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Das unterschätzte Risiko
fürs eigene Heim
Versicherung Elementarschäden und unbenannte Gefahren einkalkulieren.

U

nwetter, Brände, Starkregen, Sturm, korrodierte Rohre, Überschwemmung – selbst
das solideste Haus
kann stark beschädigt werden.
Diese Schäden auszuschließen,
ist fast unmöglich. Doch wenn
man sie schon nicht vermeiden
kann, dann kann man sich zumindest finanziell absichern.
Die Welt erfährt einen Klimawandel. Davor kann und darf
man die Augen nicht verschließen. Fast einstimmig ist die Expertenmeinung, dass wir uns in
den kommenden Jahren auf noch
mehr Wetterextreme einstellen
müssen. Versicherungsmakler
empfehlen daher, sich ebenfalls
auf das Wetter von morgen einzustellen und diese wichtige Deckungserweiterung für Elementarschäden abzuschließen.
Überschwemmung und Hochwasser sind natürlich die Elementargefahren, die am häufigsten zu Versicherungsfällen führt.

Schnell entstehen hier Kosten in
mittlerer fünfstelliger Höhe. Gerade bei Überschwemmungen
resultieren diese Kosten meist
gar nicht so sehr aus echten Beschädigungen am Gebäude, sondern vielmehr aus dem Aufwand,
der für Auspumpen, Reinigung
und Trockenlegung entsteht. Die
Mühe, die es macht, zum Beispiel
einen schlammgefüllten Keller
wieder in den ursprünglichen
Zustand zu versetzen, darf man
nicht gering schätzen.

Deckung gegen
unbenannte Gefahren
Die bestmögliche Abrundung
des Versicherungsschutzes für
das Haus erhalten die Eigentümer, wenn sie sich auch für eine
Deckung gegen unbenannte Gefahren
(Allgefahrendeckung)
entscheiden. Diese – zugegeben –
schwer greifbare Gefahrengruppe, kommt vom Grundsatz her
für Schäden auf, die durch eine
Gefahr entstanden sind, die nicht
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näher in den Bedingungen benannt wurde. Hier gehen die
Versicherer den umgekehrten
Weg und schließen bestimmte

Schadensereignisse vom Versicherungsschutz aus. Solche Ausschlüsse sind zum Beispiel Krieg,
Vorsatz und Kernenergie.
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