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Elementarschadensanierung

In der heutigen Zeit nehmen die Elementarschäden wie Hochwasser, Sturmereignisse und Starkregen immer weiter zu. In den meisten 
Fällen lassen sich die Schäden nicht vermeiden, sondern nur begrenzen.

Was sind Elementarschäden 
Unter Elementarschäden werden im Allgemeinen Schäden verstanden, die durch Naturgewalten verursacht werden. Dazu zählen u. a. 
Schäden durch:

•    Hochwasser           
•    Sturm
•    Starkregen
•    Hagel
•    Erdrutsche
•    Erdbeben
•    Erdsenkungen
•    Lawinen.

Schäden, die durch Sturm und Hagel verursacht werden, sind in den meisten Fällen mit dem normalen Gebäudeversicherungsumfang 
abgedeckt. Schäden durch Hochwasser, Erdrutsche etc. bedürfen hingegen häufig einer Erweiterung des Versicherungsumfangs (soge-
nannte „Elementarschadenversicherung“).

Was kann vor einem eventuellen Schaden unternommen werden
Unwetter, vor allem Hochwasser, Sturm sowie Starkregen sind Ereignisse, die in den meisten Fällen durch Behörden und Medien 
angekündigt werden. Diese Unwetterwarnungen ermöglichen es im Vorfeld des Ereignisses, Maßnahmen zur Sicherung zu 
ergreifen. Wenn beispielsweise eine Hochwasserwarnung für ein bestimmtes Gebiet ausgegeben wurde, sollten hier vorbereitend 
Immobilien und Einrichtungsgegenstände vor dem zu erwartenden Wasser geschützt werden. 

Was ist nach Schadeneintritt zu unternehmen
Im Fall eines Schadens ist es wichtig die Versicherung, sofern vorhanden, umgehend zu informieren. Die entstandenen Schäden müs-
sen für den Versicherer dokumentiert werden, hierfür eignet sich neben Fotos auch Videomaterial. 

Viele Versicherer behalten sich das Recht der Begutachtung vor, deshalb sollten betroffene Gegenstände erst nach Freigabe durch die 
Versicherung entsorgt werden. 
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Die Mitwirkungspflicht des Versicherten erstreckt sich auch auf die mögliche Schadensbegrenzung. Deckt ein Sturmereignis ein Dach 
ganz oder in Teilen ab, dann besteht die Möglichkeit, dass nachfolgende Regenfälle den Schaden vergrößern. Hier gilt es, den Schaden 
durch eine Notbedachung zu mindern.

Viele Dinge sind nach einem Elementarschaden zu beachten. 
So muss beispielsweise im Fall eines Hochwassers die statische Integrität des Gebäudes beachten werden. Ein Punkt, der unbedingt 
durch einen Fachmann sichergestellt werden sollte, denn erst nach dieser Beurteilung können weitere Maßnahmen sicher durchgeführt 
werden.

Es ist wichtig einen starken Partner zu haben, der neben der fachlichen Kompetenz auch die aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmun-
gen kennt und über die entsprechenden Sachkundenachweise verfügt. Mit jahrelanger Erfahrung bietet svt eine umfassende Projektab-
wicklung. Von den schadenmindernden Sofortmaßnahmen bis zu einer umfassenden Wiederherstellung. 

Schadenmindernde Sofortmaßnahmen
Um den unmittelbar durch das Naturereignis entstandenen Schaden nach Möglichkeit gering zu halten, müssen sogenannte schaden-
mindernde Sofortmaßnahmen eingeleitet werden.

Mögliche Maßnahmen können u. a. sein:

•    Statische Sicherung des Gebäudes
•    Abschaltung von Versorgungsleitungen
•    Sicherung der Schadenstelle
•    Herstellung der Notstromversorgung
•    Notbedachung
•    Abdichtung von Fenstern und Dächern

•    Schutz bzw. Auslagerung von Inventar
•    Abschottung nicht beschädigter Gebäudeteile
•    Ggf. Trocknung
•    Beräumung des Schadenorts
•    Sach- und fachgerechte Entsorgung

Die Sofortmaßnahmen werden dabei individuell auf den Schaden und die Ursache abgestimmt. Bei einem Hochwasser sind sie z. B. 
erst nach Rückgang des Wassers und zum Teil erst nach der Freigabe betroffener Gebiete durch die Behörden möglich.

Sanierung
Ziel der Sanierung ist es, den Zustand vor dem Schadenereignis schnellstmöglich wiederherzustellen. 
Bei der Sanierung werden die notwendigen Gewerke individuell anhand der entstandenen Schäden hinzugezogen und zeitoptimiert 
koordiniert, um Betriebsunterbrechungen und Ausfallzeiten zu minimieren.
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