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wEttErVErsiCHErung

Für alle Fälle
Ein neues Versicherungskonzept bietet der baubranche 
Schutz vor wetterbedingten Einnahmeausfällen. der 
handwerker kann dabei selbst festlegen, gegen welche 
Witterung er versichert sein will.
text: Roland Kentrup
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einhalten zu können. Gelingt dies nicht, 
können zusätzlich Kosten für Vertragsstra-
fen anfallen.

Entgangener Gewinn
„Die Entschädigung, die in diesen Fällen 
gezahlt wird, ist abhängig von dem Betrag, 
den der Kunde zuvor als täglichen Verlust 
des Unternehmens definiert hat. Dabei 
sollten Faktoren wie die bereits erwähnten 
Mehrkosten und Vertragsstrafen als auch 
der entgangene Gewinn berücksichtigt 
werden“, rät Gabriele Lang. Die maximale 
Höchstentschädigung beläuft sich auf eine 
Million Euro.

Zusätzlich legt der Kunde den Zeitraum 
fest, in dem die Gefahr versichert werden 
soll, und den Zeitpunkt, wann der Auszah-

lungsbetrag fällig wird. „Dabei kann der 
Kunde wählen, ob die Wetter-Risikoversi-
cherung sofort greift oder ob er sich an dem 
Risiko in einer gewissen Höhe beteiligen 
will. Dann würde er die Kosten, die durch 
einige Tage schlechtes Wetter entstanden 
sind, zunächst selbst tragen und dadurch 
seine Prämie senken“, erklärt die Versiche-
rungsfachwirtin.

Versichert werden können sowohl Über-
schreitungen als auch Unterschreitungen 
von bestimmten Temperaturen, Windge-
schwindigkeiten und Sonnenstunden sowie 
Regen und Schnee. Zugrunde gelegt werden 
die Wetterdaten einer Station des Deutschen 
Wetterdienstes. Interessierte Betriebe kön-
nen sich direkt bei Gabriele Lang (E-Mail: 
gabriele.lang@leue.de) informieren. ■

Ein Schneemann im Sommer ist eher selten – wenn das Wetter im Winter zum Schneemannbau  ▴
taugt, droht vielen dachdeckerbetrieben eine ungewollte zwangspause

b Dauerregen, Hitzewellen 
oder Kälteperioden – viele Branchen lei-
den unter extremen oder lang anhaltenden 
Wetterlagen. Mit einer Wetter-Risikover-
sicherung können sich Unternehmen nun 
vor wetterbedingten Vermögensschäden 
schützen.

Versicherung gegen den Winter
Minustemperaturen beeinflussen vor allem 
die Baubranche, deren Baustellen in diesen 
Kältephasen nicht selten eine Zwangspause 
einschieben müssen. Hier sind besonders 
die Dachdeckerbetriebe betroffen, bei de-
nen in einigen Regionen Deutschlands die 
Arbeit in der kalten Jahreszeit regelmäßig 
bis zu zwei Monate ruhen muss. „Einen 
Schutz vor daraus resultierenden Vermö-
gensschäden bietet das Versicherungskon-
zept ‚Klimarisk‘, das sich genau auf die je-
weiligen Bedürfnisse eines Unternehmens 
zuschneiden lässt“, erklärt Gabriele Lang, 
Haftpflichtexpertin beim Versicherungs-
makler Leue & Nill aus Dortmund. Witte-
rungsverhältnisse, die negative Auswirkun-
gen auf den Betrieb haben, werden dazu im 
Vorfeld vom Kunden festgelegt. Ein Dach-
decker könnte also beim Versicherer ange-
ben, dass Schneefall eine Gefahr für seinen 
Betrieb darstellt, da er die Arbeit auf seinen 
Baustellen dann nicht fortführen kann und 
möglicherweise Strafgelder wegen über-
schrittener Fertigstellungstermine drohen. 
Im besten Fall müsste das Unternehmen 
„nur“ Überstundenzuschläge zahlen, um 
die termingerechte Fertigstellung trotzdem 
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