
 Fragen und Antworten 
Starkregen

 Was ist Starkregen?
Wenn innerhalb einer meist recht kurzen Zeitspanne große Niederschlagsmengen fallen, wird von Starkregen ge-
sprochen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht Warnungen aus, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten 
werden.

Starkregen-Stufe 1 / markantes Wetter

 Mehr als 10 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder

 Mehr als 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden

Welche Folgen können durch Starkregen entstehen?

Setzt Starkregen ein, sind die Auswirkungen schnell recht drastisch. Da innerhalb kurzer Zeit viel Niederschlag fällt, 
hat der Boden meist kaum Zeit, diesen aufzunehmen. Auch die Kanalisation ist oft überfordert. Die Folge sind rasch 
steigende Wasserpegel, nachfolgende Überschwemmungen, Sturzfl uten oder Erdrutsche.

Wie unterscheiden sich die Gefahren?

Überschwemmung: Schäden entstehen dadurch, dass ein stehendes oder fl ießendes Gewässer über die Ufer tritt oder 
dass ein Grundstück durch starken Regen unter Wasser gesetzt wird.

Rückstau: Nach einem Starkregen kann die Kanalisation die große Regenmenge nicht mehr aufnehmen. Die braune 
Brühe sucht sich einen Ausweg und fi ndet den im Keller der nächstliegenden Häuser oder gelangt durch sanitäre 
Einrichtungen in die Wohnung.

Was ist versichert?

Schäden durch Überschwemmung und Rückstau sind nur dann versichert, wenn auch die Absicherung bei Elementar-
schäden vereinbart ist. Es reicht nicht aus, wenn nur die Standardgefahren Feuer, Sturm/Hagel und Leitungswasser 
mitversichert sind.

Kann jeder eine Elementarversicherung abschließen?

Die Bayerische bietet für diese Klima- und Wetterlage Lösungen mit einer Elementarversicherung, die zusätzlich 
abgeschlossen werden kann, z. B. innerhalb der:

 Gewerbe-Police (www.diebayerische.de/gewerbe)

 Meine-eine-Police (www.meine-eine-police.de)

 SecurFlex-Police

 Wohngebäude-Police

 Hausrat-Police

Wenn innerhalb einer meist recht kurzen Zeitspanne große Niederschlagsmengen fallen, wird von Starkregen ge-
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Was zahlt eine Elementarversicherung?

Wenn mit einer Wohngebäudeversicherung ebenfalls der Baustein Elementar abgeschlossen ist, können im Schadensfall 
z. B. Haus oder Nebengebäude, wie z. B. Garage repariert oder saniert werden, wenn die Gebäude durch Starkregen-

Überschwemmungen zerstört oder beschädigt wurden.

Die Gebäude werden beispielsweise trocken gelegt. Müssen sie im schlimmsten Fall abgerissen werden, zahlt das die 
Elementarversicherung ebenso wie den Bau eines gleichwertigen Objekts. Müssen Sie während der Instandsetzungs-
phase woanders wohnen, kommt die Versicherung dafür auf. Auch, wenn z.B. ein Verlust von Mieteinnahmen entstehen.

Ein großes Thema ist auch der sogenannte Rückstau. Die Kanalisation kann die Wassermassen nicht abtransportieren 
und das Wasser sucht sich, wenn keine oder schlechte Vorkehrungen getroffen sind, eigene Wege. Wasser quillt zum 
Beispiel aus Toiletten oder Waschbecken und richtet Schäden an. 

Wenn eine Elementarversicherung als Ergänzungsbaustein zu einer Hausratversicherung abgeschlossen wird, werden 
alle Inhalte der Wohnung oder des Hauses ersetzt, die zu Schaden gekommen sind.

Was zahlt eine Wohngebäudeversicherung?

Eine Wohngebäudeversicherung deckt neben Sturmschäden auch Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Hagelschäden 
ab. Auch die Folgeschäden sind meist mitversichert – wenn beispielsweise durch ein abgedecktes Dach Regenwasser 
ins Haus eindringt und Wände und Decken beschädigt. Die Versicherung übernimmt die Kosten, die der Eigentümer 
braucht, um die Gebäudeschäden zu beseitigen.

Im Fall von Starkregen aber und daraus folgenden Überschwemmungen tritt sie grundsätzlich nicht ein. Deshalb ist die 
Ergänzung des Bausteins Elementar sinnvoll. Schäden, die z. B. durch Überschwemmung, Rückstau oder Schneedruck 
entstanden sind, werden finanziell übernommen.

Hilft eine Hausratversicherung bei Starkregen-Schäden?

Werden Haus, Wohnung oder Keller durch Starkregen überschwemmt und wird dabei Hausrat, also Möbel oder Inventar, 
beschädigt, kommt die Hausratversicherung nur dafür auf, wenn der Baustein Elementar mit eingeschlossen wurde. 

Wie sind Autos bei Überschwemmungen durch Starkregen und Hagel versichert?

Werden Autos durch Starkregen, Hagel oder Überschwemmungen beschädigt, zahlt die Teilkaskoversicherung. 

Gut zu wissen: Bei einer Unwetterwarnung sollte ein sicherer Platz für das Auto gesucht werden. Senken oder unter 
Bäumen parken sollte vermieden werden. So werden das Fahrzeug und der Versicherungsschutz geschützt. Denn  
bei grob fahrlässigem Handeln kann der Anspruch im Fall der Fälle gekürzt werden.

Wie kann man sich vorbeugend vor Starkregen schützen?

Auch wenn man vom Unwetter aktuell nicht betroffen ist: Kunden sollten in eigenen Wohngebäude- und Hausrat- 
versicherungsbedingungen nachschauen, ob Elementarschäden inklusive der Gefahr Rückstau versichert sind. 

Wie können sich Firmen vor Schäden schützen? 

Ein vollgelaufenes Lager mit unbrauchbaren Waren ist für Händler ein Desaster. Deshalb gilt für Firmen nichts anderes 
als für Privatleute auch, die ihr Hab und Gut optimal schützen wollen: Nur mit dem Einschluss einer Elementarversiche-
rung sind sie optimal bei Starkregen-Ereignissen geschützt. 

Mit einer Inhaltsversicherung sichern Firmen darüber hinaus ihre Waren und Vorräte ab sowie die Betriebseinrichtung 
und -ausstattung in Büro, Praxis, Ladenlokal oder Werkshalle. Nützlich ist ein Ertragsausfallschutz. Damit sind Betriebe 
sicher aufgestellt, wenn sie ihre Geschäfte einmal unterbrechen oder kurzzeitig einstellen müssen. Die Versicherung 
trägt die laufenden Kosten. 

Wo finden Sie weitere Informationen zum Thema Starkregen und Elementarversicherungen?

Weitere Informationen zum Thema Elementar finden Sie auch unter: diebayerische.de/elementar


