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7 Jahre WFS-Leistungsratings
A Erläuterungen zur Rating-Qualität

Allgemeine Einführung

die erstmals im April 2010 überarbeitete
Hausratsparte. Als die erste Fassung
im Heft 04/2008 veröffentlicht wurde,
war das neue VVG gerade erschienen.
Mit diesem wurde das Thema Quotelung eingeführt. Daher begannen die
ersten Versicherer auf ihr Recht auf
Kürzung der Leistung bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles zu verzichten. Allerdings gab es
damals nur wenige, deren Quotelungsverzicht deutlich 5.000 oder 10.000 Euro überstieg.
Um ansonsten leistungsstarken Anbietern eine Chance auf faire Ratings zu
ermöglichen, wurde ein Quotelungsverzicht bis in Höhe von mindestens 5.000
Euro zu einem der Mindeststandards
erklärt. Zahlreiche Tarife am Markt erfüllten diese Anforderung nicht. Heute im
Oktober 2012 gibt es bereits weit über
50 Tarife von Versicherern und Konzeptanbietern mit vollständigem Quotelungsverzicht.

Geschichte

WFS-Ratings sind in erster Linie Bedingungsratings (Ergebnisse und Kriterien
siehe unten). Ziel ist es, dem Verbraucher jene Versicherer zu empfehlen, bei
denen man auf den ersten Blick weiß,
dass sie ein stark überdurchschnittliches
Bedingungsniveau haben und den
Leistungsumfang ebenso transparent
präsentieren.
Grundsätzlich gilt: Eine kompetente
Beratung und Betreuung durch den Vermittler ist in der Regel wichtiger für den
Kunden als der absolut tiefste Preis. Wer
allein über die Prämienhöhe verkaufen
möchte, ist mit Prämienvergleichen aus
Vergleichsprogrammen und Internetportalen besser aufgehoben. Maximale
Leistung und hohe Servicequalität haben ihren Preis. Im Schadenfall weiß ein
Kunde diesen zu schätzen. Vor allem gilt
dies für alle Nicht-0815-Schäden…

In der Ausgabe 04/2005 der Zeitschrift
„Rating-Sieger“ wurde erstmals ein Bedingungsrating in der Sparte Hundehalterhaftpflicht veröffentlicht. Dieses entstand in Zusammenarbeit mit ClausPeter Meyer. Anfang 2006 wurde das
Rating überarbeitet, nachdem die Arbeit
an den Folgeratings von Witte Financial
Services übernommen wurde. Weitere
Ratingsparten folgten 2006 bis 2008 und
2010 bis 2012.

„Dynamische Leistungsratings“
Dynamisches Leistungsrating bedeutet,
dass die Ratingkriterien regelmäßig auf
den Prüfstand gestellt werden und sich
den jeweils neuen Marktgegebenheiten
anpassen. Ein Beispiel für die Aktualisierung der Ratinganforderungen liefert

Sparte

Rating erstmal seit

Werden die Musterbedingungen des GDV als
Mindeststandard definiert?

Wird eine
Innovationsklausel
als Mindeststandard
definiert?

Sieht das Rating
Mindestanforderungen
(K.O.-Kriterien) vor?

Privathaftpflichtversicherung

Heft 02/2010

ja

ja

ja

Hundehalterhaftpflichtversicherung

Heft 04/2005

ab Silber

ja

ja

Pferdehalterhaftpflichtversicherung

Heft 02/2006

ab Silber

ja

ja

Jagdhaftpflichtversicherung

Heft 04/2006

nein

ab Gold

ja

Unfallversicherung

Heft 01/2007

ja

ja

ja

Funktionsinvaliditätsversicherung

Heft 02/2012

nein

ja

ja

Pflegetagegeld / Pflegegeld

Heft 02/2012

nein

nein

ja

stationäre Krankenzusatzversicherung

Heft 01/2010

nein

nein

ja

Hausratversicherung

Heft 04/2008

ja

ja

ja

Wohngebäudeversicherung

Heft 02/2011

ja

ja

ja

* die Zahl in Klammern steht für Tarife mit besonderen Bedingungen für Angehörige von Heilberufen
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Beispiel Eigenbewegungen: diese waren noch vor wenigen Jahren außer bei
maxPool und InterRisk nirgends mitversichert. Heute finden sie sich bei einer
Reihe von Unfallversicherern in den jeweiligen Hochleistungstarifen. Der vollständige Verzicht auf Kürzung der Leistung wegen Mitwirkung von Krankheiten
und Gebrechen wurde zum April 2010
von der VHV eingeführt und hat bereits
die ersten Nachahmer gefunden.

„Statische Leistungsratings“
Für die Sparten Hundehalter- und Pferdehalterhaftpflichtversicherung wurden
in der Vergangenheit ebenfalls dynamische Leistungsratings durchgeführt.
Seit April 2010 wurden stattdessen die
Mindeststandards neu definiert und vor
allem stark ausgeweitet. Dies hat den
Vorteil, dass ein Makler oder Kunde bei
Entscheidung für einen mit Gold oder
Silber gerateten Anbieter genau weiß,
welche Leistungen mindestens erbracht
werden. In beiden Sparten waren die
tatsächlichen Innovationen der vergangenen Jahren – abgesehen von einer
sich ausweitenden Mietsachsachschadendeckung – eher gering. Gleichzeitig
hat nahezu jeder Reiter oder Hundebesitzer einen ähnlichen Mindestanspruch,
so dass es hier Sinn machte, feste Standards zu definieren, anstatt weiter dem
dynamischen Ansatz zu folgen.
Aus dem gleichen Grunde wurde für
die Sparten Hausrat- und Wohngebäu-

novationsklausel). Von daher wurde bei
den jüngsten Aktualisierungen der WFSLeistungsratings darauf geachtet, dass
eine Innovationsklause, soweit sinnvoll
möglich, eine Mindestanforderung für
hochwertig bewertete Tarife ist.

deversicherung auf dynamische Leistungsratings verzichtet, wofür die Mindestanforderungen entsprechend umfassend definiert wurden.
Weshalb reichen nicht allein
die Mindeststandards?

Warum gibt es nicht in allen
Sparten die Bewertungen „Bronze“
und „empfehlenswert“?

Versicherungen sind vielfältig differenziert. Mindeststandards gewährleisten
ein Leistungsniveau, das die selektierten
Tarife von der Masse abhebt. Es ist jedoch zu erwarten, dass viele Versicherer
versuchen werden, zwar diesen Standards zu entsprechen, nicht jedoch in
allen anderen Punkten maximale Vorteile
für ihre Versicherten zu definieren. So
mehr weitere Kriterien in die Wertung
eingehen, umso wahrscheinlicher ist es,
dass ein Tarif nicht nur in einigen wenigen
Punkten, sondern im Gros der Kriterien
überragend sein muss, um sich mit Gold,
Silber oder Bronze zu platzieren.

In Privat- und Tierhalterhaftpflichtversicherung bedeuten „Gold“ und „Silber“,
dass bestimmte Mindestanforderungen
erfüllt wurden. Diese Kriterien sind bereits
so umfangreich, dass weitere Leistungsstufen wenig Sinn machen. Um die
Höchstwertung einheitlich bei „Gold“ zu
belassen, wurde darauf verzichtet, für
Tarife mit festen Standards als einzigem
Selektionsmerkmal eine erweiterte Unterscheidung zwischen „empfehlenswert“
und „sehr empfehlenswert“ einzuführen.

Wer beauftragt WFS,
Ratings zu erstellen?

Innovationsklauseln
Nicht immer ist es für einen Makler einfach, jeden Kunden zu erreichen, um ihn
über die Einführung neuer verbesserter
Bedingungswerke zu informieren. Von daher profitieren nicht nur Makler, sondern
auch Kunden davon, wenn Versicherer
bedingungsseitig garantieren, dass neue
verbesserte Bedingungen automatisch
auch für den Bestand gelten, sofern dies
mit keiner Mehrprämie verbunden ist (In-

WFS-Ratings sind keine Auftragsratings.
Die Auswahl erfolgt allein durch WFS.
Erfasst werden neben klassischen Maklerversicherern auch die Tarife von Direktversicherern, öffentlichen Versicherern und Konzeptanbietern. Die Ratings
werden ausschließlich für die unabhängige Fachzeitschrift „Risiko & Vorsorge“
erstellt und quartalsweise aktualisiert.

Gibt es über die
Mindeststandards
hinaus zusätzliche
Leistungsfragen?

Wertungen

Voraussetzungen
für empfehlenswert

Anbieter im Test Tarife im Test Stand

nein

Gold, Silber

nicht vergeben

83

560

05.09.2012

nein

Gold, Silber

nicht vergeben

72

404

05.09.2012

nein

Gold, Silber

nicht vergeben

71

379

05.09.2012

ja

Gold, Silber, Bronze, empfehlenswert

Mindestanforderungen erfüllt

36

238

24.09.2012

ja

Gold, Silber, Bronze, empfehlenswert

Mindestanforderungen erfüllt

88 (25)*

667 (104)*

04.09.2012

ja

Gold, Silber

nicht vergeben

7

15

21.09.2012

nein

Gold, Silber, Bronze, empfehlenswert

Mindestanforderungen erfüllt

26

268

13.09.2012

ja

Gold, Silber, Bronze

nicht vergeben

31

62

30.08.2012

nein

Gold, Silber, Bronze

nicht vergeben

66

321

31.08.2012

nein

Gold, Silber, Bronze

nicht vergeben

55

256

31.08.2012
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