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Rating Wohngebäudeversicherungen
Einfamilienhäuser
Zweifamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Bewertet wurde Wohngebäudetarife für
ganz oder überwiegend privat genutzte
Gebäude.

fotolia.com

Geht das Haus in Flammen auf, führt ein
unentdeckter Rohrbruch zum Einbruch
der Decke oder wird ein Grundstück
von einem ausufernden Fluss überflutet, so sind schnell Existenzen ruiniert.
Wer ein Wohngebäude sein Eigen
nennt, sollte also auf umfassenden Versicherungsschutz mit nur überschaubaren Ausschlüssen bedacht sein. Auch
wer stets besonders achtsam durch das
Leben geht, ist nicht davor gefeit, doch
einmal grob fahrlässig einen Schaden
herbeizuführen. Wird dann etwa nur der
halbe Versicherungsschaden ersetzt, ist
dies mehr als nur ein wenig ärgerlich.
Info zur Wertermittlung
Gerade in älteren Wohngebäudetarifen
wird oft ein „Wert 1914“ angegeben.
Zusätzlich nennen die meisten Versicherer, auch solche mit Wohnflächentarif, den Baupreisindex. Für 2015 lauten
diese Werte 16,9 (gleitender Neuwertfaktor oder neu Anpassungsfaktor),
1310,3 (Baupreisindex für Neubauten)
bzw. 1290,2 (mittlerer Baupreisindex
2013). Einzelne Versicherungsunternehmen weichen durchaus von dem hier
benannten Neuwertfaktor ab.
Der aktuell versicherte Neubauwert
eines Hauses ergibt sich aus der Multiplikation des Wertes 1914 mit dem aktuell gültigen Baupreisindex geteilt
durch 100, der Beitrag aus dem vereinbarten Prämiensatz, dem Wert 1914 mal
Anpassungsfaktor zuzüglich aktuell geltender Versicherungssteuer (16,34%
mit Feuerrisiko bzw. 19% für die Gebäudeversicherung ohne Feueranteil).
Beispiel: Ein Neubau soll gegen alle
Gefahren versichert werden. Der vom
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Basis:

Tarife im Test: 432
Anbieter im Test: 71 Versicherer
bzw. Konzeptanbieter

Wertung:

Gold, Silber, Bronze

Stand:

14.09.2015

Kunden oder Vermittler berechnete Neubauwert 1914 liegt bei 20.000 Mark. So
bedeutet dies einen aktuellen Neubauwert von 262.060 Euro (= 20.000 Mark *
1310,3 / 100). Regionale Unterschiede
bei den Baukosten bleiben dabei unbeachtet. Der Beitrag berechnet sich beispielhaft bei einem Beitragssatz von 0,65
Euro je 1.000 Euro Versicherungssumme
Wert 1914 mit 219,70 Euro netto bzw.
255,60 Euro brutto pro Jahr.
Viele Versicherer sehen darüber hinaus
eine Indexstaffel nach Gebäudealter vor.
Ältere Gebäude sind damit in der Regel
teurer als Neubauten, wobei umfassende
Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen oder auch eine Kernsanierung
das für die Berechnung maßgebliche Gebäudealter zum Vorteil des Versicherungsnehmers verbessern können.
Der oben benannte Baupreisindex dient
als Referenz dazu, die Kosten von Bauleistungen an einem Gebäude einschließlich Umsatzsteuer gegenüber dem Referenzjahr 1914 abzubilden. Beinhaltet sind
unter anderem die Kosten für Klempner-,
Zimmer- und Holzbauarbeiten, Malerund Lackierarbeiten oder für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden. Er
berücksichtigt auch, dass in der Praxis
gerade Eigenleistungen oder erbrachte
Bauleistungen durch Schwarzarbeit
sonst kaum realistisch bewertet werden
können. Der Baupreisindex wird jährlich
zum 01.05. angepasst.
In den Anpassungsfaktor gehen zu 80
Prozent der jeweilige Baupreisindex und
zu 20 Prozent die Änderung des Tariflohnindex für das Baugewerbe ein. Es finden
somit unter anderem auch Architektengebühren sowie Konstruktions- und Planungsgebühren Berücksichtigung. Der
Anpassungsfaktor wird jährlich zum
01.01. angepasst.

Bitte beachten Sie, dass die korrekte
Ermittlung einer Versicherungssumme
für den Abschluss einer Wohngebäudeversicherung zwar den zu Wert angeben, der für den Wiederaufbau eines
konkreten Objektes erforderlich ist,
nicht jedoch dazu geeignet ist, einen
realen Marktwert für den Verkauf oder
die Aufnahme einer Hypothek abzubilden. Es fehlen beim Wert 1914 unter
anderem wichtige Faktoren wie regionale Marktsituation, Verkehrsanbindung, Nähe zu Kindergärten und Schulen und andere weiche Faktoren, die für
einen Verkauf von Wohngebäuden an
Dritte bedeutsam sein dürften.
Moderne Wohnflächentarife ermitteln
keine Versicherungssumme mehr. Der
Versicherungsschutz ist also in jedem
Fall ausreichend, sofern alle im Antrag
benannten Gefahr erheblichen Merkmale wahrheitsgemäß benannt und
entsprechende Änderungen unverzüglich nachgemeldet wurden.
Manche Tarife sind nach Neuwert kalkuliert. Diese legen eine feste Versicherungssumme fest, die allerdings in der
Regel nicht automatisch angepasst
wird. Hier ist es empfehlenswert, die
Höhe des vereinbarten Versicherungsschutzes von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um nicht ungewollt eine etwaige
Unterversicherung durch steigende
Baupreise zu riskieren.
Wer sicher gehen möchte, dass die individuelle Versicherungssumme korrekt
berechnet wurde, müsste den Gebäudewert regelmäßig durch einen Bausachverständigen nachprüfen lassen. Aus
Kostengründen dürften aber nur wenige private Gebäudeeigentümer dazu
bereit sein, so dass korrekt ermittelte
Wohnflächentarife das geringste Risiko
für Kunden und Vermittler bedeuten
dürften.

Rating
Ratingsystematik
Das Rating bewertet Tarife nach ihrer
Leistungsstärke in drei Kategorien. Dabei sind jene Punkte erfasst, in denen
sich Tarife besonders unterscheiden,
aber auch solche Kriterien, die zwar
weit verbreitet, aber in jedem Fall unverzichtbar sind. Nicht gesondert berücksichtigt werden hingegen Tarifmerkmale, die zwar für den Einzelfall wichtig
sein können (z.B. Mitversicherung von
Schäden durch Blindgänger oder radioaktive Isotope, Versicherungsschutz
auch bei Schäden durch Streik und
Aussperrung durch eigene Angestellte),
für die Mehrheit der Versicherungsnehmer jedoch verzichtbar erscheinen dürfen. Auf den ersten Blick erscheint
auch die Mitversicherung von „inneren
Unruhen“ verzichtbar zu sein, allerdings
kann ein Ausschluss dazu führen, dass
es im Rahmen einer „normalen“ VGBDeckung sonst im Fall von Brandstiftung durch Dritte keinen Schadenersatz
gibt, während reine Vandalismusschäden in vielen Fällen zumindest eingeschränkt mitversichert sind.
Inwiefern eine Kostenübernahme für
einen vom Versicherungsnehmer beauftragten Sachverständigen von Bedeutung ist, ließ sich nicht so einfach klären. Nach den Erfahrungen der diesbezüglich befragten Versicherer sind entsprechende Beanspruchungen außergewöhnlich selten. Dennoch können sie
gerade bei hohen Schäden von Bedeutung sein und wurden daher zum Standard für das Erreichen von „Gold“ definiert. Eine wesentliche Ratinggrundlage
war, dass der Anbieter die Mindeststandards des GDV garantiert. Dabei bleibt
festzuhalten, dass auch die Garantiezusage von Mindeststandards keine Gewähr dafür bietet, dass diese bedingungsseitig auch eingehalten werden.
Im Einzelfall sind für den Kunden nachteilige Abweichungen trotz Garantiezusage möglich, wobei Versicherte aber
zumindest die Möglichkeit erhalten, im
Falle einer Ablehnung die GDV-Mindeststandards einzufordern. Beispielsweise leitet sich aus der GDV-Garantie
ab, dass Versicherungsschutz auch für
die unmittelbare Einwirkung von Sturm
oder Hagel auf versicherte Gebäude
besteht, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäude, in denen sich
versicherten Sachen befinden, baulich
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verbunden sind. Die aktuellen Testsieger
schreiben dies jeweils klarstellend auch
in ihren Bedingungen, so dass keine
Missverständnisse möglich sind.
Im Einzelfall ist eine Überprüfung des
konkreten Kundenbedarfs in jedem Fall
unerlässlich, zumal eine vollständige Erfassung sämtlicher denkbarer Schadenszenarios nicht möglich ist und die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit vor
einem möglichen Schadeneintritt weitgehend Kaffeesatzleserei bleiben muss.
Im Sinne des Verbraucherinteresses wurden für die Wohngebäudeversicherung
bestimmte K.O.-Kriterien festgelegt, die
das Erreichen der drei Ratingstufen verhindern.
Eine Bewertung mit „Bronze“ setzt mindestens folgende Leistungen voraus:
• Bedingungsseitige Garantie, dass der
Versicherer in keinem Fall zum Nachteil
des Kunden von den VGB 2010 – Wert
1914, Version 01.01.2013 bzw. VGB
2010 – Wohnfläche, Version 01.01.2013
des GDV abweicht. Diese Garantie
kann auch implizit durch eine Garantie
hinsichtlich der Standards des Arbeitskreises Beratungsprozesse gewährt
werden
Hinweis: da die VGB 2010 keine separaten BEW mehr vorsehen, ist der entsprechende Standard automatisch
gewährt, kann aber sonst auch über
eine Garantie hinsichtlich der Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse1 hergeleitet werden)
• Bedingungsseitige Garantie, dass
neue, verbesserte Versicherungsbedingungen automatisch auch für bestehende Verträge gelten, sofern damit
keine Prämienerhöhung verbunden ist
(Innovationsklausel)
• Möglichkeit eines Unterversicherungsverzichts bei Tarifen auf Basis von Wert
1914. Bei Wohnflächentarifen ergibt
sich aus der GDV-Garantie, dass kein
Abzug wegen Unterversicherung erfolgen kann
• Verzicht auf Kürzung der Leistung bei
grob fahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles bis mindestens in
Höhe von 95% der Versicherungssumme
• Mitversicherung von Überspannungsschäden durch Blitz bis mindestens
10.000 Euro (jeweils Selbstbehalt von
maximal 500 Euro)

• Mitversicherung von Sengschäden
bis in Höhe der Versicherungssumme
(jeweils Selbstbehalt von maximal
500 Euro)
• Mitversicherung von Schäden durch
Verpuffung, Nutzwärme und Rauch
(auch ohne Feuer!) bis in Höhe der
Versicherungssumme (jeweils Selbstbehalt von maximal 500 Euro)
• Versicherungsschutz für Schäden
durch Rauch auch, wenn die Schadenursache nicht auf dem Versicherungsgrundstück liegt und es sich
nicht um Folgen einer versicherten
Gefahr handelt
• Versicherungsschutz für frostbedingte und sonstige Bruchschäden
von außerhalb von Gebäuden liegende Zuleitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück, die der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und die
nicht ausschließlich gewerblichen
Zwecken dienen
• Versicherungsschutz für frostbedingte und sonstige Bruchschäden
für außerhalb von Gebäuden liegende
Zuleitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks, die der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und die
nicht ausschließlich gewerblichen
Zwecken dienen (mindestens bis in
Höhe von 10.000 Euro)
• Versicherungsschutz für frostbedingte und sonstige Bruchschäden
für außerhalb von Gebäuden liegende
Zuleitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück, die nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder
Anlagen dienen, für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und die
nicht ausschließlich gewerblichen
Zwecken dienen (mindestens bis in
Höhe von 10.000 Euro)
• Versicherungsschutz für frostbedingte und sonstige Bruchschäden
für außerhalb von Gebäuden liegende
Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück, die der Entsorgung
versicherter Gebäude oder Anlagen
dienen, für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und die nicht
ausschließlich gewerblichen Zwecken
1

Aktueller Stand ist der 03.07.2015
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dienen (mindestens bis in Höhe von
10.000 Euro und Selbstbehalt bis
max. 1.000 Euro)
Versicherungsschutz für frostbedingte und sonstige Bruchschäden
für außerhalb von Gebäuden liegende
Ableitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks, die der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt und die
nicht ausschließlich gewerblichen
Zwecken dienen (mindestens bis in
Höhe von 5.000 Euro und Selbstbehalt bis max. 1.000 Euro)
Einschluss der erweiterten Elementarschadendeckung bis in Höhe der
Versicherungssumme inklusive Erdbeben, Rückstau sowie Überschwemmung durch oberirdische
stehende oder fließende Gewässer
mit einem Selbstbehalt von höchstens 5.000 Euro je Schadenfall. Alternative Mitversicherung von Erdrutsch oder Erdsenkung.
Vorsorgedeckung mindestens bis zur
nächsten Hauptfälligkeit, sofern die
Wertermittlung über den Wert 1914
erfolgt
Hotel- bzw. Unterkunftskosten mindestens 100 Tage à 100 Euro pro Tag
oder im Rahmen der Versicherungssumme ohne besondere Begrenzung
Mitversicherung sonstiger Grundstücksbestandteile (z.B. Briefkästen,
Zäune) auf dem Versicherungsgrundstück, sofern diese fest mit dem
Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks verankert sind

Eine Bewertung mit „Silber“ setzt
ergänzend mindestens folgende
Leistungen voraus:
• Übernahme von Rückreisekosten aus
dem Urlaub ab einer Mindestschadenhöhe von nicht über 5.000 Euro
oder ohne Benennung einer Mindestschadenhöhe
• Subsidiärer Regressverzicht gegenüber fahrlässig handelnden Angehörigen, die keinen Anspruch über eine
etwaige Haftpflichtversicherung geltend machen können
• Mitversicherung von Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte
aufgrund versuchten oder erfolgten
Einbruchdiebstahls bis mindestens
5.000 Euro mit einem Selbstbehalt bis
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maximal 500 Euro
• Versicherungsschutz für den Anprall
von fremdbetriebenen Schienen-, Straßen- und Wasserfahrzeugen an das
versicherte Gebäude
Eine Bewertung mit „Gold“ setzt ergänzend mindestens folgende Leistungen voraus:
• Mitversicherung von Schäden durch
Ruß (auch ohne Feuer!) bis in Höhe der
Versicherungssumme (jeweils Selbstbehalt von maximal 500 Euro)
• Versicherungsschutz für Schäden durch
Ruß auch, wenn die Schadenursache
nicht auf dem Versicherungsgrundstück
liegt und es sich nicht um Folgen einer
versicherten Gefahr handelt
• Schäden durch Dekontamination von
verseuchtem Erdreich bis mindestens
in Höhe von 50.000 Euro
• Versicherungsschutz auch bei Schäden durch innere Unruhen
• Kostenübernahme für einen vom Versicherungsnehmer beauftragten Sachverständigen bei einer Schadenhöhe
von mindestens 10.000 Euro bis mindestens 5.000 Euro
• Versicherungsschutz auch für Graffiti
und andere Schäden an versicherten
Gebäuden und Sachen durch mutoder böswillige Handlungen
• Schäden durch Marderverbiss an elektrischen Anlagen sowie Dämmungen
mindestens bis 5.000 Euro
• Mitversicherung von Schäden durch
Blindgänger / Kampfmittel aus beendeten Kriegen (gegebenenfalls als Teil
einer Allgefahrendeckung)
• Versicherer bzw. Risikoträger ist Mitgliedschaft bei Versicherungsombudsmann e.V.
Kein Rating kann eine umfassende Bedarfsermittlung und Beratung beim Verbraucher ersetzen. Dies gilt auch für dieses Rating. Wichtige Unterschiede wie
eine mögliche Allgefahrendeckung, Kostenübernahme für Umzugskosten oder
die Entsorgung umgestürzter Bäume
sollten im Kundeninteresse in jedem Fall
individuell berücksichtigt werden. Wer
sein Gebäude gemischt privat und gewerblich nutzt oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, sollte sicher
stellen, dass entsprechender Versicherungsschutz besteht. Dies gilt auch für
die Fälle, wo sich eine Garage nicht auf

dem eigentlichen Versicherungsgrundstück befindet oder Rückstau nur mit
funktionsfähigem Rückstauventil versichert wäre. Für einige Leistungen wie
z.B. Sengschäden oder Kostenübernahme für einen vom Versicherungsnehmer beauftragten Sachverständigen
sind Selbstbehalte in stark variierender
Höhe durchaus üblich und sollten in der
Beratung besondere Erwähnung finden.
Weiter gehört zu einer umfassenden
Beratung natürlich auch eine Berücksichtigung des konkreten Prämienniveaus. Auch vordergründig „beitragsfreie“ Einschlüsse wie die Mitversicherung von Schäden durch radioaktive
Isotope oder Schäden durch Windbewegungen unabhängig vom Erreichen
der Windstärke 8 kosten Geld und entsprechen möglicherweise nicht dem
Bedarf Ihres Kunden. Im Einzelfall ist es
aber auch möglich, dass ein Tarif mit
zusätzlichen Einschlüssen preiswerter
kommt als ein reiner „Basistarif“.
Note/Bedeutung
WFS 1 (Gold): Anforderungen Bronze,
Silber und Gold erfüllt
WFS 2 (Silber): Anforderungen Bronze
und Silber erfüllt
WFS 3 (Bronze): Anforderungen Bronze
erfüllt
Jeder Tarif, der wenigstens die beschriebenen Mindestanforderungen für
Gold, Silber oder Bronze erfüllt hat, ist
grundsätzlich als „empfehlenswert“ zu
werten und sticht deutlich aus der Masse der Wettbewerber hervor. Eine Detailbetrachtung bleibt jedoch auch weiterhin anzuraten.
Info
Analysiert wurden ganz oder überwiegend privat genutzte Wohngebäudeversicherungen ohne Berücksichtigung
eines möglichen Einschlusses von Glasschäden. Sofern geforderte Mindestleistungen nur gegen Zuschlag mitversichert werden können, wurde ein solcher
Mindestzuschlag berücksichtigt. Nicht
berücksichtigt wurde ein möglicher
Mehrbedarf für die Mitversicherung von
Geothermie- oder Photovoltaikanlagen.
Dies betrifft auch Ausschlüsse, die allein
eine Mitversicherung von Ertragsausfall
betreffen, die Wohngebäudeversicherung als solche jedoch nicht betreffen.

Rating

Bedingungsrating Einfamilienhäuser
InterRisk
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für das
Privatgeschäft (B 01), Stand 07.2013; Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung „XXL“ (B
38), Stand 12.2013; Klauseln zur Wohngebäudeversicherung „XXL“, Stand 07.2013)
• ( VGB 2008-XXL-Wohnflächenmodell:
XXL-Konzept, Stand 05.2011)1

Konzept & Marketing
• (GB 2010: allsafe Tarif select Z1,
Stand 05.2011)1

VHV
• ( VGB 2011 – Wert 1914, Fassung Juli 2011:
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wert 1914, Fassung
Oktober 2012)
• ( VGB 2011 – Wohnfläche, Fassung Juli 2011:
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wohnfläche, Fassung
Oktober 2012)

Konzept & Marketing
• (EV 2015, Stand 05.2015: allsafe casa –
die Eigenheimversicherung)*
• (AT 2015, Stand 05.2015; GB 2015, Stand 05.2015:
allsafe domo - Wohngebäudeversicherung)**

Bedingungsrating Zweifamilienhäuser
InterRisk
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für das
Privatgeschäft (B 01), Stand 07.2013; Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung „XXL“ (B
38), Stand 12.2013; Klauseln zur Wohngebäudeversicherung „XXL“, Stand 07.2013))
• ( VGB 2008-XXL-Wohnflächenmodell:
XXL-Konzept, Stand 05.2011)1

Konzept & Marketing
• (GB 2010: allsafe Tarif select Z1,
Stand 05.2011)1

VHV
• ( VGB 2011 – Wert 1914, Fassung Juli 2011:
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wert 1914, Fassung
Oktober 2012)
• ( VGB 2011 – Wohnfläche, Fassung Juli 2011:
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wohnfläche, Fassung
Oktober 2012)

Konzept & Marketing
• (AT 2015, Stand 05.2015; GB 2015, Stand 05.2015:
allsafe domo - Wohngebäudeversicherung)**

Bedingungsrating Mehrfamilienhäuser
InterRisk
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für das
Privatgeschäft (B 01), Stand 07.2013; Bedingungen zur Wohngebäudeversicherung „XXL“
(B 38), Stand 12.2013; Klauseln zur Wohngebäudeversicherung „XXL“, Stand 07.2013 )
• ( VGB 2008-XXL-Wohnflächenmodell:
XXL-Konzept, Stand 05.2011)1

nicht vergeben

VHV
• ( VGB 2011 – Wert 1914, Fassung Juli 2011:
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wert 1914, Fassung
Oktober 2012)
• ( VGB 2011 – Wohnfläche, Fassung Juli 2011:
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wohnfläche, Fassung
Oktober 2012)

* der Tarif allsafe casa von Konzept & Marketing ist eine Allgefahrendeckung und umfasst Versicherungsschutz sowohl für die Sparte Hausrat als auch Wohngebäude.
Die Absicherung nur eines der beiden Einzelrisiken ist ausschließlich im Rahmen einer vorübergehenden Exzedentendeckung möglich.
** die Versicherungssumme wurde per 02.2014 von bislang pauschal 700.000 Euro auf 1 Mio. Euro erhöht.
Wichtiger Hinweis: obwohl die Daten, die zu diesem Rating geführt haben, mit höchster Sorgfalt erfasst wurden, können mögliche Fehler bei der Erfassung dennoch
nicht ausgeschlossen werden. Diese können Auswirkungen auf das ermittelte Ergebnis haben. Obwohl in die einzelnen Punkte viel Zeit investiert wurde, ist doch
ein gewisses Maß an Subjektivität bei der Gewichtung nicht zu vermeiden. Auch dieses Rating kann daher keinen Ersatz für ein ausführliches Studium von Versicherungsbedingungen sein, soll aber zumindest Hilfestellung bei der Auswahl möglicher geeigneter Tarife sein.
1
Tarif für das Neugeschäft geschlossen
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