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Manuskript 

 

Notizbuch - Service 
 

Titel Nach dem Hochwasser – wer versichert wen wogegen und was 

kostet das? 

AutorIn Sandra Weber 

Redaktion Johanna Stadler/Ingrid Wolf - Landwirtschaft und Umwelt 

Sendedatum Donnerstag, den 11. Juli 2013 

Sendezeit | Programm 10.05 – 12.00 Uhr | Bayern 2 

Moderation / Info Anmod:   

Die allermeisten Immobilienbesitzer schließen eine 

Wohngebäudeversicherung ab. Sie fühlen sich damit 

ausreichend geschützt, denn die zahlt bei Feuer, Sturm, Hagel 

und Wasserschäden. Doch dann kommt oft die böse 

Überraschung. Denn die Wohngebäudeversicherung gilt nur 

für das Wasser, das nach einem Rohrbruch aus der Leitung 

sprudelt. Bei Schäden durch Hochwasser und überlaufende 

Kanäle bei Starkregen springen diese Policen nicht ein. Bei 

Naturkatastrophen gibt es nur eine Versicherung, die schützt. 

Doch nur 32 % der Deutschen haben sie: 

 

 

 

BEITRAG 

 
 

Musik Trenner: Die Elementarschadenversicherung 
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Sie greift bei Naturkatastrophen wie Überschwemmung, Hochwasser, Erdbeben, 

Schneedruck oder Lawinen. Sie kann nur zusätzlich nur einer 

Wohngebäudeversicherung abgeschlossen werden und die Details können sich je 

nach Versicherer unterscheiden. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale in 

München rät dazu, genau hinzuschauen. 

OT 1 

Ein Problem sind Grundwasserschäden, die sind nicht versichert, teilweise sind sie bei 

älteren Verträgen mitversichert, wenn sie durch Hochwasser verursacht sind, auch hier 

gibt es unterschiedliche Varianten, hier sollte man sich ganz genau zeigen lassen, was 

möchte ich, was versichert ist, was ist versichert, was kann ich maximal versichern. 

(20s) 

 

Musik Trenner: Die Kosten  

 

Nicht jeder, der eine Elementarschadenversicherung abschließen möchte, bekommt 

auch eine, erklärt Sascha Straub. 

 

OT 2 

Wenn sie in einer überschwemmungsgefährdeten Region wohnen, haben sie in der 

Regel Probleme eine EV zu bekommen und wenn Sie sie bekommen ist sie sehr teuer 

oder Sie müssen einen hohen Selbstbehalt, d.h. im Schadensfall erst mal viel selber zu 

zahlen und das ist dann wirtschaftlich teilweise nicht tragbar, eine solche Versicherung 

abzuschließen für den einzelnen. (24s) 

 

Die Versicherer sind nicht verpflichtet, einen Vertrag abzuschließen. Sie schauen sich 

genau an, wo das Haus eines potenziellen Kunden steht und teilen es einer der vier 

Gefährdungsklasse zu. Wer in Gefährdungsklasse 1 wohnt, hat Glück: hier schätzen 

die Versicherer das Risiko für eine Überschwemmung als sehr gering ein, der Kunde 

bekommt also ohne große Probleme und für rund 50 Euro im Jahr eine 

Elementarschadenversicherung. In den Gefährdungsklassen zwei und drei ist das 

Risiko schon höher, die Versicherung wird deutlich teurer und auch der Selbstbehalt im 
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Schadensfall steigt. Ca. 1 Prozent der Bevölkerung fällt in Gefährdungsklasse vier. Ihre 

Häuser stehen direkt am Fluss, z.B. in der Passauer Altstadt. Die Chancen auf eine 

Versicherung sind hier fast aussichtslos. Aber nur fast, sagt Stephan Schweda vom 

Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft: 

 

OT 3 

auch hier können wir Versicherungsschutz anbieten, da geht es um individuelle 

Lösungen, d.h. der Versicherer schaut sich das Gebäude an, kann man mit 

Baumaßnahmen irgendwas so verändern, dass man hier bezahlbaren 

Versicherungsschutz anbieten kann (17s) 

Konkret sieht das so aus: Es wird eine Flutmauer gebaut, die Fenster werden speziell 

abgedichtet oder der Keller wird gefliest.  

 

Wenn sich die Kunden nach den Vorschlägen richten, sind auch ihre Häuser 

versicherbar. Allerdings ist nicht garantiert, dass sie es auch auf immer und ewig 

bleiben.  

Musik Trenner: Die Kündigung 

Wird den Versicherungsunternehmen das Risiko zu groß, können sie ihrem Kunden 

nach einem Schadensfall kündigen. Nach dem Hochwasser 2002 und auch in den 

letzten Wochen ist genau das passiert. Stephan Schweda vom Gesamtverband der 

deutschen Versicherungswirtschaft bestreitet einen Zusammenhang: 

OT 4 

Es haben einige Mitgliedsunternehmen vor der Flut ihre Bestände, was die 

Wohngebäudeversicherung angeht, angeschaut und haben ihre Kunden 

angeschrieben, um hier eine Vertragsveränderung vorzunehmen, hatte aber mit der 

Flut gar nichts zu tun, also d.h. also von einer Kündigungswelle jetzt im Schadenfall 

nach diesem Hochwasser kann keine Rede sein. (30s) 
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Es sei jedoch Gang und Gebe, dass Versicherer nach einem Hochwasser die Risiken 

neu bewerten, alte Verträge kündigen und neue anbieten. Wer keinen neuen Vertrag 

bekommt, der wird auch bei einem anderen Unternehmen kaum eine vergleichbare 

Versicherung finden. Unter gewissen Umständen kann es daher sogar ratsam sein, 

den Vertrag selbst zu kündigen, um den Makel einer Kündigung zu umgehen.   

 

Musik Trenner: Die Pflichtversicherung  

 

Bereits nach dem Hochwasser 2002 diskutierten die Finanzminister, wie sich 

Milliardenausgaben in den Wiederaufbau künftig vermeiden lassen können. Eine 

Möglichkeit: nicht der Steuerzahler zahlt, sondern jeder Gebäudeeigentümer muss sich 

gegen die Folgen absichern. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale: 

 

OT 5 

Es wäre durchaus sinnvoll darüber nachzudenken, ob eine Pflichtversicherung gegen 

Elementarschäden, so ausgestaltet, dass sie auf verschiedenen Schultern sich verteilt 

und somit bezahlbar ist für alle, wobei die, die in Gefährdungsgebieten wohnen, immer 

noch höhere Beiträge zahlen, ob man das befördert, das halten wir für sinnvoll (17s) 

 

Stephan Schweda vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft ist da 

anderer Meinung. 

 

OT 6 

Wenn man sagt, alle sind über eine Pflichtversicherung versichert, trägt im Grunde 

derjenige, der wenig gefährdet ist, das Risiko des anderen, der stark gefährdet ist mit, 

das ist Punkt 1, Punkt 2 wo besteht eigentlich ein Anreiz Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen, d.h. präventiv in Bezug auf Bauweise, Lage des Hauses. präventiv würden 

die meisten ganz einfach nichts mehr machen und das kann im Grunde nicht die 

richtige Lösung sein. (27s) 
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Noch ist eine Pflichtversicherung in weiter Ferne, das nächste Hochwasser ist es unter 

Umständen nicht. Es ist daher jetzt an der Zeit, über einen geeigneten 

Versicherungsschutz nachzudenken. 

 

 

 

 

 


