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Wenn Gläubiger zwicken und zwacken
Gebäude sind Sachwerte, die sich als Sicherstellung für Forderungen von Gläubigern sehr
gut eignen. Häufig wird die Vinkulierung gewählt. Hierbei handelt es sich um eine vertragliche Vereinbarung zwischen Versicherungsnehmer, Versicherung und Gläubiger, die nur eine Auszahlungssperre im Falle eines Schadens zugunsten des Gläubigers vorsieht. Die
Auszahlung kann nur mit Zustimmung des Gläubigers an den Versicherungsnehmer erfolgen und setzt in aller Regel voraus, dass die Wiederherstellung des zur Sicherstellung dienenden Objektes gesichert ist. Gewichtiger ist das gesetzliche Pfandrecht an einer Versicherungsleistung, womit eine dingliche Absicherung des Hypothekargläubigers einhergeht.

I

n Feuerversicherungsverträgen finden sich meist vertraglich vereinbarte Vinkulierungen. Dennoch prüfen Versicherungen bei Vorliegen eines Feuerschadens, ob eventuell
grundbücherliche Belastungen vorhanden sind. Pfandrechte
von Hypothekargläubigern erstrecken sich auch auf Entschädigungsforderungen des Versicherungsnehmers gegen die
Versicherung. Dieses und noch weitere Rechte des Hypothekargläubigers gegenüber den Versicherungen sind in den §§
100 bis 107 VersVG geregelt, wobei das Gesetz zwei Kategorien von Pfandgläubigern kennt, von denen einer unter besonderem Schutz steht.
Grundsätzlich hat die Versicherung oder der Versicherungsnehmer jedem eingetragenen Pfandgläubiger den Eintritt eines Schadens anzuzeigen. Die Auszahlung der Entschädigung
an den Versicherungsnehmer kann nur dann erfolgen, wenn
der Pfandgläubiger innerhalb eines Monats nach Kenntnis
des Schadens keinen Widerspruch erhebt. Hat der Hypothekargläubiger jedoch seine Hypothek beim Versicherer angemeldet, so kann die Auszahlung an den Versicherungsnehmer
nur dann erfolgen, wenn der Hypothekargläubiger dieser
Auszahlung schriftlich zustimmt. Erhebt allerdings einer der
Pfandgläubiger Widerspruch gegen die Auszahlung, ist die
Versicherung befugt, den Entschädigungsbetrag bei jenem
Bezirksgericht zu hinterlegen, in dessen Sprengel sich das ver-
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sicherte Gebäude befindet. Das Gericht
hat sodann auf Antrag die Verteilung
des hinterlegten Betrages unter Anwendung der Vorschriften der Exekutionsordnung vorzunehmen. Soweit die
graue Theorie.
In der Praxis stimmen Hypothekargläubiger, meist Banken, der Auszahlung an
den Versicherungsnehmer zu, wobei die
Sicherung des Aufbaus gewährleistet
sein muss. Mit dem Wiederaufbau des
Objektes erlischt logischerweise das
Pfandrecht an der Entschädigungsleistung, steht doch das mit der Hypothek
belastete Objekt wieder zur Verfügung.
Handelt es sich bei den eingetragenen
Hypotheken nicht nur um Kreditbesicherungen, kann die Sache kompliziert
werden, wie der Leidensweg einer Versicherungsnehmerin zeigt.
Das von ihr versicherte Wohnhaus steht
im Eigentum von ihr und – in geringerem Ausmaß – ihrem Bruder. Dieser

hatte in jungen Jahren mehrfach Schulden angehäuft, sodass sich neben einer
Bank auch eine Privatperson als Hypothekargläubiger fand. Zudem war das
Pfandrecht des Landes für eine Wohnbauförderung eingetragen. Insgesamt
betragen diese Schulden 100.000 Euro.
Im Sommer 2018 brannte ein Großteil
des Hauses nieder.
Im Februar 2019 wurden die Gläubiger
angeschrieben. Alle drei erhoben Widerspruch gegen die Auszahlung, worauf die Versicherung die Entschädigungsleistung, immerhin rund 400.000
Euro, beim zuständigen Bezirksgereicht hinterlegte. Die einigermaßen
verzweifelte Versicherungsnehmerin
suchte Rat vorerst beim Bezirksgericht,
wo man ihr wenig hilfreich erklärte, die
Ausfolgung „könne Jahre dauern“. Verschiedene andere Beratungsstellen
wussten ebenso wenig zur positiven
Klärung beizutragen. Letztlich landete
sie im Mai 2019 bei einem Versicherungsmakler, welcher – ebenfalls erstmalig mit dieser besonderen Situation
konfrontiert – gemeinsam mit einem
Anwalt in den Kampf zog – und diese
Metapher ist nicht übertrieben. Der
Anwalt des Privatgläubigers übermittelte nach zwei Urgenzen eine Aufstellung über offene Forderungen und
Kosten mit den für jeden weiteren Tag
fälligen Zinsen. Bank und Land reagierten trotz mehrfacher schriftlicher
Urgenzen wochenlang nicht. Erst als
der Versicherungsmakler persönlich
Kontakt aufnahm und die Hürde des
derzeit
so
beliebten
„Datenschutz“-Einwandes überwunden hatte,
konnte seitens der Bank die Bekanntgabe der offenen Forderungen erreicht
werden.
Bei der Wohnbauförderung erfuhr der
Versicherungsmakler, dass der Kredit
weiter bestehen könne, sofern das Haus
wiederaufgebaut werde. Dazu sei allerdings die Prüfung durch einen landeseigenen Techniker notwendig. Dieser war
rasch an der Brandstelle und lieferte seine Expertise im Amt ab. Eine genaue
Untersuchung hatte ergeben, dass die
noch stehenden Teile der Brandruine
für einen Wiederaufbau aus statischen
Gründen ungeeignet waren und daher
gänzlich abgebrochen werden mussten.
Damit war aber die offene Wohnbauför-

derung mangels Weiterbestand des geförderten Objektes zurückzuzahlen. Der diesbezügliche Bescheid an den bevollmächtigten Anwalt erging nahezu zwei Monate später, inzwischen war der August ins Land gezogen. Nunmehr erst konnte
der Anwalt die Einverständniserklärungen der Gläubiger für
die Auszahlung an seine Kanzlei einholen, wobei er ihnen gegenüber persönlich für die Zahlung der offenen Forderungen
bürgte. Bis allerdings diese Erklärungen bzw. die Originalunterschriften auf dem gemeinsamen Ausfolgungsantrag an das
Bezirksgericht vorlagen, vergingen wiederum eineinhalb Monate. Wie lange das Gericht nun benötigen wird, um den Antrag zu bearbeiten und wann der Betrag einlangen wird um
aufgeteilt zu werden, steht derzeit in den Sternen. Die Versicherungsnehmerin wird einen zweiten Winter in der Gemeindewohnung verbringen und die damit verbundenen Kosten
verkraften müssen, ohne dass Maßnahmen für den Wiederaufbau getroffen werden konnten. Und mit der Feststellung,
dass aus statischen Gründen am Brandobjekt Totalschaden
eingetreten ist, eröffnet sich eine weitere Front: die bereits abgeschlossen geglaubte Leistungsfeststellung durch die Versicherung muss neu aufgerollt werden. Und wird die Versicherung, wenn die Schulden von der Entschädigungsleistung bezahlt werden, die Neuwertdifferenz trotzdem leisten, auch
wenn nicht „die Entschädigung zur Gänze zur Wiederherstellung verwendet wird“? In Abwandlung eines Brecht-Zitates
steht die VN verzweifelt da und sieht betroffen: kaum was geklärt, denn alle Fragen offen.
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