
DIE WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG  –  
DAS ZUHAUSE IHRER KUNDEN SCHÜTZEN
Der Rundum-Sorglos-Schutz für Wohnimmobilien.



FEUER, WASSER, STURM …  
UND NOCH VIEL MEHR
Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel – das sind 
die klassischen Deckungen in den Basistarifen der 
Wohngebäudeversicherung. Die damit verbundenen 
typischen Schadensarten haben die meisten Immobili
enbesitzer vor Augen: Brand, Blitzeinschlag, Rohrbruch 

Für jeden Kunden die passende Deckung

Vom neugebauten Eigenheim mit Garten bis hin 
zum sanierten Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und 
Kinderspielplatz im Hof: Eine gute Wohngebäudever
sicherung bietet für jede Art von Wohnimmobilie den 
passenden Tarif. Grundlage ist ein gut durchdachtes 
Modulsystem, mit dem sich individuelle Deckungs
konzepte gestalten lassen. Dabei können zusätzlich zu 
einer Basisabsicherung (Feuer, Leitungswasser, Sturm 
und Hagel) je nach Bedarf Zusatzdeckungen gewählt 
werden, zum Beispiel 

• Elementarschutz: schützt vor Naturereignissen 
wie Überschwemmungen, Erdbeben, Erdsenkun
gen, Erdrutschen, Schneedruck 

• Glasschutz: sichert die Gebäudeverglasung sowie 
Mobiliarverglasung am Eigentum des Versiche
rungsnehmers ab 

• Gartenschutz: beinhaltet zum Beispiel die Entfer
nung und Entsorgung umgestürzter Bäume und die 
Wiederherstellung der Gartenanlage nach einem 
Brand, Blitzschlag oder Sturm sowie bei Wild
schäden 

• Technikschutz: deckt unvorhersehbare Schäden 
an haustechnischen Anlagen, Photovoltaikanlagen 
etc. ab.

und andere Unwetterschäden. Aber es gibt noch 
zahlreiche weitere Risiken, denen das Gebäude ausge
setzt ist. Weil nicht jeder Eigentümer alle Deckungen 
braucht, bieten moderne Versicherungskonzepte 
wichtige Zusatzelemente als Modulsystem. 

• Unbenannte Gefahren: So können auch Leistungen, 
die grobe Fahrlässigkeit abdecken, extra abgesi
chert werden. Darüber hinaus kann der Versiche
rungsschutz um unbenannte und technische Gefah
ren erweitert werden.  

• Wasserschutz: Wasserschäden sind besonders är
gerlich, wenn sie spät bemerkt werden und bereits 
zu Folgeschäden geführt haben. Bereits im Basis
schutz sind üblicherweise Gebäudeschäden durch 
Leitungswasser, Rohrbruch und Frost versichert. 
Doch durch Wasser verursachte Schäden können 
vielfältig und in ihrem Ausmaß unterschiedlich 
sein. Da bieten Zusatzmodule den passenden 
Versicherungsschutz. So übernimmt das Modul 
WasserPlus zudem die Absicherung von Schäden, 
die außerhalb des Gebäudes eintreten, oder es sind 
beispielsweise Gebäudeschäden durch Regen und 
Schmelzwasser, die Leckortungskosten bei nicht 
versicherten Schäden, Armaturen und Rohrver
stopfungen mitversichert.  

• Soforthilfe: Sinnvolles Maßnahmenpaket für 
eintretende Notfälle, beinhaltet zum Beispiel Not
heizungen, Notschlüsseldienste, vorübergehende 
Unterbringung, Kinder oder Haustierbetreuung  
im Notfall

Die passende Deckung  
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TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN …  
ABER BITTE RUNDUM ABGESICHERT. 

•  Bauherrenhaftpflicht: Auch beim Eigenheim
bau haftet der Bauherr, wenn durch mangelnde 
Sorgfalt oder vermeidbare Gefahren Dritte auf der 
Baustelle zu Schaden kommen.   

• Bauleistungsversicherung: Wenn höhere Gewalt, 
Vandalismus, Konstruktions oder Materialfehler 
Schäden am Bau verursachen, leistet die Bauleis
tungsversicherung den finanziellen Ausgleich. 

• Feuerrohbauversicherung: Auch vor der Fertig
stellung der Immobilie kann es zu einem Brand 
kommen, der den Rohbau beschädigt oder gar 
zerstört. Die Feuerrohbauversicherung schützt 
vor den finanziellen Folgen und ist im Regelfall 
beitragsfreier Bestandteil der Wohngebäudeversi
cherung.  

• Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht: Ob bebaut oder 
nicht: Der Besitzer haftet, wenn Personen auf seinem 
Grundstück zu Schaden kommen. Nicht nur, aber vor 
allem für Vermieter ist diese Absicherung daher ein 
Muss. 

• Hausratversicherung: Der Gesamtwert der Woh
nungseinrichtung wird oft unterschätzt. Damit sie nach 
einem Brand, Einbruch oder Wasserschaden schnell 
ersetzt werden kann, gib es die Hausratversicherung. 

• Gewässerschadenhaftpflicht: Wer mit Öl heizt, haftet 
für den Fall, dass durch einen defekten Tank die 
Umwelt kontaminiert wird. Die Gewässerschadenhaft
pflicht springt ein, wenn es zur Havarie kommt und die 
Schäden beseitigt werden müssen.

Wenn es um die Absicherung der eigenen vier Wände geht, steht die Wohngebäu
deversicherung im Mittelpunkt. Aber sie allein schützt das Eigenheim nicht vor allen 
Gefahren. Welche Deckungen Hausbesitzer außerdem brauchen – ein Überblick.



Elementarschäden – das sind Schäden, die durch das 
Wirken der Natur hervorgerufen werden. Üblicherweise 
sind in der Versicherung die folgenden Arten von Natur
katastrophen abgesichert: 

• Überschwemmung
• Rückstau von Wasser aus den gebäudeeigenen 

Ableitungsrohren
• Erdsenkung & Erdrutsch
• Schneedruck & Lawinen
• Erdbeben
• Vulkanausbrüche

Sturm und Hagel zählen nicht zu den Elementarereig
nissen. Sie sind als vergleichsweise häufig auftretende 
Wetterphänomene in der Regel schon in der Wohnge
bäudeversicherung enthalten.

WENN DIE NATUR SICH AUFBÄUMT:  
ELEMENTARSCHÄDEN RICHTIG VERSICHERN
Als Folge des Klimawandels werden die extremen Wet
terphänomene wie Starkregen, Überschwemmungen 
und Stürme wahrscheinlich zunehmen. Weil sich daraus 
für Länder und Kommunen eine kaum zu bewältigende 
Finanzlast ergibt, stellen die Bundesländer nach und 

nach die Soforthilfe für nicht versicherte Privathaushalte 
ein und investieren stattdessen in Prävention und die 
Schadensbeseitigung im öffentlichen Raum. Spätestens 
jetzt wird die Absicherung gegen Elementarschäden für 
alle Immobilienbesitzer unverzichtbar. 

Im Schadenfall reguliert der Versicherer die Kosten 
für diejenigen versicherten Sachen, die aufgrund des 
Naturereignisses beschädigt oder zerstört werden oder 
abhandenkommen.

Der Versicherungsnehmer muss, damit bei Über
schwemmung und Rückstau der Versicherungsschutz 
wirksam wird, mitunter bestimmte Obliegenheiten 
beachten. Das kann zum Beispiel die Verpflichtung 
sein, für rückstaugefährdete Räume Rückstausicherun
gen anzubringen und funktionsbereit zu halten. Viele 
Versicherer bieten jedoch Versicherungsschutz auch bei 
fehlender Rückstausicherung an. 

Als Makler sollten Sie sich beim Versicherer erkundi
gen, ob durch individuelle Vereinbarungen einzelne 
Leistungsbestandteile ausgeschlossen werden können. 
Dadurch können Sie auch Kunden in bisher kaum versi
cherbaren Regionen einen Elementarschutz anbieten.



SO SCHNELL KANN ES GEHEN: PRAKTISCHE 
BEISPIELE FÜR DAS VERTRIEBSGESPRÄCH
Versicherungen geben Sicherheit. Jedes Verkaufsgespräch sollte das vermitteln.
Trotzdem können konkrete Schadensbeispiele den Nutzen einzelner Leistungs
elemente verdeutlichen.

„Stellen wir uns einmal folgende Situation vor“

Niemand malt sich gern Unglücksfälle und Schäden am 
eigenen Zuhause aus. Konkrete Beispiele können jedoch 
aufzeigen, welchen Nutzen bestimmte Vertragsbestand
teile haben. Damit möglichst keine Ängste geschürt 
werden, empfiehlt es sich, den Schwerpunkt nicht auf 
die abstrakte und allgemeingültige Beschreibung von 
Gefahren zu legen. 
Beispiele sollten stattdessen immer lösungsorientiert 
angelegt sein: Dank der Versicherung wird der finanzielle 
Schaden abgewendet. 

Beispiel Wasserrohrbruch: Defekte Leitungen, sich 
lösende Dichtungen oder geplatzte Armaturen führen 
zu Leitungswasserschäden. Es ist die am häufigsten 
vorkommende Schadensart im Bereich Wohnen. Nicht 
immer sind die Bewohner vor Ort und können rasch den 
Absperrhahn oder den Haupthahn schließen. Die durch 
das austretende Leitungswasser entstehenden Schäden 
am Inventar reguliert die Hausratversicherung. 
Bei größeren Brüchen oder über längere Zeit unentdeck
ten Lecks können auch Schäden am Gebäude entste
hen, etwa durch Schimmelbildung. Die Wohngebäude
versicherung deckt die Kosten für die Beseitigung und 
Wiederinstandsetzung. Gut zu wissen: Heutzutage gibt 

es spezielle Sensoren, die – ähnlich wie ein Rauchmel
der – eine erhöhte Feuchtigkeit im Raum melden. So 
können Lecks und Defekte geortet werden, bevor es 
zum Äußersten kommt.

Beispiel Nagetiere: Auch Städter leben – häufig, ohne es 
zu ahnen – in direkter Nachbarschaft zu verschiedenen 
Nagetieren. Vor allem die Marder machen sich an Kabeln 
und Leitungen, aber auch Dämmungen oder Unter
spannbahnen von Dächern zu schaffen. Eine gut gewähl
te Wohngebäudeversicherung reguliert auch Schäden, 
die aufgrund von Tierbissen entstanden sind.  

Beispiel Blitzschlag: Rund 300.000 Blitzschäden  
verzeichnete der GDV für das Jahr 2017. Das durchschnitt
liche Schadensvolumen pro Versicherungsfall lag bei 
840 Euro – Tendenz steigend: Denn immer mehr Häuser 
verfügen über hochwertige elektronische Ausstattungen 
wie Alarmanlagen, Jalousiesysteme oder Heizungssteu
erungen. Diese können selbst dann Schaden nehmen, 
wenn der Blitz in einiger Entfernung einschlägt. Die 
Wohngebäudeversicherung reguliert sowohl Schäden 
am Gebäude selbst als auch solche an fest verbauten 
elektronischen Installationen.



HAUSVERWALTUNGEN UND VERMIETER –  
ZWEI BESONDERE ZIELGRUPPEN
Das Gebäudemanagement für Wohnimmobilien mit mehreren Mietparteien wird in 
der Regel an eine Hausverwaltung abgegeben – schließlich kann der Vermieter nicht 
immer vor Ort sein und alle Belange seiner Mieter im Blick haben. Für den Makler 
stellen die Verwalter und Vermieter eine besondere Zielgruppe dar.

Hier laufen alle Fäden zusammen

Einzüge, Auszüge, Reparaturen und Wartungsarbeiten, 
Ablesetermine, verlorene Schlüssel oder Probleme mit 
lauten Nachbarn: Hausverwalter haben alle Hände voll 
zu tun. So vielfältig wie ihre Aufgaben sind auch die 
Anforderungen und Risiken, denen die Hausverwaltung 
ausgesetzt sind. Spezialversicherer wie die GEV bieten 
deshalb für Hausverwalter und Vermieter verschiedene 
Deckungen, die speziell für diese Zielgruppen relevant 
sind. 

• Unbenannte Gefahren: Weil selbst erfahrene 
Hausverwalter noch vor neue Herausforderungen 
gestellt werden können, empfiehlt sich eine soge
nannte Allgefahrendeckung.

•  Schlüssel: Hausverwalter haben naturgemäß sehr 
viele Schlüssel in Gewahrsam. Kommen diese durch 
einen Raub oder Einbruchdiebstahl abhanden, sollte 
der Schaden abgesichert sein.

• Mietnomaden: Sie gehören leider immer noch zum 
Berufsalltag eines Hausverwalters oder Vermieters. 
Mit einer entsprechend erweiterten Wohngebäude
versicherung sind Immobilienbesitzer und Hausver
walter dagegen umfassend geschützt. 

• Eingebaute Sachen: Vom Eigentümer eingebaute 
mobile Sachen wie Küchen, Schränke oder Elektro
geräte sollten mitversichert werden – auch dann, 
wenn sie in einem anderen Raum im selben Gebäu
de gelagert werden.

• Arbeitsmaschinen und -geräte: Viele Hausverwalter 
nutzen Geräte zur Hausinstandhaltung, Gartenpflege 
und Reinigung. Im Rahmen eines VerwalterSpecials 
können diese gegen Einbruchdiebstahl mitversichert 
werden.

• Aufräumung/Entsorgung: Lassen Mieter oder Päch
ter bei ihrem Auszug Hausrat zurück, so übernimmt 
die Versicherung die Kosten für die Entsorgung.



DIE WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG IM 
VERTRIEB: TIPPS FÜRS KUNDENGESPRÄCH
Die eigene Immobilie hat für die meisten Menschen 
sowohl einen hohen materiellen, als auch einen großen 
ideellen Wert. Deshalb ist die Absicherung für viele 
Kunden ein emotionales Thema. Sie möchten genau 

informiert werden, um dann den bestmöglichen Tarif 
auswählen zu können. Gleichzeitig soll die Wohngebäu
deversicherung passgenau sein – mit nur den Leis
tungsbestandteilen, die der Kunde wirklich benötigt.

Innovatives Modulsystem für individuelle  
Deckungskonzepte

Gesprächseinstieg: Fragen Sie den Kunden nach seiner 
Immobilie: Wann wurde sie gebaut/gekauft? Warum 
ist es gerade dieses Haus geworden? Wer wohnt dort? 
Welche Besonderheiten haben das Gebäude und die 
Umgebung? 

Basisabsicherung: Erläutern Sie typische Gefahren, de
nen jede Immobilie ausgesetzt ist: Feuer, Leitungswas
ser, Sturm. Dies sind die unverzichtbaren „MustHaves“.
Dann den Zusatzbedarf analysieren: Hat der Kunde 
einen aufwendig gestalteten Garten? Viel Glas? Hoch
wertige technische Anlagen?  

Baukastensystem: Weitere Leistungen können anhand 
des konkreten Bedarfs gewählt werden: Gartenschutz, 
Glasschutz oder Technikschutz. So zahlt der Kunde nur 
das, was er wirklich braucht.  

Elementarschutz: Unbedingt empfehlenswert ist der 
Elementarschutz, denn extreme Wetterphänomene neh
men zu. Gleichzeitig wird die finanzielle Hilfe von Bund 
und Kommunen für nicht versicherte Privathaushalte 
immer weiter zurückgefahren. 
Als Makler sollten Sie deshalb explizit auf dieses Modul 
hinweisen – auch, um sich später nicht mit dem Vorwurf 
einer unvollständigen Beratung konfrontiert zu sehen.

Rabatte: Für besonders preisbewusste Kunden sind 
Rabattmöglichkeiten interessant. Die GEV beispielsweise 
bietet einen Schadenfreiheitsrabatt (Beitragssenkung 
um bis zu mehr als 30 Prozent), einen Rabatt für Neu
bauten, junge und kernsanierte Gebäude (bis zu mehr 
als 50 Prozent für einzelne Module) und einen Rabatt bei 
Selbstbeteiligung (bis zu 35 Prozent).



Den Elementarschutz brauche ich nicht.  
Ich wohne ja nicht an einem Gewässer!
Das ist leider nicht das Kriterium. Überschwemmun
gen können nämlich auch durch Starkregen entste
hen: Wenn in kürzester Zeit so viel Regen fällt, dass 
die Kanalisationssysteme überlaufen. Neben einer 
Rückstauklappe im eigenen Leitungssystem bietet 
hier der Elementarschutz Sicherheit.

Unser Haus ist ja noch gar nicht fertig.
Gönnen Sie sich und Ihrem neuen Zuhause den best
möglichen Schutz von Anfang an: mit einer Feuerroh
bauversicherung. Bei den meisten Anbietern ist die 
Absicherung für den noch nicht bezugsfertigen Bau 
bereits im Versicherungsschutz enthalten, wenn Sie 
sich noch während der Bauphase für die Wohngebäu
deversicherung entscheiden.

Als Vermieter habe ich andere Ansprüche  
als der typische Eigenheimbesitzer.
Das stimmt. Es gibt jedoch Spezialversicherer für 
Immobilien wie die GEV, die speziell für Vermieter 
Zusatzmodule anbieten. Diese decken dann zum 
Beispiel auch Mietausfälle durch Mietnomaden mit 
ab. Analog dazu gibt es auch Spezialangebote für 
Hausverwaltungen.

„JA, ABER …“ – HÄUFIGE KUNDENEINWÄNDE 
(UND MÖGLICHE ANTWORTEN DARAUF)
Für viele Ihrer Kunden stellt der Kauf einer Immobilie etwas Einmaliges, Besonderes 
dar. Entsprechend groß sind das Sicherheitsbedürfnis und der Wunsch, bestmöglich 
abgesichert zu werden. Aber auch erfahrene Vermieter stellen aufgrund des hohen 
materiellen Wertes kritische Fragen.

Wie kann ich sicher sein, dass mein Tarif auch  
in Zukunft noch die beste Option für mich ist?
Es stimmt, dass der Markt ständig in Bewegung ist. Heut
zutage gibt es jedoch bereits Anbieter, die eine BestLeis
tungsGarantie in ihre Verträge einbauen: Dank dieser 
Zusatzklausel erhalten Sie garantiert immer die besten 
Leistungen – auch dann, wenn ausnahmsweise ein ande
rer Anbieter in einzelnen Modulen mehr bieten sollte.

Jede Versicherung hat Ausschlüsse.  
Welche sind es bei der Wohngebäudeversicherung?
Der Deckungsumfang ist vor allem bei Anbietern mit mo
dularem System ungewöhnlich hoch und kann beispiels
weise auch unbenannte Gefahren und grobe Fahrlässigkeit 
mit einschließen. Generell vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind üblicherweise Schäden durch Kriege 
und Kernenergie – und natürlich Schäden, die Sie vorsätz
lich herbeiführen.

Ich finde die Beiträge ziemlich hoch.
Eine umfassende Absicherung hat ihren Preis. Es besteht 
jedoch bei bestimmten Anbietern die Möglichkeit, über 
verschiedene Rabattangebote die Beiträge deutlich zu sen
ken. Exemplarisch sind hier der Schadenfreiheits  und der 
Selbstbehalstsrabatt zu nennen. Gern können wir gemein
sam nach entsprechenden Möglichkeiten schauen.



IHR SPEZIALVERSICHERER  
FÜR IMMOBILIEN
Grundeigentümer-Versicherung VVaG
Große Bäckerstraße 7, 20095 Hamburg
www.makler-gev-wohngebaeudeversicherung.de


