
Wie teuer wird es noch? 
UNWETTERPOLICEN – Der Experte Peter Meier von der berufsständischen 
Nürnberger Versicherung gibt Antwort auf die dringendsten Fragen rund um die 
Versicherungsproblematik bei Hochwasser, Hagel und Feuer.   VON DANIELA KOHNEN

W ie viele Händler haben eigent-
lich einen Versicherungsschutz 
gegen Unwetterschäden? Und 

wie viele beziehen diese regelmäßig bei ih-
ren Investitionen für das Autohaus mit ein? 

Diese Fragen sind nicht unwichtig: Ge-
rade Überschwemmung und Hagelschlag 
stellen ein erhöhtes Risiko dar. AUTO-
HAUS sprach darüber mit Peter Meier, 
Vorstandsmitglied der Nürnberger All-
gemeinen Versicherungs-AG. Zudem er-
klärt der Fachmann, warum Policen so 
komplex gestrickt sind und die Einbezie-
hung von Unwetterschäden in die Inves-
titionsplanung so wichtig ist. 

AH: Herr Meier, die Hochwasserproblema-
tik wird bei den Händlern seit letztem Jahr 
wieder heiß diskutiert. Welche Bedeutung 
hat das Thema gegenüber anderen Unwet-
terschäden wie Hagel oder Sturm? 
P. Meier: Letztes Jahr waren nicht nur 
Überschwemmungsschäden durch die 

Elbe und Donau problematisch. Hinzu 
kamen Sturm und Hagelschlag. Dort liegt 
das größte Risiko. 

Diese Schäden beliefen sich 2013 in 
unserem Hause auf einen deutlichen zwei-
stelligen Millionenbetrag. Betroffen waren 
besonders die Regionen Reutlingen, Han-
nover und Wolfsburg sowie die Schwäbi-
sche und die Fränkische Alb. In den letz-
ten Jahren hatten wir zudem einige größe-
re Feuerschäden zu verzeichnen, die auf 
technischen Ursachen wie Kurzschlüssen 
beruhten. 

Hagelschlag ist unvorhersehbar
AH: Warum waren Hagelschäden für eine 
solche Schwere verantwortlich, und nicht 
das Hochwasser?
P. Meier: Nicht nur Überschwemmungen 
können Totalschäden hervorrufen, sondern 
auch Sturm und Hagel. Das Schlimme am 
Hagelschlag ist die völlige Unvorhersehbar-
keit. Dieser kann schlagartig eintreffen. 

Eine Überschwemmung hingegen ist Tage 
zuvor vorhersehbar. Sie kündigt sich an.  

AH: Kann ein Händler sich vor Hagel über-
haupt schützen? 
P. Meier: Es gibt Präventivmaßnahmen, 
die von Hagelnetzen über Zeltüberda-
chungen bis hin zu überdachten Gebraucht-
wagenplätzen und Fahrzeughallen rei-
chen. Dies empfehlen wir besonders für 
Risikogebiete. Für einige dieser Gebiete 
bieten wir keinen Versicherungsschutz 
mehr ohne vorherige Schutzmaßnahmen 
durch den Händler an.

AH: Ist das die einzige Möglichkeit? 
P. Meier: Nein, es gibt Alternativen wie 
das Abschließen einer Selbstbeteiligung 
oder die Deckelung der Höchsthaftung. 

Multiriskpolice für jeden?
AH: Können Händler bei Ihnen eine Auto-
hauspolice mit Multiriskversicherung gegen 
ein Überschwemmungsrisiko abschließen? 
P. Meier: Grundsätzlich kann jeder 
Händler bei uns eine Multiriskversiche-
rung – den Garanta Spezial-Schutz – ab-
schließen. Dieser umfasst auch Hagel-
schlag und Hochwasser – Letzteres besit-
zen 98 Prozent der Spezial-Verträge. 

AH: Das heißt, Sie bieten als berufsständi-
scher Versicherer auch für die Deggendorfer 
Händler einen Versicherungsschutz gegen 
Überschwemmungsrisiko an?
P. Meier: Wir schauen uns jeden Betrieb 
mit bereits heimgesuchten Unwetterschä-
den vorab ganz genau an. Ob wir seit der 
Donauüberschwemmung im Juni 2013 
dort einen Betrieb neu versichert haben, 
kann ich aktuell leider nicht sagen. Der-
zeit halten wir uns beim Neugeschäft zu-
rück und sind sehr vorsichtig, was neue 
Risiken betrifft. Letztes Jahr hatten wir 
einen sehr hohen Schadenaufwand. Fo
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LESEN SIE HIER...
... unter welchen Voraussetzungen Händler 
eine Multiriskversicherung abschließen kön-
nen, wie die Tarife zustande kommen und 
 warum das größte Risiko im Hagelschlag und 
nicht in der Überschwemmung liegt. 

Überschwemmungen mit Schäden in Milliardenhöhe: 2013 war ein Jahr der Wetterextreme mit 
dem Juni-Hochwasser an Donau und Elbe, Hagelstürmen im Spätsommer und Herbst-Orkanen. 
Wie können Händler künftig besser vorsorgen?
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AH: Heißt das, Sie haben aktuell einen 
Stopp an Neuzugängen?
P. Meier: Nein, es besteht kein Annahme-
stopp, aber wir konzentrieren uns mo-
mentan auf die Bestandsbearbeitung, um 
sicherzustellen, dass unsere Kunden best-
möglich abgesichert sind. 

Voraussetzung: Politisches Handeln 
AH: Unter welchen Bedingungen kann eine 
Police abgeschlossen werden? 
P. Meier: Entscheidend ist für uns: Wel-
che Investitionen in Präventionsmaß-
nahmen kann der Unternehmer selbst 
tätigen? Und sind in diesem Gebiet erst 
einmal die Gemeinde und das Land gefor-
dert? Letzteres betrifft besonders den Bau 
von Dämmen und das Ausweisen von sog. 
Retentionsflächen*. Es kann auch vor-
kommen, dass zunächst die Politik auf 
regionaler Ebene in Vorleistung gehen 
muss, bevor eine Police mit einem Händ-
ler abgeschlossen werden kann.

AH: Für betroffene Händler an Donau, Elbe 
und Isar wäre das nicht tragbar. Wie lange 
müssen diese warten? 
P. Meier: Wir sind mit dem Bund und 
den Ländern in einem ständigen Dialog. 
Geführt wird er vom Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV). In die Gespräche sind wir teilwei-
se direkt involviert. 

AH: Was hat es mit den Gefährdungszonen 
ZÜRS auf sich? 
P. Meier: Das sind Überschwemmungsri-
sikozonen, die die Versicherungswirtschaft 
entwickelt hat und die im gesamten Bundes-
gebiet gelten. Jeder Gefährdungsort wird 
einer der vier Zonen zugeordnet. In Klasse 
vier ist alle zehn Jahre ein Hochwasser zu 
erwarten. Für Klasse drei geht man alle 
zehn bis 50 Jahre, für Klasse zwei alle 50 bis 
200 Jahre und für Klasse eins seltener als 
alle 200 Jahre von einer Überschwemmung 
aus. Betriebe in Zone drei und vier werden 
von uns ganz individuell berechnet, da sie 
ein hohes Risiko darstellen. 

AH: Wie können Händler ihre Zone her-
ausfinden? 
P. Meier: Die Länder Sachsen und Nie-
dersachsen haben mit der Online-Platt-
form ZÜRS public unter www.zuers-pub-
lic.de bereits ein öffentlich zugängliches 
ZÜRS-System für die Bevölkerung ins 
Netz gestellt. Dort können Händler ihre 
individuelle Gefährdungslage nachlesen. 

Dieses System soll nach und nach auf alle 
Bundesländer ausgedehnt werden – Bay-
ern wird dieses Jahr an den Start gehen. 

Wie kommen die Tarife zustande?
AH: Versicherungsprodukte sind komplex 
und für Außenstehende häufig undurch-
sichtig gestrickt. Wie kommt ein Händler an 
die für ihn besten Konditionen?
P. Meier: Wir haben bundesweit sechs 
Mitarbeiter im Einsatz, die sich aus-
schließlich den Bedürfnissen der Händler 
widmen und diese beraten. Gemeinsam 
mit dem Händler wird ein Risikofrage-
bogen ausgefüllt. Er dokumentiert, wofür 
der Händler weiterhin ein Risiko trägt 
und welche Risiken versichert werden. 

Dazu schaut sich der Spezialist den Be-
trieb vor einem Vertragsabschluss genau-
estens an und erstellt anhand der bisheri-
gen Schadenserfahrung, des Vorschadens-
verlaufs, der bereits getroffenen Vorsorge 
sowie der individuellen Risikosituation 
bezüglich Unwetterschäden ein individu-
elles Risikoprofil. Hieraus errechnet sich 
die Tarifgruppe. 

AH: Zu wie viel Prozent sollten die Schäden 
versichert werden? 
P. Meier: Das hängt vom individuellen 
Bedarf ab. Innerhalb der Multiriskversi-
cherung gibt es dazu jeweils sowohl eine 
Höchsthaftungssumme als auch die Mög-
lichkeit einer Selbstbeteiligung. Der Vor-
teil einer Multiriskversicherung besteht 
darin, dass die Entschädigungsgrenzen 
höher als bei Einzelversicherungen sind. 

Ein Händler könnte sich selbstverständ-
lich zu 100 Prozent versichern. Das wäre 
aber nicht sinnvoll und sehr teuer. Händ-
ler brauchen keine Police in voller Höhe, 
wenn sie vorab vorsorgen und beispiels-
weise Hagelauffangnetze installieren. 

AH: Können auch noch nicht zugelassene 
Pkw oder Obhutsfahrzeuge selektiv versi-
chert werden? 
P. Meier: Selbstverständlich, das ist Teil 
unserer Risikoanalyse. Mit den Erfahrun-
gen aus 2013 gehen wir sukzessive alle 
bestehenden Policen mit den Kunden jetzt 
noch einmal komplett nach vielleicht ver-
steckten Risiken durch. 

Investitionen zur Vorsorge tätigen
AH: Warum stellen sich Policen gegen 
Überschwemmung und Hagel als so schwie-
rig dar?
P. Meier: Wir können nur aus Erfahrun-
gen lernen. Die Überschwemmungsver-
sicherung ist erst Anfang der 90er Jahre in 
Deutschland eingeführt worden. Damit 
fehlen uns langfristige Statistiken für eine 
exakte Kalkulation. 

AH: Welche Prognose stellen Sie für die Zu-
kunft?
P. Meier: Ich rechne damit, dass Hagel-
schlag und Überschwemmungen zuneh-
men werden. Laut der Klimastudie des 
Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung und der Universität Köln wird es 
bis zum Jahre 2100 zu einer Verdreifa-
chung der Schäden kommen. Auch unse-
re Versicherung hat in den letzten zehn 
Jahren einen Anstieg festgestellt. 

AH: Was raten Sie dem Handel?
P. Meier: Jeder Händler sollte sich aktiv 
mit den verschiedenen Unwettergefahren 
auseinandersetzen. Dabei geht es nicht 
nur um den Versicherungsschutz. Gene-
rell sollte sich ein Händler vor jeder Inves-
titionsentscheidung fragen, ob er nicht 
auch noch etwas für einen besseren Hoch-
wasser-, Hagel- oder Brandschutz tun und 
beispielsweise ein Blitzschutzkonzept ge-
gen Feuer installieren kann. 

AH: Herr Meier, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

*  Eine Retentionsfl äche ist eine tiefer liegende 
Fläche neben einem Fluss. Sie kann bei Hoch-
wasser als Überfl utungsfl äche und so als Ventil 
und Auff angbecken genutzt werden.

Peter Meier, Vorstandsmitglied der Nürnberger 
Allgemeinen Versicherungs-AG:  Es kann auch 
vorkommen, dass zunächst die Politik auf regiona-
ler Ebene in Vorleistung gehen muss, bevor eine 
Police mit einem Händler abgeschlossen werden 
kann. 

HANDEL

7/2014   61


