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Nach der Eröffnung durch Thomas Elleser 
(EURO Transation Solutions GmbH) be-

leuchtet Frederick Maaßen einige rechtliche De-
ckungsfragen der Elementarschadenversicherung. 
Dies war auch deshalb bemerkenswert, weil mit 
Maaßen ein frisch gebackener Absolvent (Master of 
Laws (LL.M)) des ivwKöln als Referent gewonnen 
werden konnte. In den von ihm präsentierten Scha-
denfällen zeigte sich sehr schnell, dass auch die an-
wesenden Praktiker die Rechtslage nicht immer 
einheitlich bewerten.

Zunächst ging es um die Frage der versicherten 
Gefahren der Elementarschadendeckung:

 ӹ Überschwemmung
 ӹ Rückstau
 ӹ Erdbeben
 ӹ Erdsenkung
 ӹ Erdrutsch
 ӹ Schneedruck
 ӹ Lawinen
 ӹ Vulkanausbruch

Es folgten nun Definitionen und Schadenbei-
spiele zu den einzelnen Gefahren:

Tagung des Fachkreises Sachversicherung am 07. November 2018 in Frankfurt

Elementarschadenereignisse – 
Herausforderung für Kunden und 
Versicherer
von HEINZ NETTESHEIM (85)

Auf Einladung der EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG kamen 85 Mitglieder des Fach-
kreises sowie einige Gäste in Frankfurt zusammen, um nach einem trockenen Sommer Fragen 
der Deckung von Elementarschadenereignissen zu beleuchten. Dies auch deshalb, weil in den 
letzten Jahren ein deutlicher Anstieg von Elementarereignissen (Sturm, Hagel, Überschwem-
mung, Starkregen etc.) zu beobachten ist. 

Die Referenten v. l.: 
Frederick Maaßen,  

Dr. Eberhard Faust,  
Ralf Berg,  

Stephan Schwegat
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Fall 1: Überschwemmung – 
„Grund und Boden“

Definition Überschwemmung:

Bedingungswortlaut z. B. verankert in: 
§ 3 Nr. 1 BWE 2010 oder § 4 Nr. 3 a) VGB 
2010 (A)
„Überschwemmung ist die Überflutung 
des Grund und Bodens des Versiche-
rungsgrundstücks mit erheblichen Men-
gen von Oberflächenwasser durch
aa) Ausuferung von oberirdischen (ste-
henden und fließenden) Gewässern,

bb) Witterungsniederschläge,

cc) Austritt von Grundwasser an die Erd-
oberfläche  infolge von aa) oder bb)“.

Urteil:
OLG Hamm, Beschluss vom 28.01.2015 
– 20 U 216/14
Kernaussagen: 
 ӹ Die Ansammlung von Wasser auf ei-

ner versiegelten Fläche stellt keine be-
dingungsgemäße Überschwemmung 
dar.

 ӹ Die Anstauung von Wassermassen 
auf Flachdächern, Terrassen oder Bal-
konen gilt nicht als Grund und Boden.
Es werden solche Schäden umfasst, 
die dadurch hervorgerufen werden, 
dass der Grund und Boden außerhalb 
des Gebäudes überflutet wird, also das 
Wasser über die Erdoberfläche hinaus 
austritt oder über sie geleitet wird.

 ӹ Nach dem Verständnis eines durch-
schnittlichen VN ist eine Über-
schwemmung ein Zustand, bei dem 
normalerweise trockenliegende Bo-
denflächen von Wasser bedeckt sind.

 ӹ Versicherungsschutz besteht, wenn 
Niederschlagswasser sich zuerst auf 
einer unbebauten Grundstücksober-
fläche ansammelt, sich im zweiten 
Schritt auf eine Geländeoberfläche 
ergießt (hier die Terrasse) und dieses 
Wasser im dritten Schritt Schäden am 
Gebäude verursacht.

Fall 2: Überschwemmung –  
„erhebliche Mengen“

Urteile:

AG Kiel, Urteil vom 7. 6. 2007 - 118 C 
20/07
LG Kiel, Hinweisbeschluss vom 24. 4. 
2008 - 10 S 40/07

Kernaussagen:
 ӹ Ansammlung von Regenwasser im 

Kellerniedergang auf einer Fläche in 
Höhe von 50 cm bis 60 cm stellt keine 
Ansammlung von erheblichen Was-
sermengen auf der Geländeoberflä-
che dar.

 ӹ Ebenfalls reicht eine Ansammlung 
von Wassermengen auf einer 40 qm 
großen Terrasse nicht aus.

 ӹ Kennzeichnend ist, dass sich erheb-
liche Wassermengen auf der Ober-
fläche des Geländes ansammeln, die 
nicht mehr erdgebunden sind.

 ӹ Gesamtes Versicherungsgrundstück 
muss nicht überflutet werden.

 ӹ Überschwemmungsanteil von 10 % 
erscheint sachgerecht.

Fall 3: Rückstau

Bedingungswortlaut z. B. verankert in: 
§ 3 Nr. 2 BWE 2010 oder § 4 Nr. 3 b) VGB 
2010 (A)
„Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch 
Ausuferung von oberirdischen (stehen-
den oder fließenden) Gewässern oder 
durch Witterungsniederschläge bestim-
mungswidrig aus den gebäudeeigenen 
Ableitungsrohren oder damit verbunde-
nen Einrichtungen in das Gebäude ein-
dringt“.

Urteil: 

OLG Hamm, Beschluss vom 15.07.2015 
– 20 U 89/15:
Kernaussagen:
 ӹ Rückstau ist nach allgemeinem Sprach-

verständnis eine Stauung des Wassers 
und ein Zurückfließen entgegen der 
vorgesehenen Fließrichtung.

 ӹ Wenn sich Wasser im Erdreich ansam-
melt und von dort in das Gebäude ein-
dringt, kann von einer Aufstauung 
entgegen der Fließrichtung keine Rede 
sein.

 ӹ Infolge von versicherten Ursachen 
(Ausuferung von oberirdischen Ge-
wässern oder Witterungsniederschlä-
gen) muss das Wasser bestimmungs-
widrig aus den Ableitungsrohren des 
versicherten Gebäudes austreten.

 ӹ Wasser muss zuvor in das Ableitungs-
rohr hineingelangen.

 ӹ Somit nicht versichert, wenn Oberflä-
chenwasser nicht abfließen kann, wenn 

ein Kanalisationsnetz keine Wasser-
mengen mehr aufnehmen kann .

 ӹ Nur versichert, wenn sich ansam-
melndes Niederschlagswasser in er-
heblichen Mengen in die Kanalisa-
tion gelangt und von dort nicht mehr 
in der vorgesehenen Weise abgeführt 
werden kann.

Fall 4: Erdsenkung
Bedingungswortlaut z. B. verankert in:  
§ 5 BWE 2010 oder § 4 Nr. 3 d) VGB 2010 
(A)
„Erdsenkung ist eine naturbedingte Ab-
senkung des Erdbodens über naturbe-
dingten Hohlräumen“

Urteile:
LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 15. 11. 
2006 - 8 O 6517/05

OLG Nürnberg, Urteil vom 18. 06. 
2007 - 8 U 2837/06
Kernaussagen:
 ӹ Unter natürlichen Hohlräumen sind 

nur solche Räume zu verstehen, die 
von Erdreich völlig umschlossen sind 
und nach oben mit einer natürlichen 
Decke aus einer Erdschicht enden.

 ӹ Ein seitliches Zusammenziehen des 
Erdreichs ist nicht mit erfasst.

 ӹ Für Versicherungsschutz muss ein 
natürlicher Einsturz der Decke eines 
umschlossenen Raumes unterhalb 
der Erdoberfläche vorliegen.

 ӹ Wenn der Boden sukzessive porös ge-
worden ist, sodass kleine Risse und 
Spalten entstanden sind, handelt es 
sich um ein allmähliches Verlagern 
von Bodenbestandteilen (= nicht ver-
sichert).

 ӹ Ein allmähliches Lösen und Verlage-
rung von Bodenbestandteilen reicht 
nicht aus.

 ӹ Kein natürlicher Hohlraum liegt vor, 
wenn sich ein solcher Hohlraum nach 
oben ausweitet und eine künstliche 
Konstruktion die Decke bildet.
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den Baustein „Unwetter“ mit einem einheitlichen 
Selbstbehalt und einer gemeinsamen Höchstent-
schädigung für alle Elementarschadenereignisse. 

Schwierig ist aus Sicht der Kunden aber nicht 
nur die Festlegung einer Höchstentschädigung 
für den einzelnen Schaden, hinzu kommt noch die 
Problematik der Jahreshöchstentschädigung. Hier 
bietet sich auch für die Kunden eine professionelle 
Naturgefahrenanalyse/-modellierung an. Aller-
dings ist der so ermittelte Versicherungsbedarf oft-
mals sehr teuer oder nur schwierig zu beschaffen. 

Nachdem die Sicht von Kunden und Makler gewür-
digt wurde, schilderte Stephan Schwegat (Spar-
kassen-Versicherung) am Beispiel seines Arbeitge-
bers die Abläufe vor, während und nach einem Na-
turgefahren-Ereignis. 

Dabei zeigte er auch eindrucksvoll die Zunahme 
von Naturgefahrenereignissen (Grafik 1):

1. Vor der Naturkatastrophe
Die SV SparkassenVersicherung pflegt schon seit 
vielen Jahren eine sehr intensive Zusammenarbeit 
mit dem Center for Disaster Management and Risk 
Reduction Technology (CEDIM), einer interdiszip-
linären Forschungseinrichtung des Karlsruher In-
stituts für Technologie (KIT) im Bereich Naturge-
fahrenforschung. Die Kooperation zwischen dem 
KIT und der SVG beziehen sich auf die Naturgefah-
ren Erdbeben, Hagel und Überschwemmung. Ziel 
der Kooperation ist es, ein besseres Verständnis des 
Naturgefahrenrisikos durch die Entwicklung von 
spezifischen Risikomodellen für das Geschäftsge-
biet der SV SparkassenVersicherung zu erhalten. 
Dabei wird versucht, eine vollständige geophysika-
lische Simulation der schadenverursachenden Na-
turgefahren in einem Modell abzubilden.

In einem weiteren Projekt im Rahmen des Ver-
bandes öffentlicher Versicherer wird die vorhan-
dene Wetter-App WIND weiterentwickelt. Stand 
bislang nur die Warnung vor einem Unwetter im 
Vordergrund, so soll diese nun um konkrete Hand-
lungsanweisungen für den VN ergänzt werden. 
In einem weiteren Schritt werden Vertriebsim-
pulse zur Verbesserung des bestehenden Versiche-
rungsschutzes gegeben. Zieht ein Sturm auf, wird 
der Kunde nicht nur vor dem herannahenden Un-
wetter gewarnt, sondern er erhält auch gleichzeitig 
wertvolle Hinweise, wie er zum Beispiel sein Haus 
„wetterfest“ machen kann: Sind alle Fenster ge-
schlossen? Ist die Terrassenmarkise eingefahren? 
Usw. Der Kunde wird auch gefragt, ob sein Versi-
cherungsschutz ausreichend ist. Eine schnelle On-
line-Abschlussstrecke für eine entsprechende Ele-
mentarschaden-Deckung kann ebenfalls integriert 
werden. (Grafik 2)

Anschließend beleuchtete Ralf-Dietmar Berg 
(EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler 
AG) zunächst die derzeit schwierige Situation der 
Industriellen Sachversicherung in Deutschland, 
dies insbesondere vor dem Hintergrund der Scha-
denentwicklung.

Danach ging er auf die Herausforderungen bei 
der Gestaltung der Deckung von Elementarschä-
den aus Sicht von Kunden und Maklern ein: 
 ӹ Festlegung von Höchstentschädigungen.
 ӹ Dabei können bauliche und räumliche Tren-

nungen überwunden werden.
 ӹ Zu beachten sind hierbei auch die Aspekte der 

Betriebsunterbrechung.  
Derzeit werden die einzelnen Elementargefah-
ren in separaten Bausteinen mit unterschiedlichen 
Entschädigungsgrenzen und Selbstbehalten ver-
sichert. Berg plädierte hier für einen umfassen-

Stephan Schwegat, VVB – Tagung des Fachkreises Sachversicherung
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Weltweite Anzahl an Elementarereignissen steigt
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WIND NG
Unwetterservice mit Hinweisen und Vertriebsimpuls

Grafik 2

Grafik 1

FACHKREISE  //  Sachversicherung am 7.11.2018  VVBmagazin 1/2019



17

2. Während der Naturkatastrophe

Der Hagelsturm aus 2013 in der Region Reutlingen/
Tübingen, dem größten Schadenereignis in der Ge-
schichte der SV SparkassenVersicherung, zeigte deut-
lich, wie wichtig es ist, auf derartige Kumulszenarien 
als Versicherer vorbereitet zu sein. Mit mobilen Scha-
denbüros und unseren Sparkassen vor Ort sowie ein-
gespielten Dienstleisternetzwerken, exklusiven Ko-
operationen und Rahmenverträgen, zum Beispiel mit 
den regionalen Handwerkern und deren Verbänden, 
konnte die SV SparkassenVersicherung bei dem Ha-
gelereignis über 70.000 Schäden zeitnah abwickeln.

Die digitale Schadenregulierung mit unserem 
Tool ProfClaim direkt am Schadenort schafft eine 
hohe Kundenzufriedenheit und beschleunigt die 
Schadenabwicklung enorm. Sofortige Teilauszahlun-
gen zu den Schäden mit dem InterCard-System run-
den den Service vor Ort ab.

Mit Katwarn gibt es einen weiteren Dienst aus 
dem Hause der SV SparkassenVersicherung, mit 
denen Kommunen und Firmen die Öffentlichkeit 
bzw. ihre Mitarbeiter vor aktuellen Gefahren war-
nen können. Mit Katwarn wird zum Beispiel im 
Gefahrenfall auch auf der Münchener Wieś n ge-
warnt. (Grafik 3)

3. Nach der  
 Naturkatastrophe
Alle im Rahmen der Schadenereignisse gesammel-
ten Informationen fließen in die Systeme der SV 
SparkassenVersicherung wieder ein. Sie beeinflus-
sen z.B. die weiteren Prämienkalkulationen und 

Stephan Schwegat, VVB – Tagung des Fachkreises Sachversicherung
Schadenmanagement heute: Vor, während, nach der Naturkatastrophe, Frankfurt / Main, 07.11.2018 16

KATWARN – Vernetztes Katastrophen Warnsystem
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Multi-hazard Multi-channelKATWARN-System

Globale Mitteltemperatur 
Abweichungen gegenüber 1850-1900

Zusammenstellung der Daten von den 
fünf führenden Instituten

Quelle: World Meteorological Organisation (WMO), 2018, WMO Statement on the state of the global climate in 2017.

2017:
1,1°C ±0,1°C
Abweichung 
gegenüber 
Referenz-
periode 
1850-1900. 

Grafik 3

Grafik 4

geben gute Hinweise für weitere Schadenpräventi-
onen. Schaut man einmal ins benachbarte Ausland, 
z.B. nach Österreich oder in die Schweiz, so gibt es 
dort zum Beispiel Hagelregister, die hagelgeprüfte 
Bauteile für die Schadenprävention vorschlagen. 

Der Vortrag zeigt, wie aus einer Vielzahl von 
Einzelaktivitäten zur Bewältigung von Naturkatas-
trophen, ein geschlossenes System entsteht.

Abschließend beschäftigte sich Dr. Eberhard Faust 
mit dem Thema „Änderungsrisiko Klimawandel 
in der Versicherungswirtschaft – wo stehen wir?“. 
Es ging also um die Frage, ob nur der Eindruck von 
häufigeren und stärkeren Naturgefahren-Ereignis-
sen gegeben ist oder ob sich dies auch wissenschaft-
lich belegen lässt. 
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Gleich zu Beginn stellte er hierzu klar, 
der Klimawandel findet statt. Die glo-
bale Mitteltemperatur ist seit der vorin-
dustriellen Zeit bis heute nach in etwa 
übereinstimmenden Daten der fünf welt-
weit führenden Institute um etwa 1 Grad 
angestiegen.  (Grafik 4)

Auch zeigt eine Analyse der im Koh-
lendioxid der Atmosphäre enthaltenen 
Kohlenstoffisotope, dass mit Beginn 
des industriellen Zeitalters im Verhält-
nis zum Isotop C12 immer weniger des 
schweren Isotops C13 im Kohlendio-
xid der Luft enthalten ist – ein Fingerab-
druck des zunehmenden Ursprungs der 
CO2-Moleküle in anthropogenen Ver-
brennungsprozessen fossiler Energieträ-
ger, bei denen einfach weniger C13 ent-
steht. (Grafik 5)

Für bestimmte Regionen und spezi-
fische Gefahren spiegelt sich die Ände-
rung klimatischer Bedingungen bereits 
in den jährlich aggregierten Schadenhö-
hen, die auf das Niveau heute zerstörba-
rer Werte normalisiert wurden. Diesen 
Effekt zeigen nach unserer Auffassung 
Schwergewittergefahren in den USA und 
in Europa, wobei hier der anthropogene 
Klimawandel als deutlich beitragender 
Treiber sehr nahe liegt, da die Änderun-
gen vor allem durch zunehmende Feuch-
tegehalte angetrieben werden. Diese sind 
eine Konsequenz höherer ozeanischer 

Zunehmende CO2-Konzentration in der Atmosphäre –
ein „Fingerabdruck“ der Verbrennung von fossilen Energieträgern

Seit 19. Jahrhundert:

- ansteigende CO2-Konzentration (rote 
Punkte, orange Kurve – Y-Achse links). 

- abfallendes δ13C-Verhältnis [basiert
auf Verhältnis der Isotope C13 zu C12 im 
atmosphärischen CO2] (schwarze Punkte, 
blaue Kurve – Y-Achse rechts).

δ13C-Kurve zeigt ansteigenden Anteil
von Kohlenstoff aus fossilen
Resourcen / Änderung der 
Landnutzung an - setzt weniger C13

frei.

CO2 und δ13C wurden aus Lufteinschlüssen im Antarktis-Eis
bestimmt (Australian Antarctic Science Program / British Antarctic 
Survey) und in jüngster Zeit in Cape Grim/Australien gemessen.

Source: CSIRO and BoM: State of the Climate 2016

CO2 Konzentration [ppm]

δ13C [basiert auf Verhältnis C13 zu C12]

Verdunstungsraten in einer wärmeren 
Welt. Bei der meteorologischen Beob-
achtung von Wetterereignissen zeigen 
sich deutliche Zunahmen von Hitze und 
in südlichen Regionen Europas auch von 
Trockenheit, eine Zunahme von Stark- 
niederschlägen in vielen Regionen in-
klusive Teilen Europas, Zunahmen ext-
remer Niederschläge auch an Küsten, die 
von tropischen Wirbelstürmen getroffen 
werden. Viele dieser Änderungen konn-
ten bereits kausal mit dem Klimawan-
del verbunden werden. Erste Indizien für 
Zirkulationsänderungen, die im Som-
merhalbjahr vermehrt lange anhaltende 
Wetterlagen und daraus resultierende 
Hitzeepisoden oder Niederschlagsepiso-
den mit Überschwemmungsfolge erzeu-
gen können, bestehen. Für die Zukunft 
werden bei tropischen Wirbelstürmen 
nach den besten, räumlich hoch auflö-
senden Modellen etwas weniger Stürme 
insgesamt erwartet, allerdings sollen die 
sehr intensiven (cat3 -cat5) in den meis-
ten Ozeanbecken noch zunehmen. Eben-
falls werden für Schwergewitter (großer 
Hagel, Starkwind, Sturzflut) Zunahmen 
für Europa und Nordamerika projiziert. 
Auch eine Zunahme von Winterstürmen 
in Teilen Europas wird für die fernere Zu-
kunft erwartet. Im Einzelnen bestehen 
bei den Modellprojektionen freilich noch 
substanzielle Unsicherheiten. 

Grafik 5

Für Hitze-, Dürre-und Nieder-
schlagsereignisse, Ozeanparameter, und 
Stürme gibt es bereits viele regionale Stu-
dien, die einen Einfluss des Klimawan-
dels im Sinne veränderter Wahrschein-
lichkeiten extremer Ausprägungen ge-
zeigt haben (insbesondere bei Hitze und 
Niederschlag): Bei 131 in dem Fachjour-
nal BAMS seit 2011 untersuchten Ereig-
nissen zeigen 68% bereits einen Einfluss 
des Klimawandels auf die jeweilige Über-
schreitungswahrscheinlichkeit. Es ist da-
her sehr wahrscheinlich, dass der Klima-
wandel bereits heute vielfach extreme Er-
eignisausprägungen beeinflusst.

Für die Sachversicherung ist das heute 
bereits bei den Themen  Starknieder-
schlag und Überschwemmung, Schwer-
gewittergefahren wie Hagel und Ge-
wittersturm, oder Hitze mit erhöhter 
Waldbrandgefahr (z.B. Kalifornien) von 
aktueller Relevanz.  

Am Ende dieser sehr gehaltvollen und 
intensiven Veranstaltung gab es dann 
wieder eine rege Diskussion und aus-
reichend Gelegenheit zum Austausch. 
An dieser Stelle gilt es dann noch ein-
mal, nicht nur den Referenten sondern 
auch der EUROASSEKURANZ Versi-
cherungsmakler AG für die Gastfreund-
schaft zu danken. 
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