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5 Fragen zur „Best-Leistungs-Garantie“ 
Das „Rundum-Sorglos-Paket“ oder die „Bestmögliche Vorsorge“, solche Schlagworte oder die 
Bezeichnungen „Maximale Leistungsabdeckung“ oder „Erweiterte Vorsorge“ werden in Online-
Portalen und Prospekten verwendet. Aber was enthält die sogenannte „Best-Leistungs-Garantie“ 
wirklich? Wer bietet sie an? Und bekomme ich damit immer die beste und höchste Leistung im 
Schadensfall der aktuell auf dem Markt angebotenen Tarife? 
[ascore] Das Scoring hat die Leistungsaussagen in den Tarifen zur „Best-Leistungs-Garantie“ 
untersucht und dabei Erstaunliches festgestellt. Vieles, was man dazu im Internet liest, sollte man 
nicht als bare Münze nehmen.  
1. In welchen Sparten findet man die sogenannte „Erweiterte Vorsorge“ oder „Best-Leistungs-Garantie“? 
 Private Haftpflichtversicherung 
 Tierhalter Haftpflichtversicherung 
 Hausrat Versicherung 
2. Wer bietet sie an? 
Anhand der Sparte „Private Haftplicht“ stellen wir das, was man zu dem Thema Wissen sollte, vor: Von 73 untersuchten PHV-Tarifen von 33 Gesellschaften, bieten folgende 14 Gesellschaften in 16 Tarifen die „Best-Leistungs-Garantie“ an:  ADCURI, AIG, Alte Leipziger, Basler, ConceptIF, degenia, die Bayerische, Haftpflichtkasse Darmstadt, Interlloyd, Janitos, maxpool, NV-Versicherungen, Swiss Life, VHV 
3. Aussage der „Best-Leistungs-Garantie“? 
Mit der „Best-Leistungs-Garantie“ hat der Kunde im Versicherungsfall Anspruch auf die besten 
nachweisbaren Leistungsumfänge und Entschädigungsgrenzen eines in Deutschland angebotenen 
und allgemein zugänglichen Tarifs. Wenn es zu einem Schadensfall kommt, wird die daraus 
resultierende Leistung mit den Leistungen aller am Markt angebotenen Tarifen verglichen. Die 
Verbesserungen im Leistungsfall führen je nach Regelung der „Best-Leistungs-Garantie“ zu 
 einer höheren Entschädigung, 
 einer Entschädigung für ein Risiko, das im eigenen Vertrag nicht versichert ist oder 
 zu einem geringeren Selbstbehalt als der im eigenen Vertrag vereinbarte. 
Diese Einschränkungen sind bei den Aussagen zur „Best-Leistungs-Garantie“ zu beachten: 
 VERSICHERUNGSSUMME: Eine Leistung über der Versicherungssumme des eigenen Vertrags ist 

bei allen untersuchten Tarifen ausgeschlossen. 
 AUSLAND: Die „Best-Leistungs-Garantie“ gilt meist nicht für im Ausland eingetretene Schäden. 
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 SUBLIMITS: Zwei Versicherer begrenzen die „Best-Leistungs-Garantie“ noch mit zusätzlichen 
Sublimits. 

 BEITRAG: Diese Garantie wird bei zwei Tarifen optional gegen Mehrbeitrag angeboten, bei den 
anderen untersuchten ist sie obligatorisch integriert.  

4. Ist die „Best-Leistungs-Garantie“ einmal abgeschlossen, unwiderruflich Bestandteil meines Vertrags? 
NEIN, denn sie ist vom Versicherer jederzeit unabhängig vom Vertrag kündbar: Der Versicherer kann 
die „Best-Leistungs-Garantie“ einseitig kündigen. Bei fünf Tarifen aus unserer Untersuchung greift die 
Kündigung bereits ab dem auf die Kündigung folgenden Monat, bei einem Tarif entfällt diese 
Garantie sogar nach einer Woche. 
5. Nutzen oder Verwirrung? 
Ein Freifahrtschein für generell höhere und bessere Leistungen ist die „Best-Leistungs-Garantie“ 
definitiv nicht. Der Gedanke hinter dieser Erweiterung ist zwar grundsätzlich positiv für den Kunden, 
aber die oben genannten Einschränkungen, die aus Sicht einer auskömmlichen Kalkulation durchaus 
nachvollziehbar sind, können schnell zu Verwirrungen oder Missverständnissen beim Kunden führen. 
Ein positiver Kundennutzen wäre auch durch mehr Engagement und Aufwand seitens der Versicherer 
in transparente, leserfreundliche und mit klaren und verständlichen Regelungen verfasste 
Versicherungsbedingungen zu erzielen. 
---------------------------------------------------------------- 
[ascore] Das Scoring GmbH 
Anne-Marie Hübner  
Analyse Fachbereich Komposit 


