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Die passende Versicherung für 
moderne Neubauten
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Die Digitalisierung ist unter dem Begriff „Internet der Dinge“ in den 
neueren Gebäuden angekommen. Alternative Wärme- und Stromerzeu-
gung, kombiniert mit intelligenten Geräten, macht Smart Living erst 
möglich und vereinfacht unser Leben zu Hause.   Text · Foto: PD

Alternative Wärme- und 
Stromerzeugung
Es gibt mittlerweile eine Viel-
zahl von verschiedenen Syste-
men für die Wärmeerzeugung 
in einem Gebäude. Die immer 
noch in grosser Anzahl vorhan-
denen Ölheizungen werden im-
mer mehr abgelöst. In den ver-
gangenen Jahren ging der Trend 
in Richtung alternative Wärme-
gewinnung, zum Beispiel mit 
Erdsonden oder Wärmepumpen 
bzw. für die Warmwasserauf-
bereitung und Stromerzeugung 
mittels Sonnenenergie. Die Ins-
tallationen und Geräte gelten als 
Gebäudebestandteile und allfälli-
ge Schäden sind somit über die 
Grunddeckung in der Gebäu-
deversicherung gegen die Risi-
ken von Feuer-, Elementar- und 
Wasserschäden gedeckt. Bei 
Neubauten ist nach Fertigstel-
lung eine Schätzung anhand 
der effektiven Baukostenab-
rechnung zu erstellen und dann 
sind diese Investitionen auch ge-
gen die erwähnten Risiken ver-
sichert. Werden solche Installa-
tionen nachträglich eingebaut, 
muss die Versicherungssumme 
entsprechend überprüft werden. 
Es ist zu empfehlen, eine Neu-

schätzung durch die Fachstel-
le für Gebäudeschätzung FGS 
zu veranlassen, sollte es sich 
um eine grössere Anlage bzw. 
Investition handeln. Die haus-
technischen Anlagen bzw. die 
Gebäudetechnik wie Heizung, 
Wärmepumpe, Erdsonden, So-
lar- und Photovoltaikanlagen, 
Klima- und Lüftungsanlagen 

oder Garagentore können ge-
gen Beschädigung und Zerstö-
rung als Folge von falscher Be-
dienung, Stromschwankungen, 
Wassermangel und Fahrzeug-
anprall versichert werden. Denn 
durch die grösser werdende An-
zahl an technischen Geräten 
und Installationen wird das Risi-
ko eines technischen Schadens 

auch wahrscheinlicher. Die klas-
sischen Feuer-, Elementar- und 
Wasserschadendeckungen rei-
chen nicht mehr aus, um sich vor 
grösseren finanziellen Verlusten 
zu schützen. Es empfiehlt sich, 
zu prüfen, ob diese haustech-
nischen Anlagen gegen Schä-
den durch innere und äussere 
Einwirkungen abgesichert wer-
den sollten. Die Angebote der 
verschiedenen Versicherer sind 
sehr unterschiedlich und auch 
die Entschädigungshöhe unter-
scheidet sich teils stark. Bei ei-
nigen Anbietern wird die Ent-
schädigung im Totalschaden in 
den ersten drei Betriebsjahren 
zum Neuwert vergütet oder die 
Amortisation, aufgrund der zu er-
wartenden Lebensdauer, schon 
im ersten Jahr angerechnet. Ein 
weiterer Grund für eine Absiche-
rung der technischen Einrichtun-
gen ist der Ertragsausfall einer 
Photovoltaikanlage, sollte sie 
durch ein versichertes Ereignis 
beschädigt oder zerstört werden.

Smart Home Living
Wie bei den Fahrzeugen wird 
auch in neuen Liegenschaften 
immer mehr Elektronik verwen-
det. Von Zutrittssystemen, den 
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Beschattungs- oder Kühlungs-
systemen über die Wärmege-
winnung funktionieren diese 
ohne manuelle Einwirkung, da 
die automatischen Steuerungen 
alles regeln. Je nach persönli-
chem Bedarf regeln diese Sys-
teme über den Tageszyklus das 
Wohlbefinden in den eigenen 
vier Wänden. Zudem wird durch 
die sorgfältige Nutzung dieser 
Technologien eine Reduktion 
der verbrauchten Ressourcen 
gewährleistet (Stromkostensen-
kung oder Senkung des Ver-
brauchs von fossilen Brennstof-
fen). Durch den Ausfall dieser 
Systeme kann es aber auch zu 
unliebsamen Situationen kom-
men, wenn im Sommer die au-
tomatischen Beschattungssys-
teme ausfallen oder im Winter 
die Wärmeerzeugung nicht rich-
tig funktioniert. Diese elektro-
nischen Steuerungen können 
ebenfalls über eine technische 

Versicherung gegen Beschädi-
gung und Zerstörung infolge in-
nerer oder äusserer Ursachen 
versichert werden. Eine solche 
Zusatzdeckung kann mit einer 
frei wählbaren Versicherungs-
summe in die bestehende Ge-
bäudeversicherung eingeschlos-
sen werden. Es müssen nicht 
alle Geräte einzeln erwähnt und 
in die Versicherungssumme ein-
gerechnet werden.

Umgebung – alles rund ums 
Haus
Die gesetzliche Vorgabe für die 
Absicherung von Feuer- und Ele-
mentarschäden ist nur für das 
Gebäude selbst vorgeschrieben, 
nicht jedoch für die ganze Um-
gebung. Alles rund um das Haus, 
wie bauliche Anlagen (z.B. Gar-
tenhaus, Pergola, Schwimmbad 
usw.) werden nicht über die ob-
ligatorische Feuer- und Elemen-
tarschadenversicherung ge-

deckt, ausser sie werden explizit 
in der Schätzung erwähnt. Die 
Zufahrt, Bepflanzung, Mauern, 
Einfriedungen, Zäune usw. kön-
nen in einer Zusatzversicherung 
als Aussenanlagen oder Gebäu-
deumgebung mit frei wählbaren 
Versicherungssummen versi-
chert werden. Der eigene Garten 
gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung und viele Hausbesitzer ent-
schliessen sich dazu, ihre Gar-
tenanlagen zu verschönern oder 
mit einem Aussenschwimmbad 
zu ergänzen. Die Umgebung 
bzw. die Aussenanlagen kön-
nen gegen Feuer- und Elemen-
tarschäden oder auch gegen Be-
schädigungen und Zerstörungen 
durch unvorhergesehene äusse-

re Einwirkungen versichert wer-
den. Auch diese Zusatzdeckung 
kann mit einer frei wählbaren 
Versicherungssumme in beste-
hende Gebäudeversicherun-
gen integriert werden. Mögliche 
Schadenszenarien sind: 

• Der Gartenzaun wird durch 
ein unbekanntes Fahrzeug 
beschädigt.

• Länger dauernde Regenfäl-
le verursachen einen Rutsch 
des Erdreiches und als Folge 
davon ist die Zufahrt oder der 
Gehweg verformt.

• Nagetiere beschädigen den 
frisch angelegten Gartenbe-
reich.

• Ein Unwetter zerstört Bäume, 
Ziersträucher und Blumen.
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DIE EIGENEN VIER WÄNDE GEWINNEN 
IMMER MEHR AN BEDEUTUNG.

Home Offi ce und Ferien im eigenen Garten sind in diesem Jahr 
aktueller denn je. Umso wichtiger ist dabei die richtige Versi-
cherungslösung für ihre Liegenschaft als Ganzes.

EMPFEHLUNG
Prüfen Sie die aktuelle Versicherungspolice ihres Gebäudes 
und stellen sich folgende Fragen:

• Wurden seit Abschluss dieser Police grössere Investitio-
nen im Innern des Gebäudes getätigt? 

• Wurden in letzter Zeit grössere Investitionen in die Umge-
bung getätigt oder wurde ein Schwimmbad angelegt?

• Ist die Art der Wärmegewinnung immer noch die gleiche? 
• Wann wurde die letzte Schätzung durch die Fachstelle 

für Gebäudeschätzungen durchgeführt? Vorgeschrieben 
wäre, alle 15 Jahre eine Schätzung zu veranlassen. 

• Befindet sich meine Liegenschaft an einer exponierten 
Lage (steiles Gelände, Hanglage oder Nähe zu einer 
Hauptstrasse)? 
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