
Die Preise für Hausratpolicen unter-
scheiden sich deutlich – und zwar 
nicht nur nach Anbieter, sondern 
auch nach Region. Wer in einer 
 Gegend wohnt, in der häufig 
 eingebrochen wird, zahlt mehr.

Vielerlei Hebel 
Das Angebot an Hausratversicherungen wird immer unüber-
sichtlicher, der Tarifvergleich ist eine Herausforderung. Einige 
 Maklerverbünde versuchen, mit Spezialkonzepten zu punkten. 

Was die Wohngebäudeversicherung 
für das Gebäude, ist die Hausrat -

versicherung für das Inventar. Je nach Wert 
und Einrichtung der Wohnung kann sie 
die Bewohner ruhiger schlafen lassen. Die 
Police bietet Sicherheit gegen Feuer-, 
Sturm-, Hagel- und Leitungswasserschäden 
sowie Einbruchdiebstahl und Raub. Hinzu 
kommt der Schutz für drei Monate im 
Jahr auf Reisen oder im Wochenendhaus 
(Außenversicherung).  

Auch einfacher Fahrraddiebstahl ist mit-
versichert, allerdings standardmäßig oft nur 
bis 500 oder 1.000 Euro. Bei teureren Bikes 
ist eine gesonderte Police sinnvoll (siehe 
Seite 266). Gegen Aufpreis sind auch Ele-
mentarschäden versicherbar, die Hausrat-
schäden nach Überschwemmung durch 
Starkregen oder Hochwasser, nach Erd-
rutsch, Schneedruck oder Lawinen ab -
decken. Moderne Tarife schließen zudem 
den Schutz gegen Schäden durch Vernet-
zung von Haustechnik, Haushaltsgeräten 
und Unterhaltungselektronik ein. 

Der Bestand an Hausratpolicen ist inzwi-
schen auf 26,6 Millionen Verträge ange-
wachsen, ein Zehntel davon hat Marktfüh-
rer Allianz im Bestand. Die Gesellschaften 
sind zunehmend dazu übergegangen, Tarif-
merkmale zu differenzieren. Marktüblich 
sind drei Leistungsniveaus für Basis -, Kom-
fort- und Premium-Schutz. Ein pauschaler 
Preisvergleich ist schwierig, weil sich die 
Beiträge regional zu stark nach Risiken wie 
Einbruchdiebstahl, Sturmgefahr und Lei-
tungswasserqualität unterscheiden. Hinzu 
kommen mitunter noch Risikozonen für 
Überschwemmung, Rückstau und Stark -
regen. Grundsätzlich richtet sich der Preis 
nach der Versicherungssumme. Sie sollte 
dem Wert des Inventars entsprechen.  

Die Nachprüfung, ob der Versicherungs-
schutz womöglich zu niedrig war und 
demzufolge nur ein Teil des Schadens er-
setzt wird, ersparen die Gesellschaften ihren 
Kunden, wenn pauschal 650 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche versichert wer-
den. Alternativ wird meist ein Wohnflä-
chentarif geboten. „Der Pauschaltarif lohnt 
sich meist bei Wohnungsgrößen ab 100 
Quadratmetern“, sagt Bernhard Klabe, Inha-
ber des Versicherungsmaklers und Makler-
verbunds MiBB aus Hohen Neuendorf bei 
Berlin. Gebe es viele Wertsachen, empfiehlt 
er, einen versierten Berater die Bestandsauf-
nahme machen zu lassen und eine indivi-
duelle Versicherungssumme festzulegen. 

Schwieriger Vergleich 
Beim Schutz steckt der Teufel im Detail. 

Versichert sind nicht nur die Schäden am 
Inventar, die zum Neuwert erstattet wer-
den, sondern auch die Kosten für bestimm-
te Umstände, darunter Bewachungskosten, 
falls die Wohnung nach einem Schaden 
unbewohnbar ist, Hotelkosten für die Zeit, 
bis die Wohnung wieder nutzbar ist, oder 
Transport- und Lagerkosten für den Haus-
rat in dieser Zeit. Bei über 100 im Kleinge-
druckten aufgelisteten Leistungsmerkma-
len, die sich je nach Tarif und Anbieter 

26,6 Mio. 
Hausratpolicen wurden in Deutschland 
 abgeschlossen Quelle: GDV
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kräftig unterscheiden können, fällt selbst 
 erfahrenen Maklern der Überblick schwer. 

Die Stiftung Warentest hatte 2018 eine 
Vereinfachung versucht und lediglich sie-
ben Leistungspunkte herausgehoben, ohne 
sie zu bewerten: Außenversicherung, Hotel-
kosten bei unbewohnbarer Wohnung, La-
ger- und Transportkosten bei nötiger Zwi-
schenlagerung des Hausrats, Einbruchdieb-
stahl aus Kfz sowie aus Schiffskabinen, 
Diebstahl von Gartenmöbeln und Nacht-
schutz für Fahrräder. Man ahnt schon den 
Einwand der Willkür bei derartiger Aus-
wahl wichtiger Kriterien. 

Schaut man sich den Test vom Sommer 
2020 an, so hat sich an den Kriterien kaum 
etwas geändert. Stattdessen wird der Preis 
in den Vordergrund gerückt. Trotz dieser 
eher eindimensionalen Betrachtungsweise 
waren noch 44 Fußnoten in der Tabelle 
nötig, um Unterschiede zu markieren. 
 „Einen solch lückenhaften Vergleich kann 
sich kein Makler leisten, weil er Gefahr 
läuft, wichtige Risiken zu vergessen und im 
Schadenfall dafür wegen Falschberatung 
haftbar gemacht zu werden“, sagt MiBB-
Chef Klabe. 

Sonderkonzepte 
Klabe selbst hat mit zwei 

Versicherern als Risikoträger 
eigene Hausrat-Sonderkon-
zepte entwickelt, und zwar 
mit der GVO (nur Hausrat) 
und der Bayerischen (Paket 
von Hausrat, Haftpflicht 
und Glasversicherung). Da-
bei sind ihm vor allem drei 
übergeordnete Leistungen 
wichtig, die so einfach nicht 
überall durchzusetzen sind: 
Da ist erstens die Best- oder 
Höchstleistungs-Garantie: 
Was der bisherige Versiche-
rer in einem für alle Kun-
den angebotenen Tarif ver-
spricht, ist auch im neuen 
Vertrag versichert. Zweitens 

die Bestands-Garantie: Egal was im MiBB-
 Tarif womöglich nicht enthalten ist, ist im 
Zweifel mitversichert, sofern es im Vorver-

trag des Kunden eingeschlossen war. Und 
drittens die Innovationsklausel: Egal welche 
Bedingungsverbesserungen in der Zukunft 
noch von dem aktuellen Anbieter oder der 
Konkurrenz kommen, sie sind prämien-
neutral eingeschlossen. 

„Die Bestands-Garantie geben wir unse-
ren Kunden ohne zeitliche Beschränkung 
für die Vorversicherung und verringern da-
mit auch das Haftungsrisiko des Vermitt-
lers“, hebt der Makler hervor. Das sei längst 
nicht überall so. Der Maklerversicherer 
Rhion etwa bietet das selbst in seinem Pre-
mium-Tarif rückwirkend nur für fünf Jahre. 
„Das lässt Kunden und Makler womöglich 
später im Regen stehen“, meint Klabe.  

Dass sich der Tarif für den Anbieter den-
noch rechnen kann, liegt an der niedrigen 
Schadenquote von 6,6 Prozent – der 
Marktdurchschnitt liegt bei 37 Prozent. 
Und warum liegt die Quote so tief? „Die 
Kunden müssen sich bei mir bewerben“, 
sagt Klabe. Nur wer es auf zuletzt fünf 
schadenfreie Jahre brachte, wird in den 
Sondertarif aufgenommen. Makler haben 
bei schadenarmen Beständen ebenfalls we-
niger Arbeit, sodass alle Beteiligten gewin-

nen. Ihm gehe es vor allem 
darum, Kunden fernzuhal-
ten, die ständig Kleinstschä-
den einreichen, sagt Klabe. 
Darüber hinaus vermittelt 
er auch „normale“ Tarife 
 anderer Hausratversicherer, 
etwa von der Haftpflicht-
kasse, Interrisk oder VHV. 

Mit ähnlichen Garantien 
arbeitet auch der Maklerver-
bund Charta Börse für Ver-
sicherungen in Düsseldorf. 
Er bietet drei Hausrat-Spe -
zialpolicen an – von AIG, 
Basler und Bayerische. „Die 
Anpassung der Bestands -
verträge an die neueste Be-
dingungsgeneration erfolgt 
automatisch und ohne eine 
Veränderung des Beitrags“, 

Profitables Geschäft 
Was die Hausratversicherung leistet und kostet 

Mit einer Schaden-Kosten-Quote in Relation zu den vereinnahmten Beiträgen  
von 70 Prozent ist die Hausratversicherung die gewinnträchtigste Sparte der 
 Sachversicherer in Deutschland überhaupt. Quelle: GDV 

1 Gebuchte Bruttobeiträge | 2 Bruttoaufwendungen für Schadenfälle | 3 nach Schadenabwicklung | 4 GDV-Hochrechnung zum 28. 11. 2020  
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»Der Pauschaltarif  
lohnt sich meist bei 
Wohnungs größen  

ab 100 Quadrat metern.« 
 

Bernhard Klabe, MiBB
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berichtet Ralph Meeners, Leiter der Fach-
abteilung Versicherungen. So habe der 
 Bestand eines Charta-Maklers stets mo-
dernste Bedingungen.  

In Zeiten von „Unbenannte Gefahren“-
Deckungen und Dreifachgarantien (Be-
stands-, Innovations- und Marktgarantie) sei 
es kaum noch möglich, in den AVB mit 
Alleinstellungsmerkmalen zu punkten. 
„Wir haben deshalb eine ganze Reihe von 
Vereinbarungen und Erklärungen der Ver-
sicherer bewusst außerhalb der Bedingun-
gen getroffen, damit diese gerade nicht von 
den Marktgarantien anderer Anbieter er-
fasst werden“, erklärt Meeners. Die Gefahr, 
dass ein Gericht im Streitfall die Entschädi-
gung ablehnt, weil der Schutz nicht bedin-
gungsgemäß versichert war, sieht er nicht. 
„Es ist ja schriftlich vereinbart, dass die ent-
sprechenden Regelungen für alle nach 
Charta-Konzept abgeschlossenen Verträge 
gelten, und zudem hat es eine solche Ab-
lehnung des Versicherers noch nie gege-
ben“, so Meeners. 

Verbesserte Leistung 
Meeners hebt zudem die Regelung zum 

Thema Sicherungen hervor: In allen Char-
ta-Konzepten gelte bis zu 250.000 Euro Ver-
sicherungssumme, dass vorhandene Siche-
rungen von Türen und Fenstern ausrei-
chend sind. „Dies macht es dem Makler 
leichter“, betont er. „Denn was nutzen die 
schönsten Klauseln anderer Anbieter, wenn 
sie im Schadenfall wegen vorvertraglicher 
Anzeigepflichtverletzungen zu ‚vorhande-
nen Sicherungen‘, vor allem bei Schlössern, 
nicht zum Tragen kommen?“ Aus einer 
Vielzahl von Leistungsverbesserungen seit 
März 2020 nennt er im Spezialtarif mit der 
Basler, der in den besonderen Bedingun-
gen knapp 40 exklusive Charta-Klauseln 
beinhalte, drei Beispiele: Der Verlust von 
Urkunden, etwa Sparbüchern, ist bis 30.000 
Euro mitversichert (bisher bis 6.000 Euro), 
der einfache Diebstahl von Kleidung, 
Sport- und Spielgeräten und Rasenmäher-
robotern bis 7.500 Euro (bisher bis 3.000 

Euro). Hinzu kommt ein Online- und Di-
gitalschutz – eine solche „Cyberklausel“ 
gab es in dem Tarif bisher nicht. 

„Optimierte Bedingungen bieten dem 
Endkunden bestmöglichen Schutz und 
dem Makler Haftungssicherheit“, sagt Char-
ta-Vorstand Dietmar Diegel. Die Beiträge 
seien konkurrenzfähig, bewegten sich aber 
bewusst nicht am untersten Rand. Man 
wolle den Makler nicht regelmäßig zum 
Handeln zwingen, so Diegel. 

Und was passiert, wenn der Kunde seine 
Police tatsächlich in Anspruch nehmen 
muss? Makler dürfen Schadenhilfe leisten. 
Ist jedoch eine Rechtsberatung nötig, sollte 
sich der unzufriedene Kunde an einen An-
walt wenden oder die kostenlose Schlich-
tung beim Versicherungsombudsmann 
probieren. Dessen Erfolgsquote zugunsten 
der Kunden betrug bei den 2019 beende-
ten Verfahren immerhin 45,9 Prozent. Pro-
bleme bereiten insbesondere die Beweisnot 

wegen fehlender Einbruchsspuren sowie 
der schwierige Nachweis der konkreten 
Schadenhöhe, wenn keine Belege mehr 
vorhanden sind und Versicherer dann 
„Schätzungsabzüge“ vornehmen. 

Dem Kunden helfen 
Makler können ihren Kunden mit Hin-

weisen zu Obliegenheiten im Schadenfall 
zur Seite stehen. Die Polizei will eine 
„Stehlgut“-Liste mit Beschreibung der 
 gestohlenen Sachen, um danach fahnden 
zu können. Der Versicherer benötigt zu-
dem Angaben zu Wert, Kaufpreis, Kauf -
datum sowie möglichst auch Fotos oder 
Rechnungen, die den Kauf belegen. Dafür 
haben Betroffene aber nicht viel Zeit, soll 
eine Kürzung der Entschädigungssumme 
vermieden werden. Das Oberlandesgericht 
Celle räumt für das Verzeichnis der gestoh-
lenen Sachen selbst bei beruflicher An-
spannung des Kunden meist nur ein bis 
zwei Wochen ein (Az.: 8 U 190/14). Auch 
für die umfangreichere Liste an den Versi-
cherer bleibt kaum Zeit. Das Landgericht 
Oldenburg fand drei Wochen zu lang und 
kürzte die Ansprüche um 40 Prozent (Az.: 
13 O 3064/09). 

Wichtige Hinweise für das Verhalten im 
Schadenfall liefert auch das Fachbuch 
„Hausratversicherung“ von Jörg Lemberg 
und Andreas Luksch, das kürzlich in zwei-
ter Auflage im Verlag Versicherungswirt-
schaft erschienen ist und jeweils über einen 
Schadenfall in die Themen einsteigt. Bei-
spiel Einbruch: Lässt ein Mieter einen 
Nachschlüssel anfertigen, den das Kind ver-
liert und der dann zu einem Einbruch-
diebstahl führt, so ist dieser Schaden nicht 
versichert, denn es handelt sich um einen 
„richtigen“ Schlüssel. Greift ein Täter dage-
gen dem Sohn beim Restaurantbesuch in 
die Tasche und macht einen heimlichen 
Wachsabdruck von dem Schlüssel, so sei 
ein Einbruch mit diesem „falschen“ Schlüs-
sel versichert. Die Hausratversicherung ist 
eben ein komplexes Thema – nicht nur bei 
der Tarifauswahl. DETLEF POHL  FP

»Was nutzen die 
 schönsten Klauseln, 

wenn sie wegen vorver-
traglicher Anzeigepflicht -

verletzungen nicht zum 
Tragen kommen?« 

 
Ralph Meeners, Charta Börse
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