Rating
www.witte-financial-services.de

10 Jahre WFS-Leistungsratings
A Erläuterungen zur Rating-Qualität

Allgemeine Einführung
WFS-Ratings sind in erster Linie Bedingungsratings (Ergebnisse und Kriterien
siehe unten). Ein guter Service bedeutet
vor allem eine Zusatzauszeichnung, zumal die Servicequalität leider nur bis zu
einem gewissen Maße abstrakt messbar
ist. Da ich auch als Versicherungsmakler
tätig bin, habe ich gelernt, welche Kriterien für den Endkunden in der Praxis von
Bedeutung sind. Viele implizite Einschlüsse sind für den Fachmann durchaus als solche erkennbar. Dem Durchschnittskunden bringen sie aber nichts,
da ihm die notwendigen versicherungstechnischen Kenntnisse fehlen, um diese
auch für sich zu nutzen. Zumal zeigt die
Praxis, dass wenig geschulte Innendienstmitarbeiter immer wieder Schäden
ablehnen, da sie einen Ausschluss annehmen, wo ein Einschluss ausdrücklich
nicht benannt wurde. Von daher wird
insbesondere das honoriert, was in den
Bedingungen klar und deutlich gesagt
wird. 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. Unnötige Streitigkeiten im Schadenfall sollten gleich im Vorfeld vermieden
werden. Davon profitiert natürlich auch
der Mehrfachagent, Makler oder Versicherungsberater, der auf Empfehlungen
durch viele zufriedene Kunden angewiesen ist, um weiter wirtschaftlich erfolgreich am Markt zu bestehen.
Grundsätzlich gilt: Eine kompetente Beratung und Betreuung durch den Vermittler ist in der Regel viel wichtiger für
den Kunden als der absolut tiefste Preis.
Natürlich ist die Prämienhöhe für den
Endkunden wichtig. Wer aber allein über
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diesen verkaufen möchte, ist mit Prämienvergleichen aus Vergleichsprogrammen und Internetportalen besser aufgehoben. Maximale Leistung und hohe
Servicequalität haben nun mal ihren
Preis. Im Schadenfall weiß ein Kunde
diesen zu schätzen. Vor allem gilt dies
für Nicht-0815-Schäden...
Geschichte
In der Ausgabe 04/2005 der Zeitschrift
„Rating-Sieger“ wurde erstmals ein Bedingungsrating in der Sparte Hundehalterhaftpflicht veröffentlicht. Dieses entstand damals noch in Zusammenarbeit
mit Claus-Peter Meyer. Bereits Anfang
2006 wurde das Rating überarbeitet,
nachdem die Arbeit an den Folgeratings
allein von Witte Financial Services übernommen wurde. Weitere Ratingsparten
folgten in den Jahren 2006 bis 2008 und
2010 bis 2013 – zuletzt Funktionsinvaliditätsversicherung als Sach- und Lebensversicherung sowie Pflegebahrversicherungen.
Erstellt werden die mittlerweile 12 Ratings quartalsweise von Stephan Witte
von Witte Financial Services aus Sievershausen. Dabei galt von Anfang an
das Prinzip „dynamischer Leistungsratings“.
Was sind „dynamische
Leistungsratings“?
Dynamisches Leistungsrating bedeutet,
dass die Ratingkriterien regelmäßig auf
den Prüfstand gestellt werden und sich
den jeweils neuen Marktgegebenheiten
anpassen. Zum zweiten bedeutet es
aber auch, dass sich kein Anbieter auf
seinen Lorbeeren ausruhen kann, da der
Mindeststandard jeweils im Vergleich zu
den leistungsstärksten Anbietern bestimmt wird.

Ein Beispiel für die Aktualisierung der
Ratinganforderungen liefert die erstmals
im April 2010 überarbeitete Hausratsparte. Als die erste Fassung im Heft
04/2008 veröffentlicht wurde, war das
neue VVG gerade erst 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
Dezember 2014 gibt es bereits weit über
50 Tarife von Versicherern und Konzeptanbietern mit vollständigem Quotelungsverzicht. Demnach könnte man von
einem leistungsstarken Tarif sogar den
vollständigen Verzicht auf Kürzung verlangen. Als Rater hat man jedoch auch
eine Verantwortung. Daher wurde beschlossen, dass eine Kürzung von mindestens 95 Prozent verlangt werden soll.
Damit soll Versicherern die Chance eingeräumt werden, dass allzu leichtfertige
Kunden zur Verantwortung für ihr Fehlverhalten gezogen werden können, ohne
jedoch ihre Existenz durch zu hohe Quotelung aufs Spiel zu setzen.
Aus ähnlichen Gründen wird im Unfallrating ein Leistungsausschluss für Unfälle als Folge von Trunkenheitsfahrten
mit mehr als 1,1 Promille nicht besser
bewertet als wenn der Verzicht nur bis
1,1 Promille gilt. Kein Kunde soll zu strafbarem Verhalten angehalten werden.
Dass Produktinnovationen einzelner Anbieter das Leistungsniveau für alle Wett-
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bewerber nach oben ziehen können, hat
in den vergangenen Jahren sehr oft die
InterRisk gezeigt. So wird etwa seit Ende
März 2011 im XXL-Tarif vollständig auf
einen Ausschluss für Bewusstseinsstörungen verzichtet. Da ein Gold in der
Unfallsparte unverändert neben dem
Erfüllen der Mindeststandards auch 80
Prozent oder mehr der Höchstpunktzahl
bedeutet, vergrößert sich stetig der Abstand zu den früher hoch gerateten Tarifen. Denken Sie einfach mal an Eigenbewegungen. Diese waren noch vor wenigen Jahren außer bei maxPool und InterRisk nahezu nirgends mitversichert,
heutzutage 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 erstmals
zum April 2010 von der VHV eingeführt
und hat bereits mehrere Nachahmer gefunden.
Im Rahmen der noch sehr jungen Sparte
Funktionsinvaliditätsversicherung wurde
sich für ein dynamisches Leistungsrating
entscheiden. Damit ist dies das erste in
Deutschland veröffentlichte Rating für
diese Produktgattung. Aufgrund der aktuellen Markteinführung immer neuer
Tarife wächst der Fragenkatalog parallel
zu den neu erfassten Tarifen, um den
jeweiligen Leistungsunterschieden möglichst gerecht zu werden.
Was sind 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. Gleiches
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gilt für die Pflegetagegeld- bzw. Pflegegeldversicherung.
Für die Privathaftpflichtversicherung
würde sich abweichend ein dynamisches
Leistungsrating durchaus anbieten. Dagegen sprachen jedoch zum einen, dass
auch hier besonders hohe Mindeststandards im Sinne einer umfassenden Existenzabsicherung vorrangig sicher zu
stellen waren, zum anderen der reine
Arbeitsaufwand. Die Vielzahl möglicher
Kriterien würde nicht nur eine rechtliche
Bewertung voraussetzen, welche Leistungseinschlüsse tatsächlich eine Besserstellung gegenüber einer fehlenden
Klarstellung bedeuten würde; vor allem
aber wäre ein Aufwand von leicht 5 bis 6
Stunden nötig, um auch nur einen einzigen Tarif hinreichend ausführlich für
einen vergleichende Bewertung zu erfassen. Dies wurde als impraktikabel
verworfen, zumal bereits die Definition
der im Heft benannten Mindeststandards eine gute Selektion ermöglichte.
Aus dem gleichen Grunde wurde für die
Sparten Hausrat- und Wohngebäudeversicherung auf dynamische Leistungsratings verzichtet, wofür die Mindestanforderungen entsprechend umfassend
definiert wurden.
Wie profitieren Kunde und Makler
von statischen und dynamischen
Leistungsratings?
Aufgrund der zahlreichen Mindeststandards und der transparent auf dieser
Homepage nachlesbaren Ratingfragen
werden tatsächlich nur die Tarife selektiert, die eine möglichst geringe Zahl an
Lücken beim Versicherungsschutz aufweisen. Kunden und Makler profitieren
davon, wenn sie in den meisten versicherbaren Leistungsfällen Versicherungsschutz erwarten können.
Weshalb reichen nicht allein
die Mindeststandards?
Versicherungen sind vielfältig differenziert. Mindeststandards gewährleisten
ein Leistungsniveau, dass selektierte
Tarife von der Masse abheben. 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. Gleichzeitig lassen sich durch die
Erfassung einer großen Zahl von Kriterien Trends leichter erkennen, als wenn
der Fokus nur auf einigen wenigen Merkmalen liegt. Speziell in den Tarifen der
Unfallversicherung, die in der Regel abschließend definieren, was versichert
sein soll, lassen sich Versicherungslücken gut erkennen. In der Jagdhaftpflichtsparte ändern sich die Bedingungen eher langsam, weshalb auch
hier das Festhalten an ergänzenden Kriterien derzeit noch sinnvoll erscheint.
Was sind die besonderen Vorteile
einer GDV-Leistungsgarantie?
Bei den stetig sich ändernden Bedingungswerken hat heute kein Makler
mehr die Möglichkeit, ständig jede Änderung wirklich nachzuhalten und mit
der Verbandsempfehlung abzugleichen.
Im Sinne der Maklerhaftung ist es daher
von Vorteil, wenn Versicherer grundsätzlich garantieren, dass wenigstens die
vom GDV empfohlenen Musterbedingungen in der jeweils aktuellsten Fassung bedingungsseitig garantiert werden. Leicht laufen Makler nämlich Gefahr, dass Anbieter an einer oder mehreren Stellen zum Nachteil der Kunden von
diesen Mindeststandards abweichen. Es
gibt sogar Anbieter, die sich Witte Financial Services gegenüber „hinter vorgehaltener Hand“ ausdrücklich geäußert
haben, dass man gar nicht den GDVStandard garantieren wolle. Andere gewähren zwar eine GDV-Garantie, diese
aber noch trotz aktueller Produkteinführung etwa auf Stand 2007, was nicht
wirklich sinnvoll ist.
Leider ließ es sich nicht für alle Sparten
praktikabel als Mindeststandard einführen, da etwa ein GDV-Standard in der
Jagdhaftpflicht- oder Krankenzusatzversicherung nach Kenntnis von WFS bisher von keinem Anbieter zugesagt wird.
Würde man eine Innovationsklausel (s.u.)
für die Jagdhaftpflicht als Standard setzen, blieben per Dezember 2014 nur
wenige Versicherer wie die degenia, die
Gothaer, die Inter, die VGH und die VHV
übrig. Im Sinne einer fairen Chance für
einen möglichst großen Teil des Marktes
wurden also Mindestanforderungen gewählt, die auch von mehr als einem An-
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bieter erfüllt werden oder allein für den
Goldstandard Voraussetzung sind. War
Anfangs der GDV-Standard in der Unfallsparte aufgrund der geringen Anzahl von
Tarifen mit entsprechenden Garantien
wenig sinnvoll, so sind heute Hochleistungstarife ohne diese Zusage kaum
noch vorstellbar. Es versteht sich dabei
von selbst, dass es nicht der Anspruch
eines Maklers sein darf, allein den GDVMusterbedingungen zu entsprechen.
Wieso brauchen Kunden und
Makler Innovationsklauseln?
Nicht immer ist es für einen Makler einfach, jeden Kunden zu erreichen, um ihn
über die Einführung neuer verbesserter
Bedingungswerke zu informieren. Vor
allem bei kleineren Maklern ist dies mit
einem logistischen Aufwand verbunden,
der oft gar nicht realisiert werden kann.
Schließlich besitzt nicht jeder Kunde
zwangsweise einen Internetabschluss,
um auf diese Weise die Kosten gering zu
halten. 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 (Innovationsklausel). Von daher wurden bei den
jüngsten Aktualisierungen der WFSLeistungsratings darauf geachtet, dass
eine Innovationsklausel soweit sinnvoll
möglich Mindestanforderung für als
hochwertig bewertete Tarife ist.
Im Rahmen der Funktionsinvaliditätsversicherung konnte eine Innovationsklausel gleich bei Ratingbeginn März 2012
als Standard gesetzt werden, da mit
Ausnahme der Sparkassen Versicherung
Sachsen alle Anbieter eine entsprechende Klausel zum Vorteil ihrer Kunden
besitzen.
Wieso bewertet WFS das Prämienniveau nur im Rahmen der stationären Krankenzusatzversicherung?
Außerhalb des Belegschaftsgeschäfts
sind Krankenversicherungen fast immer
mit festen Prämien für alle Kunden versehen. Eine wahlweise Rabattierung wie
in der Sachversicherung ist hier meist
nicht möglich. Damit sind Prämien weit
besser vergleichbar als in der Tierhalter-, Hausrat- oder Unfallversicherung.
Zum anderen ist ein einfacher Wechsel
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von einer Krankenzusatz- in eine andere Krankenversicherung fast nur mit
erneuter Gesundheitsprüfung und unter
Verlust von Alterungsrückstellungen
möglich.
Wieso gibt es nicht in allen Sparten
die Bewertungen „Bronze“ und
„empfehlenswert“?
In Privat- und Tierhalterhaftpflichtversicherung bedeuten „Gold“ und „Silber“,
dass bestimmte Mindestanforderungen
erfüllt wurden. Diese Kriterien sind bereits so umfangreich, dass weitere Leistungsstufen m.E. wenig Sinn machen
würden. 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.
In der Funktionsinvaliditätsversicherung
ist der Markt noch so eng, dass eine
Bewertung mit Bronze dazu führen würde, dass fast alle Anbieter eine Ratingstufe erreichen würden. Dies wäre für
den Makler jedoch im Rahmen der Entscheidungsfindung wenig hilfreich, weshalb derzeit auf eine dritte Abstufung
verzichtet wird.
Wie kommen die Ratingkriterien
zustande?
Die Kriterien werden alleine von WFS
erstellt. Die Zusammenstellung basiert
jedoch aus den Ergebnissen eigener
Erfahrungen, den Umfragen bei diversen
Versicherern, Gesprächen mit befreundeten Maklern und Anwälten sowie den
Auswertungen der Fachpresse. Bei der
Auswahl geht es in erster Linie darum,
wesentliche Leistungsunterschiede herauszuarbeiten, die ein gehobenes Leistungsniveau für Kunden bzw. eine verringerte Haftung für Makler erreichen
sollen. Insbesondere stehen klare
Leistungsaussagen im Fokus der Betrachtung.
Wer beauftragt WFS, Ratings
zu erstellen?
WFS-Ratings sind keine Auftragsratings.
Die Auswahl erfolgt allein durch WFS.
Erfasst werden neben klassischen Maklerversicherern auch die Tarife von Direktversicherern, öffentlichen Versiche-

rern und Konzeptanbietern. Selbstverständlich kann jeder Anbieter darum
bitten, neu erfasst und bewertet zu werden, doch liegen die Ratingkriterien stets
vor einer entsprechenden Bewertung
vor. Es finden also ausdrücklich keine
Gefälligkeitsbewertungen statt.
Die Ratings werden ausschließlich für
die unabhängige Fachzeitschrift „Risiko
& Vorsorge“ (vorher: „Rating-Sieger“)
erstellt und quartalsweise aktualisiert.
Darüber hinaus erfolgt teilweise eine
Veröffentlichung auch in „Makler & Pflege“, „Pflege & Vorsorge“ sowie „Der
Honorarberater“.
Sind alte Ratingergebnisse nun
wertlos?
Nein. Früher hochwertige Tarife sind
auch heute noch meist weit über dem
Standard liegend, allerdings hat sich der
Markt weiter entwickelt. Wenn Sie also
vor drei Jahren eine Hausrat- oder Unfallversicherung empfohlen haben, so
wird diese nicht mehr zwangsläufig den
Standards des Jahres 2014 entsprechen. Wenn Ratingkriterien nicht stetig
aktualisiert werden und an aktuelle
Marktentwicklungen angepasst werden,
laufen sie Gefahr, aktuelle Trends hinterherzulaufen. Wenn Sie alte Tarife mit
Innovationsklausel vermittelt oder abgeschlossen haben, können Sie davon
ausgehen, dass diese auch heute noch
dem Marktstandard entsprechen oder
diesen sogar übertreffen.
Die Ratingkriterien wurden von Anfang
an so gewählt, dass nur eine möglichst
geringe Zahl von Tarifen diese Anforderungen erfüllen. Kein Makler oder Kunde
profitiert davon, wenn ihm gleich 50 oder
100 Tarife als „besonders empfehlenswert“ vorgestellt werden. WFS möchte
Ihnen also Arbeit bei der Vorselektion
abnehmen, ohne Sie natürlich aus Ihrer
Verantwortung einer eigenen Marktuntersuchung entlassen zu können.

Rating
Sparte

Rating erstmal seit

Werden etwaige
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

ja

ja

ja

Pferdehalterhaftpflichtversicherung

Heft 02/2006

ja

ja

ja

Jagdhaftpflichtversicherung

Heft 04/2006

nein

ab Gold

ja

Unfallversicherung

Heft 01/2007

ja

ja

ja

Funktionsinvaliditätsversicherung

FIV Sach Heft 2/2012
FIV Leben Heft 1/2013

nein

FIV Sach: ja, FIV Leben: nein

ja

Pflegetagegeld / Pflegegeld

Heft 02/2012

nein

nein

ja

Pflegebahr-Versicherungen

Heft 02/2013

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

Sparte

Gibt es über die Mindeststandards
hinaus zusätzliche Leistungsfragen?

Anbieter im Test

Tarife im Test

Stand

Privathaftpflichtversicherung

nein

96

826

04.12.2014

Hundehalterhaftpflichtversicherung

nein

81

489

15.12.2014

Pferdehalterhaftpflichtversicherung

nein

80

459

15.12.2014

Jagdhaftpflichtversicherung

ja

54

371

24.11.2014

Unfallversicherung

ja

97 (26)*

1.111 (256)*

26.11.2014

Funktionsinvaliditätsversicherung

ja

13 Unfall /5 Leben

99 Unfall/28 Leben

15.12.2014

Pflegetagegeld / Pflegegeld

nein

30

312

20.11.2014

Pflegebahr-Versicherungen

ja

29

32

20.11.2014

stationäre Krankenzusatzversicherung

ja

40

101

29.11.2014

Hausratversicherung

nein

72

495

26.11.2014

Wohngebäudeversicherung

nein

63

379

04.12.2014

* die Zahl in Klammern steht für Tarife mit besonderen Bedingungen für Angehörige von Heilberufen

Littigs Thesen: Gestern noch Theorie und heute …
In „Herzlich willkommen in der Zeit nach dem Kapitalismus“ beschreibt der Düsseldorfer Aktienhändler Henry Littig den unaufhaltsamen Verfall unnseres Konsumkapitalismus. Ein globales
Schneeballsystem, das sich mangels neuer Mitspieler erschöpft hat.
Der Autor führt Beweis dafür, dass Börsen, Banken und Versicherungen überflüssige Institutionen sind. Und: Die Systemformel „Arbeit gegen Geld“ hat ihren Zenit bereits weit überschritten. Littig skizziert vor diesem Hintergrund ein sehr glaubwürdiges mögliches Folgescenario,
das dem Bürger schon morgen kostenlosen Konsum bei einem minimalen Aufwand an Arbeit
sichern kann. Eine Welt, in der zudem viele verloren geglaubte menschliche Werte wieder zu
ihrer Entfaltung kommen.
Das klingt fast zu schön um wahr zu sein – ist es aber nicht! Daher ist es nur eine Frage der Zeit,
bis die Ideen des Autors Eingang in diverse Partei-Programme finden werden!
www.promakler.de
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