
Mit den heutigen Versicherungsmöglichkei-
ten wird die Auswahl einer idealen Versi-
cherungslösung für den Kunden und seine 
Liegenschaft immer komplexer. Es lohnt 
sich daher, sich von einem Versicherungs-
fachmann beraten zu lassen, damit allfällige 
Risiken erkannt und wenn gewünscht sel-
ber getragen oder auf eine Versicherung ab-
gewälzt werden können. 

Im Kanton Bern ist jedes Gebäude mit der 
obligatorischen Gebäudeversicherung gegen 
Feuer- und Elementarschäden versichert. 
Diese wird im Kanton Bern ausschliesslich 
von der Gebäudeversicherung Bern (GVB) 
angeboten. Versichern kann man jedoch 
noch viel mehr. So bieten im Kanton Bern 
unter anderem eine Tochtergesellschaft der 
GVB, die GVB Privatversicherungen AG, und 
Die Mobiliar verschiedene Zusatzversiche-
rungen rund ums Haus an.

In einem indirekten Zusammenhang mit ei-
ner Liegenschaft gilt es auch noch die 
Hausratsversicherung zu erwähnen. Diese 
versichert nicht das Gebäude oder die Ge-
bäudeteile an sich, sondern die mobilen Ge-
genstände, welche sich in einem Haus oder 
einer Wohnung befinden. Die Hausratsver-
sicherung ist somit nicht nur für Eigentü-
mer, sondern auch für Mieter eine wichtige 
Versicherung. Im Kanton Bern sind sämtli-
che fest verbauten Gegenstände (zum Bei-
spiel Einbauschränke oder auch Küchenap-
parate) in der Gebäudeversicherung 
versichert. Alle mobilen Gegenstände müs-
sen durch die Hausratsversicherung abge-
deckt werden.

LIEBE KUNDINNEN 
UND KUNDEN

Auf der politischen Bühne liegt wieder 
einmal das Thema «Abschaffung Eigen-
mietwert» auf dem Tisch. Ein fiktives 
Einkommen zu versteuern, welches 
nicht real vereinnahmt wird, ist eigent-
lich stossend. Dies belastet besonders 
Eigenheimbesitzer, die ihre Hypothek 
bereits stark amortisiert haben, was 
zum Beispiel bei Leuten im Pensions- 
alter der Fall sein kann. Aus dieser 
Sichtweise wäre die Abschaffung des 
Eigenmietwerts grundsätzlich wün-
schenswert.

Es gibt wie immer auch Kehrseiten 
dieser Medaille: Der Unterhaltsabzug 
würde damit gemäss aktuellem Stand 
wohl ebenso dahinfallen. Meiner Mei-
nung nach ist der Steuerabzug der  
Kosten für Renovations- und Erneue-
rungsarbeiten oder energetische Mass-
nahmen ein wichtiges Motiv, solche 
Projekte in Angriff zu nehmen. Fällt die-
ser Effekt weg, dürfte dies auch das 
Baugewerbe zu spüren bekommen.

Ob der Eigenmietwert definitiv abge-
schafft wird, ist noch unsicher. Der Vor-
schlag wurde erst in der Wirtschafts-
kommission des Ständerats behandelt 
und müsste noch ein paar Hürden über-
winden.

Freundliche Grüsse
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Wichtigste Versicherungen im Zusammenhang mit einer Liegenschaft

Versicherung Versichert ist/sind

Obligatorische Feuer- und Elementar-
versicherung des Kantons Bern 1 

Feuer- und Elementarschäden (z.B. bei Sturm, 
Überschwemmung, Lawinen) am Gebäude 
zum Zeitwert

Bauzeitversicherung 1 Entspricht der obligatorischen Gebäudeversi-
cherung während der Bauzeit

Gebäudewasserversicherung 2 Wasserschäden, welche nicht durch Hoch-
wasser oder Überschwemmung verursacht 
werden (z.B. auslaufende Wasserleitungen)

Erdbebenversicherung 2 Schäden infolge von Erdbeben

Glasbruchversicherung 2 Scheiben, Lavabos oder auch Keramikkochfelder

Technische Anlagen in und am Gebäude 2 Technische Anlagen, welche durch technische 
Defekte beschädigt werden (z.B. Solaranlagen)

Umgebung und Gartenanlagen 2 Umgebung des Gebäudes (z.B. Terrassen; 
Schäden durch umgestürzte Bäume)

Gebäudehaftpflichtversicherung 2 Schäden an Dritten, verursacht durch die Lie-
genschaft (z.B. Dachziegel, Glatteis)

Bauwesenversicherung 2 Bauleistung bei Beschädigung oder Zerstö-
rung (z.B. Einsturz, Nachlässigkeit)

Bauherrenhaftpflichtversicherung 2 Schäden an Dritten, verursacht durch den 
Neu- oder Umbau (z.B. Risse in Nachbarge-
bäuden, Stürze in Baugrube)

1 Gebäudeversicherung Bern (GVB), 2 Privatversicherung, z.B. Die Mobiliar, GVB Privatversicherungen AG

AKTUELLES

Zinsinfo
Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt zeigten seit 
unserer letzten Kreditinfo keine markanten 
Veränderungen. Sie bewegten sich in einer 
Bandbreite von etwa 0,2 Prozentpunkten 
auf und ab. Die Zinsen für Laufzeiten bis 
zu etwa sechs Jahren lagen im negativen 
Bereich. Die Festhypothekenkonditionen 
veränderten sich demzufolge auch nur mar-
ginal und liegen weiterhin auf tiefem Niveau. 
Der Zeitpunkt, sich gegen steigende Zinsen 
abzusichern, ist somit unverändert günstig.

Die Schweizer Zinslandschaft wird stark 
von der europäischen geprägt. Die Euro-

päische Zentralbank (EZB) kündigte an, 
ihre Anleihenskäufe zum Jahresende 2018 
einzustellen und damit eine sanfte Abkehr 
von ihrer expansiven Geldpolitik zu starten. 
Voraussetzung dürfte wohl sein, dass die 
Teuerungsrate weiter ansteigt und sich 
gegen die Zielgrösse von 2 % bewegt. Die 
Leitzinsen will die EZB allerdings bis 2019 
unverändert belassen. Bei der Einschät-
zung der künftigen Zinsentwicklung in der 
Schweiz gilt es, stets auch den aktuellen 
Wechselkurs zum Euro miteinzubeziehen. 
Der Eurokurs schwächte sich in den letzten 
Wochen ab.

belässt. Demzufolge zeichnen sich in den 
nächsten Monaten keine Zinserhöhungen 
am Schweizer Kapitalmarkt ab.

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Prognose, die auf verschiedenen Quellen, Erfahrungen und Meinungen basiert. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Garantie. Zudem behalten wir uns jederzeit Änderungen 
dieser Einschätzung ohne weitere Ankündigung vor.

Aufgrund dieser Analyse rechnen wir damit, 
dass die Schweizerische Nationalbank die 
Zinsen weiterhin tief halten will und ihr Ziel-
band für den 3-Monats-Libor unverändert 

Interest Rate Swap CHF, 3 Jahre Interest Rate Swap CHF, 10 Jahre
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Adrian Klossner, Die Mobiliar

Welche Zusatzversicherungen werden 
häufig abgeschlossen? Welche Risiken 
werden häufig unterschätzt? Diese und 
weitere Fragen hat uns Adrian Klossner, 
Leiter Verkauf Mobiliar Versicherung 
Generalagentur Spiez, in einem persön-
lichen Interview beantwortet.

Welche Zusatzversicherungen zur ob-
ligatorischen Gebäudeversicherung im 
Kanton Bern sind sinnvoll? 
Die Grunddeckung mit einer Neuwert- und 
Umgebungsversicherung zu ergänzen, ist 
oftmals sinnvoll. Zudem werden Glasbruch 
und zunehmend auch Erdbeben häufig ver-
sichert. Bei der Wahl der möglichen Zusatz-
versicherung ist es wichtig, den Kunden zu 
beraten und ihn auf die möglichen Risiken 
aufmerksam zu machen. Jeder entscheidet 
ja schliesslich selbst, welche Zusatzversi-
cherungen für sein Gebäude abgeschlossen 
werden sollen.

Welche Zusatzversicherungen werden 
nur selten abgeschlossen? 
Dies kann so generell nicht beantwortet 
werden. Jedes Gebäude sowie dessen 
Eigentümer sind anders. Es ist immer eine 
individuell sinnvolle Lösung anzustreben. In 
der ländlichen Region ist die Versicherung 
von technischen Anlagen sicherlich noch 
nicht allzu gross verbreitet, da diese Ver-
sicherungen bei bestehenden und älteren 
Gebäuden auch weniger sinnvoll sind.

Wie wird die Höhe der entsprechenden 
Versicherungen festgelegt? Kann ich als 
Kunde mitreden? 

Die Versicherungssumme eines Gebäudes 
wird durch einen von der Gebäudeversiche-
rung beauftragten Architekten geschätzt. 
Die Privatversicherungen stützen sich dabei 
immer auf den von der GVB festgelegten 
Wert.

Wie ist der Ablauf beim Eintreten eines 
Schadens? 
Ein Schaden muss möglichst rasch der 
Versicherung gemeldet werden. So können, 
wo möglich, schadenmindernde Sofortmass-
nahmen mithilfe der Experten eingeleitet 
werden. Schäden werden nach der Meldung 
des Kunden oftmals durch die zuständigen 
Schadenexperten besichtigt und reguliert. 
Nebst der Besichtigung und der eigentlichen 
Schadenzahlung wird dem Kunden Hilfe bei 
der Koordination mit den Handwerkern bei 
Schadensanierung angeboten.

Gibt es Risiken, welche nicht versichert 
werden können? 
Heutzutage kann man eigentlich fast alles 
versichern. Typische Ereignisse, welche 
nicht versichert werden können, sind bei-
spielsweise Abnützung oder Verschleiss. 

Welche Probleme entstehen bei einer 
Unterversicherung? 
Unangenehme Kürzungen im Schadenfall 
können bei einer guten Beratung und Sum-
menermittlung vermieden werden. Bei der 
Versicherungssumme zu sparen, lohnt sich 
also nicht. Eine Kürzung infolge Unterversi-
cherung im Schadenfall hat massiv höhere 
finanzielle Konsequenzen als die mögliche 
eingesparte Versicherungsprämie. 

Ab welchem Umbau-/Anbauvolumen ist 
eine Bauwesenversicherung ratsam? 
Als Faustregel gilt, dass bis rund  
CHF 100 000.– Bauvolumen die Bauwe-
senversicherung mit der Grunddeckung 
abgesichert ist. Es ist jedoch immer ratsam, 
auch bei tieferen Volumen den Versiche-
rungsberater zu kontaktieren. Einzelne 
Umbauten oder Vorhaben sind auch unter 
CHF 100 000.– Auftragssumme nicht genü-
gend in der Grunddeckung mitversichert. 

Welche Risiken werden unterschätzt? 
Die Risiken in Zusammenhang mit der 
Gebäudewasserversicherung werden oft-
mals unterschätzt. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass bei Gebäuderenovatio-
nen vielfach nur Oberflächenrenovationen 
vorgenommen werden und beispielsweise 
die alten Leitungen nicht in die Renovation 
miteinbezogen werden.

Hängt die Höhe einer Versicherungs-
prämie mit der Bauart des Gebäudes 
zusammen?
Eine Prämienabstufung gibt es beispiels-
weise aufgrund des Gebäudealters oder 
auch Abstufungen aufgrund der Gebäudeart 
(Massivbau oder Holzbau). Der Standort hat 
aktuell noch keinen Einfluss auf die Prä-
mienhöhe.

Gibt es zukünftig neue Risiken/Versi-
cherungen im Zusammenhang mit einer 
Liegenschaft? 
Cyberrisiken – viele Haushalte sind heute 
technisch sehr weit fortgeschritten und 
teilweise über das Netz verbunden und 

gesteuert. So kann die Haustechnik elek- 
tronisch angegriffen werden. Die Diskus-
sion um den Schutz sowie die Versicherung 
von Cyberrisiken im Zusammenhang mit ei-
ner Liegenschaft wird in Zukunft zunehmen. 

LIEGENSCHAFTSVERSICHERUNGEN

Wer legt den Versicherungswert eines 
Gebäudes fest? Wann sollte ich diesen 
neu schätzen lassen? Silvan Bittel, Lei-
ter Verkauf Privatkunden, und Rolf 
Krieg, Leiter Technische Kundenbetreu-
ung, von der GVB Privatversicherungen 
AG, haben uns im Interview die wich-
tigsten Fragen beantwortet.

Welches sind die grössten Risiken für 
Liegenschaftsbesitzer?
SB: Unsere Erfahrung zeigt, dass die gröss-
ten finanziellen Risiken von Erdbeben oder 
vom Altersabzug im Schadenfall ausgehen. 
So zahlt die obligatorische Grundversiche-
rung nach einem Brand zwar den Schaden, 
nimmt aber unter Umständen aufgrund des 
Alters der beschädigten Gebäudeteile Ab-
züge vor. Das bedeutet, dass die Entschädi-
gung je nachdem nicht für die Reparatur 
oder den Wiederaufbau ausreicht. 

Sind Schäden, die durch Erdbeben ent-
stehen, nicht von der Grundversiche-
rung gedeckt?
SB: Nein. Die obligatorische Grundversiche-
rung übernimmt keine Schäden, die als di-
rekte oder indirekte Folge von Erdbeben 
entstehen. Das betrifft nicht nur das Ge-
bäude selber, sondern auch Wasserleitun-
gen oder sogar Brände, die nach einem 
Kurzschluss infolge eines Erdbebens ent-
stehen. 

Ist eine Erdbebenversicherung deshalb 
sinnvoll? 
SB: Wir erachten sie als sehr sinnvoll: Erd-
beben sind zwar selten, aber wenn sie sich 
ereignen, ist das Schadenpotenzial gross 

und mit finanziellen Folgen für die Besitzer 
einer Liegenschaft verbunden.

Kann man sich auch gegen das Risiko 
des Altersabzugs im Schadenfall ab- 
sichern?
SB: Wer dieses Risiko nicht selber tragen 
will, ist mit der erweiterten Objektversiche-
rung GVB Top gut bedient. Sie übernimmt 
Schäden am Haus, die durch die Grundver-
sicherung nicht gedeckt sind. Und die Um-
gebungsversicherung GVB Plus deckt Schä-
den auf Grundstücken, in Gärten oder auf 
der Terrasse. Sie kommt etwa bei Erdrut-
schen oder bei Hochwasser zum Einsatz 
oder bei umgestürzten Bäumen.

Sie haben eben vom Versicherungswert 
einer Liegenschaft gesprochen. Wie be-
rechnet sich dieser? 
RK: Der Versicherungswert wird durch ei-
nen von unseren 150 Schätzungsexperten 
ermittelt. Die Schätzung findet vor Ort statt. 
Anlässlich der Besichtigung bestimmt der 
Experte die Kubatur der Liegenschaft. 
Diese wird mit einem Kubikmeterpreis, wel-
cher dem Ausbaustandard des Gebäudes 
entspricht, multipliziert. Der so ermittelte 
Versicherungswert entspricht der heutigen 
Wiederaufbausumme des Gebäudes. Er ist 
unabhängig vom amtlichen Wert (Steuer-
wert zu fiskalischen Zwecken) und vom Ver-
kehrswert (Marktwert).

Können Eigentümer die Höhe des Versi-
cherungswertes mitbestimmen?
RK: Der Schätzungsexperte legt den Versi-
cherungswert aufgrund seiner Erfahrung 
und der ortsüblichen Preise des Bauge- Silvan Bittel und Rolf Krieg, GVB Privatversicherungen AG

Liegenschaftsversicherungen – Experten antworten
werbes fest. Anschliessend wird der er-
mittelte Wert mit den Eigentümern bespro-
chen. 

Wann ist es empfehlenswert, eine Neu-
schätzung zu veranlassen?
RK: Bei wertvermehrenden Investitionen 
oder jeweils nach 15 Jahren seit der letzten 
Schätzung. Um die Gefahr einer Unterversi-
cherung zu vermeiden, sind wir bestrebt, 
die Gebäude spätestens alle 15 Jahre einer 
Nachschätzung zu unterziehen. 

Erfolgt bei einem Umbau automatisch 
eine Neuschätzung?
RK: Nein. Dies ist Sache des Eigentümers 
respektive des Architekten. Wird ein Um-
bau, eine Renovation oder eine Wertver-
mehrung nicht gemeldet, besteht die Gefahr 

einer Unterversicherung. Zudem muss bei 
einem Bauvorhaben ab 25 000 Franken bei 
der Gebäudeversicherung Bern (GVB) eine 
Bauversicherung abgeschlossen werden. 

Gibt es einen Unterschied, ob beim Um-
bau das Volumen einer Liegenschaft 
vergrössert wird oder gleich bleibt?
RK: Ja. Eine Volumenveränderung hat einen 
direkten Einfluss auf die Versicherungs-
summe eines Gebäudes. Bleibt das Volu-
men aber gleich und werden durch reine 
Unterhaltsarbeiten keine Mehrwerte ge-
schaffen, bleibt auch die Versicherungs-
summe gleich.


