handelt, der aufgrund von Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg in
einem Teilbereich neu erstellt wurde. In einigen Teilen des Gebäudes sind daher
noch die ursprünglichen Holzbalkendecken mit Fehlbodenkonstruktion vorhanden, in anderen Teilen betonierte Decken. Was wird nun ein Mieter machen, in
dessen Wohnung mit Holzbalkendecken das Wasser in einem Raum von der Decke tropft? Die Situation legt die berechtigte Vermutung nahe, daß die Wasserquelle sich in der darüber liegenden Wohnung befindet.
Die sinnvolle Konsequenz lautet, ein Stockwerk nach oben zu laufen und bei
den Nachbarn Sturm zu läuten. Wenn man Glück hat im Unglück, stellt sich als
Wasserquelle ein versehentlich ausgeschütteter Putzeimer heraus, dessen 10 l
Inhalt bei einer Fehlbodendecke zum größten Teil direkt nach unten ablaufen. Die
Wasserquelle wurde entdeckt und auch schon abgestellt147.
Eine überlaufende Badewanne oder ein geplatzter Waschmaschinenschlauch beim Nachbarn oberhalb würde zwar zu wesentlich mehr Wasser füh-

146 Häufig genug sind es bedauerlicherweise zwei Ursachen, zwei Feuchtigkeitsquellen, die zu einem Wasserschaden führen, manchmal auch mehr. Sich überlagernde Wasserschäden sind besonders problematisch, da bei der häufig keineswegs einfachem Lecksuche man zumeist schon froh ist, wenn man eine
Ursache gefunden hat. Wenn es für die zweite Wasserquelle keine offensichtlichen Hinweise gibt, wird
diese bei der Schadenssuche leicht übersehen, ohne daß man die Ausführenden der Schadenssuche berechtigt kritisieren könnte. Fälle dieser Art bedürfen zu ihrer Klärung die Mitarbeit von Sachverständigen.
Zur Ursache und Vermeidung von Leitungswasserschäden: [152]
147 Außer man hat einen dieser bösartigen und meist auch psychisch schwer kranken Menschen zum Nachbarn, denen derartige „Mißgeschicke“ laufend passieren oder die gar nicht wissen, warum der Eimer
plötzlich leer ist, nachdem er doch vorher voll war, wenn es nicht gar mit Absicht passiert.
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ren, das durch die Decke in die darunter liegende Wohnung dringt; Wasserquelle
und -ursache ließen sich aber ebenfalls leicht abstellen.
Was ist aber in unseren Standardschadensfall im Neubauteil des Gebäudes
zu tun? Der Nachbar oberhalb wird sagen, daß seine Waschmaschine außer
Betrieb sei und der Zulaufhahn abgedreht, er keinen Eimer ausgeschüttet habe
und sich bei ihm auch kein Wasser auf dem Boden befinde. Oder der Nachbar
oberhalb ist gar nicht zuhause und die Wohnung nicht zugänglich? Weiterhin
bleibt ja die berechtigte Vermutung gültig, daß sich die Wasserquelle in seiner
Wohnung befindet. Dann läßt es sich nicht umgehen, daß die Wasserzufuhr zu
dieser Wohnung oder - wenn ein gesonderter Absperrhahn nicht vorhanden oder
zugänglich ist - der Hauptwasserhahn des gesamten Hauses oder Versorgungsstranges abgesperrt wird. Das ist sicherlich nicht mehr ganz so einfach und wird
die Mitarbeit eines Hausmeisters oder der Hausverwaltung erforderlich machen,
beseitigt aber als wichtigste Erstmaßnahme die Wasserquelle. Sollte dennoch
Wasser nachlaufen (abgesehen von dem Wasser, das aus der Wasserquelle bereits ausgetreten und innerhalb des Deckenaufbaus noch nicht zu der Stelle verlaufen war, an der es durch die Decke nach unten laufen konnte. Auch bei Heizungsleitung kann es etwas dauern, bis der Wasseraustritt endet, da das Wasser
aus den Heizungsleitungen erst soweit auslaufen muß, bis der Wasserstand unter
die Leckstelle fällt.), muß natürlich nach der Wasserquelle weiter gesucht werden.
Das ist allerdings sicherlich kein Normalfall und auch dann gilt, daß spätestens ab
diesem Zeitpunkt die Einschaltung eines Sachverständigen sinnvoll erscheint.
In unserem Standardschaden wurden nunmehr der Absperrhahn der Steigleitungen für die Wohnungen auf dieser Gebäudeseite abgedreht und der Wasseraustritt aus der Fehlbodendecke wurde anschließend kontinuierlich geringer.
Die Wasserquelle ist damit aber noch nicht gefunden. Für die weitere Suche zieht
man als einfachste und praktische Maßnahme einen Installateur hinzu, der möglichst das betreffende Gebäude bereits aus anderen Aufträgen gut kennt und mit
dem Verlauf und der Art der vorhandenen Installationen vertraut ist. Der Installateur wird aufgrund der vorhandenen Wasserschäden (die sich in unserem Beispielfall ja nicht nur in der in diesem Kapitel bislang besprochenen Wohnung zeigen) aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen zumeist eine gute Vermutung
anstellen können, wo sich die aufgrund der bislang bekannten Informationen als
Leckstelle in Wasserleitung- oder Heizungssystem anzunehmende Wasserquelle
befinden könnte. Er wird diese vermutete Leckstelle zur Beobachtung gegebenenfalls freilegen und durch kurzes Unterdrucksetzen des Leitungssystems überprüfen, ob in dem verdächtigen Bereich ein Wasseraustritt aus einer Leitung festzustellen ist.
Wenn das Ausmaß des ausgetretenen Wassers entsprechend groß ist, befindet man sich jetzt an dem Punkt des Schadensablaufs, an dem man die Feuerwehr alarmieren kann, sofern dies nicht zu den obigen Maßnahmen parallel erfolgte. Der Einsatz der Feuerwehr ist übrigens in den meisten Fällen nicht kostenfrei. Die Mithilfe der Feuerwehr bei Wasserschäden wie auch einigen anderen
technischen Hilfsleistungen ist in fast allen Bundesländern kostenpflichtig, gere-
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gelt über spezielle Gesetze der Länder, die sich allerdings inhaltlich weitgehend
gleichen. Nur bei der Wahrnehmung ihrer originären Aufgaben, das ist vor allem
die Brandbekämpfung, ist der Feuerwehreinsatz - von bestimmten Ausnahmen
abgesehen - kostenfrei148. Die Höhe der anfallenden Gebühren hängt von einer
größeren Anzahl von Faktoren ab und ist daher für ähnliche Schadensfälle nicht
notwendigerweise gleich und daher auch nicht in einem einigermaßen verlässlichen Rahmen vorab anzugeben. Wesentliche Faktoren bei diesen Kosten sind
natürlich die Anzahl der eingesetzten Feuerwehrleute und -fahrzeuge sowie die
Länge des Einsatzes. Bei einem Wasserschaden vom Umfang unseres Standardschadens von Seite 39 ist in Städten mit einer Berufsfeuerwehr mit Gebühren im
Bereich von € 250,00 – 350,00 zu rechnen.

Abbildung 22: Flyer Firma Belfor zu
Sofortmaßnahmen 1

Abbildung 23: Flyer Firma Belfor zu Sofortmaßnahmen 2

148 Beispielhaft hierfür das Bayerische Feuerwehrgesetz vom 23.12.1981, Art. 28: Ersatz von Kosten
(1) Die Gemeinden können nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der notwendigen
Aufwendungen verlangen, die ihnen durch Ausrücken, Einsätze und Sicherheitswachen gemeindlicher
Feuerwehren (Art. 4 Abs. 1 und 2) oder durch Einsätze hilfeleistender Werkfeuerwehren (Art. 15 Abs.
6) entstanden sind. Der Anspruch wird durch Leistungsbescheid geltend gemacht. Auf Aufwendungsersatz soll verzichtet werden, wenn eine Inanspruchnahme der Billigkeit widerspräche.
(2) Kostenersatz nach Absatz 1 kann verlangt werden
1. für Einsätze im abwehrenden Brandschutz und im technischen Hilfsdienst, bei denen die Gefahr oder
der Schaden durch den Betrieb von Kraft-, Luft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen veranlasst war,
2. für sonstige Einsätze im technischen Hilfsdienst, mit Ausnahme der Tätigkeiten, die unmittelbar der
Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen,
3. für aufgewendete Sonderlöschmittel bei Bränden in Gewerbe- und Industriebetrieben,
4. für Einsätze, die durch eine vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Gefahr veranlasst waren,
5. bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Falschalarmierung der Feuerwehr oder bei Falschalarmen, die
durch eine private Brandmeldeanlage ausgelöst wurden,
6. für Sicherheitswachen.
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Abbildung 24: Sofortmaßnahmen Wasserschaden Teil 1
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6.3.2.1 Sofortmaßnahmen
Bei einem Wasserschaden noch viel mehr als bei einem Brandschaden sind
dringende erste Maßnahmen zur Schadensminimierung geboten. Auch hier eine
zusammenfassende Darstellung aus dem „Ratgeber Schaden“ der Schadenhilfe
AG149 auf dieser und der vorigen Seite. Vergleichbare Informationen liefern selbstverständlich auch andere Sanierungsunternehmen, so der hier nur als Beispiel
verkleinert wiedergegebene Flyer der Firma Belfor150 zwei Seiten zurück.

6.3.2.2 Einige
Besonderheiten
bei Wasserschäden
Wenn es erst einmal gebrannt hat,
sind meist Schadensminderungsmaßnahmen nicht mehr möglich, anders bei
Wasserschäden. Die Wasserquelle mag
zwar abgestellt sein, das ausgetretene
Wasser ist aber noch vorhanden. Soweit
die Feuerwehr zu Hilfe gerufen worden
war, hat diese üblicherweise das oberflächlich verteilte Wasser abgepumpt
oder abgesaugt. Manchmal dauert es allerdings, bis die Feuerwehr kommen
kann, wenn etwa bei einem Unwetter
eine größere Anzahl von Einsätzen anfällt. Bedrohte Gegenstände vor der
Wassereinwirkung zu bewahren, etwa
Möbel auf Unterlagen zu stellen und am
Abbildung 25: Sofortmaßnahmen Wasserschaden
Boden liegende oder stehende GegenTeil 2
stände zu entfernen, kann den Schadensumfang deutlich verringern. Das ist
übrigens keine freiwillige Leistung des Versicherungsnehmers oder Geschädigten, sondern gehört zu seinen Pflichten (Obliegenheiten).
Auch nach der Entfernung des sichtbaren Wassers verbleiben bei den
meisten Wasserschäden größere Wassermengen in der Baukonstruktion (in Wänden, in den Schüttungen von Fehlböden, unter dem Estrich von schwimmenden
149 siehe Fußnote 124
150 Adresse siehe Seite 291, dort können auch weitere Flyer angefordert werden etwa zu Trockeisstrahlen,
Ozonisierung, Geruchsneutralisation. Auf www.belfor.com finden sich unter > BELFOR-Relectronic >
Privat > Info-Center ausführlichere Broschüren zum Herunterladen.
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Bodenkonstruktionen etc.). Auch die Beseitigung dieser Durchfeuchtungen ist zur
Vermeidung weiterer Schäden an Gebäude und Einrichtungen eine gebotene
Maßnahme. Es sind zwar sicherlich Ausnahmefälle, in denen der Versicherer dem
Versicherungsnehmer vorwirft, Austrocknungsmaßnahmen unterlassen zu haben,
es ist aber durchaus in manchen Fällen möglich und nach dem ignoranten Verhalten mancher Geschädigter (siehe Kapitel Ansprüche) wäre es nach meiner
Meinung manchmal auch angebracht. Unterlassene Austrocknungsmaßnahmen
können an Holzbauteilen drastische Schäden zur Folge haben. Bei ungünstigen
Verhältnissen, vor allem stark behinderter Austrocknung durch entsprechend
dampfdichte Schichten oben und unten, trocknen durchfeuchtete Holzkonstruktionen nicht oder nur sehr langsam aus. Eine Holzfeuchtigkeit von zwanzig Prozent
und mehr über einen Zeitraum von einem halben Jahr schafft die Voraussetzungen für die Bildung von holzschädigenden Pilzen. Während sich die Schadensbeseitigung ursprünglich auf die Austrocknungsmaßnahmen (bezogen auf die Holzbauteile) beschränkt hätte, kann nach einiger Zeit ein kostenaufwendiger
Austausch von tragenden Holzteilen erforderlich werden.

6.3.2.2.1

Allmähliche Feuchtigkeitseinwirkung

Abbildung 30 unten zeigt die Folgen von Abwasser, das in einer Praxis aus
undichten Leitungen über Jahre in kleineren Mengen in den Deckenaufbau eindringen konnte. Auf der Betondecke waren die Versorgungsleitungen in der Dämmung unterhalb des schwimmenden Estrichs verlegt und hatten daher ständig
Wasserkontakt. Die wechselnden Feuchtigkeitshorizonte an den Metallteilen sind
besonders korrosionsfördernd, nach einiger Zeit gab es den ersten größeren
Wasserschaden durch ein Leck an einer korrodierten Leitung und kaum nach Beendigung der Austrocknungsarbeiten den zweiten. Schließlich wurde klar, daß
Korrosion an allen Leitungen im
Bodenaufbau zu befürchten ist,
speziell an den nicht durch Beschichtungen geschützten Verbindungselementen, die insgesamt
ausgetauscht werden mußten.
Es bestand keine Gebäudeleitungswasserversicherung,
die
auch bei allmählicher Feuchtigkeitseinwirkung für den Gebäudeschaden
aufgekommen
wäre.
Schlecht eventuell für den Praxisbetreiber, denn dessen Haftpflichtversicherung wird nach alten BeAbbildung 26: Die Wasserquelle ist gefunden. Auslöser ist
dingungen die Haftungsübernahme nicht mangelhaftes Rohrmaterial, sondern ständig in den
unter Verweis auf den Ausschluß Bodenaufbau mit diesen Rohren eindringendes Abwasser
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allmählicher Einwirkung ablehnen. Die Korrosionserscheinungen sind nicht Ergebnis eines einmaligen Wasseraustritts, sondern einer länger andauernden
Feuchtigkeitseinwirkung, sie sind allmählich entstanden.151 In den neuen ABH ist
dieser Ausschluß nicht mehr aufgeführt.

6.3.2.2.2

Ungewöhnliche, aber häufige Ursachen von
Wasserschäden

Rohrleckagen, geplatzte Anschlußschläuche von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen, aufgegangene Rohrverbindungen – bekannte und und jederzeit akzeptierte Ursachen für Wasserschäden gibt es jede Menge. Aber es treten immer
wieder Wasserschäden auf, bei denen seitens der Versicherer an der geschilderten Ursache gezweifelt wird. Das überlaufende Waschbecken ist für diese
häufigen und gerne bezweifelten Ursachen von Wasserschäden das Paradebeispiel. „Geht doch gar nicht, was der VN als Schadensursache angibt,“ schreibt
der Sachbearbeiter in den Gutachtenauftrag, „wegen des Überlaufs!“ Das untere
der beiden nebenstehenden Fotos ist leicht unscharf, weil ich bei dem Selbstversuch etwas überrascht war, wie schnell das Wasser über den Rand des Waschbeckens übertrat, und mich eilig um Schadensbegrenzung bemühen mußte. Ich
hätte eigentlich nicht besonders überrascht sein müssen, denn es war mir bekannt, daß für Waschbecken- oder Badewannenüberläufe keine Größe vorgeschrieben ist, die aus der Versorgungsleitung mit vollem Strahl zulaufendes Wasser gesichert abführen kann. Ich hatte meine Zweifel an der Richtigkeit dieser Information, der Selbstversuch hat sie fast dramatisch bewiesen.
Eine der weiteren vergleichsweise häufigen und ungewöhnlichen Ursachen für
Wasserschäden in Gebäuden
ist ein ständig montierter Befüllschlauch zwischen dem Rohrleitungssystem und der Heizungsanlage. Diese Form der Abbildung 28: Ein vergleichs- Abbildung 27: Zwischen den
beiden Fotos liegt keine
Installation ist nicht zulässig. weise großer Überlauf
Minute
Nach DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser – Installation (TRWI) Teil 4 Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte (zukünftig mit Überschneidungen EN 806 und DIN
EN 1717) ist eigentlich nicht aus Gründen der Vermeidung von Wasserschäden,
sondern zur Vermeidung eines Rückflusses von verunreinigtem Heizungswasser
in das Trinkwassersystem eine derartige dauerhafte Verbindung nicht gestattet.
Aus diesem Grund handelt es sich bei dieser Verbindung auch nicht um eine starre Leitungsverbindung, sondern eben um einen Befüllschlauch, der bei jedem Be151 Analoges gilt für „Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Russ, Staub
und dgl.)“

