
Pressemeldung:  

Nachhaltige Absicherung für Eigenheimbesitzer: Versicherungsgruppe die Bayerische und 
Domcura entwickeln grüne Wohngebäudeversicherung  
 
Es ist die umfangreichste nachhaltige Wohngebäudeversicherung am deutschen Markt: Die 
Bayerische hat in Zusammenarbeit mit dem Assekuradeur Domcura die innovative Lösung für 
Hausbesitzer entwickelt. Exklusiver Risikoträger ist die Bayerische. 
  
Der Fokus der neuen Versicherung liegt einmal in der Kompensation des CO2 Ausstoßes nach 
Feuerschäden sowie in deutlich erhöhten Leistungen für energieeffiziente und nachhaltige 
Sanierungs- und Reparaturlösungen. 
 
„Wir als Versicherung sehen den Klimawandel in brutalen Zahlen: Die Schadenereignisse aufgrund 
von Extremwetterlagen nehmen immer mehr zu. Unser Beitrag im Kampf gegen die Klimakatastrophe 
sind nachhaltige Produkte“, sagt Martin Gräfer, Vorstandvorsitzender des Kompositversicherers der 
Bayerischen. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit der Domcura, dem führenden 
Anbieter von Wohngebäudeversicherungen, hier einen weiteren Meilenstein erreicht haben.“ 
 
„Als führender Assekuradeur für Wohngebäudeversicherungen war es unser Ziel, einen Risikoträger 
zu finden, der sich total mit unseren ehrgeizigen Plänen einer Nachhaltigkeits-Police identifiziert und 
mit dem wir diese auch gemeinsam in die Tat umsetzen können. Das ist uns gelungen. Denn mit der 
Bayerischen haben wir einen Partner gefunden, der sich bereits sehr erfolgreich im Bereich 
Nachhaltigkeit engagiert. Dank dieser tollen Zusammenarbeit können wir eine 
Einfamilienhausversicherung anbieten, die es in dieser Form in Deutschland noch nicht gibt“, sagt 
Rainer Brand, Vorstand Produkte und Betrieb bei Domcura. 
 
Die neue Wohngebäudeversicherung sorgt im Brandfall dafür, dass das durch das Feuer freigesetzte 
CO2 klimaneutral gestellt wird. Hierfür werden als Ausgleich beispielsweise Bäume gepflanzt oder 
zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützt. Kunden erhalten zudem im Schadenfall eine Mehrleistung 
in Höhe von bis zu 50.000 Euro, wenn sie im Zuge der Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen auf 
nachhaltige Materialien und energieeffiziente Lösungen zurückgreifen. Eine weitere Innovation der 
Police ist, dass Kunden einen Großteil der Beratungskosten für nachhaltige Technologien erstattet 
sowie einen Energieberatungszuschuss in Höhe von bis zu 325 Euro erhalten. 
 
Die Kapitalanlagen, die in Zusammenhang mit dem Angebot der Domcura stehen, werden konsequent 
in den Pangaea Life Fonds der Bayerischen investiert. Die Bayerische selbst ist bereits mit dem 
Geschäftsjahr 2019 vollständig nachhaltig aktiv.   
 
Mit der Versicherungsmarke Pangaea Life ist der Versicherer aus München bereits seit längerem 
Pionier auf dem Markt für nachweislich nachhaltige Versicherungs- und Vorsorgeprodukte. Strenge 
ökologische, ethische und soziale Investitionskriterien stellen die ausschließliche Förderung 
nachhaltiger Geldanlagen sicher. Ein Schwerpunkt liegt auf Investitionsprojekten zur Gewinnung 
erneuerbarer Energien, wodurch die Versicherungsgruppe aktiv zur Reduktion des weltweiten 
Ausstoßes klimaschädlicher Treibhausgase beiträgt. 
 
Die Bayerische wird auch selbst über den eigenen Vertrieb die mit Domcura entwickelte nachhaltige 
Gebäudeversicherung anbieten.  
 
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften 
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische 
Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung 
AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 600 Millionen Euro. Die Gruppe 
steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden 
Kapitalanlagen von über 4,8 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen 
den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen 
Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote 
A+ („sehr gut“) verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende 
Finanzkraft. 


