
Haftpflichtversicherung 
für Energieberater

Nach dem Rahmenvertrag zwischen dem Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker Bundesverband e.V. 

und der Greensurance Reichenberg GmbH sowie der Zurich  Insurance plc Niederlassung für Deutschland.

Professioneller Versicherungsschutz für 
Mitglieder des Gebäudeenergieberater, 
Ingenieure, Handwerker Bundesverband e.V.



Energieberater-Haftpflicht- 
Versicherung

Der Energieberater ist Erfüllungsgehilfe der Bundesregie-
rung zur Umsetzung und Überprüfung von Vorschriften, 
Verordnungen und Gesetzen. Diese unterliegen durch 
Neuausrichtung nationaler und internationaler Energie-  
und Klimaschutzziele einem ständigen Wandel. Der Energie-
berater ist in diesen Prozess eingebunden und muss seine 
Arbeit auf den aktuellen Wissensstand ausrichten. 

Die Anforderung an die Energieberatung ist hoch und die 
Haftung ist weitreichend. Hier braucht es einen verlässli-
chen Partner, der im Fall der Fälle zur Seite steht und sich 
der Haftung der Energieberater annimmt. 

Die Greensurance Reichenberg GmbH hat in Zusammenar-
beit mit dem GIH Bundesverband e.V. Zusatzbedingungen 
zur Berufshaftpflicht für Energieberater entwickelt, die sich 
auf die aktuelle Energieeinsparverordnung beziehen und 
die Ansprüche aus den Förderprogrammen der KfW-Banken-
gruppe berücksichtigen. 

GIH Gebäudeenergieberater  
Ingenieure Handwerker –  
Bundesverband e.V. 

Die Zusatzbedingungen und Sonderprämien für Energie-
berater sind exklusiv für Mitglieder des GIH e.V. und aller 
seiner Mitglieder der angeschlossenen Landesvereine.
 Versicherungsschutz wird für ausstellungsberechtigte 
Personen (Gebäude-Energieberater) nach Energieeinspar-
verordnung (EnEV) gewährt.

Versicherungsschutz durch  
Rahmenvereinbarung

Der Versicherungsschutz ist gebündelt und setzt sich zusam-
men aus einer:

 Berufs-Haftpflichtversicherung,

 Vermögensschaden-Haftpflicht und

 privaten Familien-Haftpflichtversicherung. 

Nicht zuletzt durch die Vor-Ort-Beratung ist eine reine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung nicht aus-
reichend. Personen- und Sachschäden, die während der 
beruflichen Tätigkeit entstehen, sind durch die Kombination 
des Versicherungsschutzes ebenso versichert, wie reine 
Vermögensschäden. Ein vermeintlich falsch ausgestellter 
Energieausweis oder eine nicht genehmigte KfW-Förderung 
sind Beispiele zu reinen Vermögensschäden aus der tägli-
chen Praxis.

 



Highlights unserer Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung

 Mitversichert gilt die energetische Baubegleitung 
und energetische Bauüberwachung von versicher-
ten Empfehlungen.

 Verlängerung der gesetzlichen Nachhaftung von drei 
auf 10 Jahre im Zusammenhang mit der Gültigkeit 
von Energieausweisen.

 eine Abzugsfranchise (Selbstbeteiligung) wird für 
GIH-Mitglieder nicht erhoben.

 mitversichert ist die Heizwärmebedarfsberechnung 
nach normierten Randbedingungen, als Ausgangs-
basis für weitergehende Heizlastberechnungen.

 Rückwärtsversicherung bei erstmaligem 
 Abschluss.

 0,- Euro Selbstbeteiligung

 
Der Versicherungsschutz kann auf Antrag auch auf die 
energetische Detailplanung (lt. Anforderungskatalog der 
KfW-Bankengruppe unter Voraussetzung der vorhandenen 
beruflichen Qualifikation) sowie die Heizlastberechnung 
nach DIN EN 12831 [Verfahren zur Berechnung der Norm-
Heizlast] erweitert werden.

Mitversicherung von Energieberater 
typischen Tätigkeiten:

 thermographische Untersuchungen
 Blower-Door-Tests 

Unser Bonus exklusiv für GIH-Mitglie-
der – Private Haftpflichtversicherung 
für die ganze Familie. Diese enthält 
u.a. folgende Leistungen:

 private Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
 Mietsachschäden 
 Forderungsausfalldeckung 
 Gefälligkeitsschäden
 Schäden durch nicht deliktfähige Kinder
 Schlüsselschäden



Differenzierung der 
Tätigkeitsbereiche

Die Ausbildungen und Vorqualifikationen von 
Energieberatern sind sehr unterschiedlich. 
Diplom-Ingenieure, Architekten, Techniker oder 
Meister aus verschiedenen Fachbereichen vereint 
die Weiterqualifikation zum/zur Energieberater/in.

Dadurch sind die Tätigkeitsbereiche sehr unterschiedlich 
und das Einkommen wird oft nicht ausschließlich von der 
Gebäudeenergieberatung bestimmt.

Deshalb analysieren wir mit Ihnen das Haftungsrisiko und 
erstellen für Sie Ihr individuelles Sicherheits-Konzept. Von 
der Planung bis zur Ausführung, Projektdeckungen oder 
auch die Berufshaftpflichtversicherung für Kaminkehrer 
sind durch Deckungserweiterungen versicherbar.

Wir sind für Sie da!

Marcus Reichenberg ist Energieberater [HWK], Mitglied 
der GIH BayernENERGIE e.V. sowie Versicherungsfachwirt 
[IHK]. Er vereint durch seine ungewöhnliche Ausbildung 
zwei verschiedene Disziplinen zum Vorteil der deutschen 
Energieberaterbranche.

Marcus Reichenberg steht das Team der Reichenberg GmbH 
zur Seite. Versicherungsfachwirte, geschult und speziali-
siert auf die Energieberaterbranche, helfen Ihnen telefo-
nisch oder auch persönlich jederzeit gerne weiter. 

Der Versicherer, die Zurich Versicherung, betreut die Mit-
glieder des GIH Bundesverbandes e.V. unter einer eigenen 
Sondervereinbarungsnummer. Somit können Sie sich 
deutschlandweit über uns auf die Rahmenvereinbarung 
zwischen dem GIH Bundesverband e.V. und der Zurich  
Versicherung berufen.

Selbstverpflichtung

Die Reichenberg GmbH hat sich dem Umwelt- und dem 
Klimaschutz verpflichtet. Wir sind nicht nur Partner des 
Europäischen GREENLIGHT-Programms und des Umwelt-
paktes Bayern, wir haben uns auch entschlossen über die 
Greensurance Reichenberg GmbH die ökologische Branche 
zu beraten und zu versichern. 

Wir betreiben kein Greenwashing, denn: Greensurance 
fördert mit jedem neuen Abschluss und damit auch  Jahr 
für Jahr des Bestehens Ihres  Greensurance-Vertrages den 
Umwelt- und Klimaschutz.  Über ein Treuhandkonto werden 
3% des Greensurance-Umsatzes für Umwelt- und  Klima-
schutzprojekte reserviert! 

Alle unter den Rahmenvertrag des GIH Bundesverbandes 
e.V. fallenden Energieberater-Haftpflichtversicherungen 
werden dem  Greensurane-Treuhandkonto zugeordnet!

Kontakt:
Greensurance 
Reichenberg GmbH
Kaltenmoserstraße 10
82362 Weilheim

Tel.: 08 81 / 44 21
Fax: 08 81 / 66 24
kontakt@greensurance.de
www.greensurance.de

Nachhaltig handeln. 
Grün versichern. 
Zeichen setzen! 
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