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Die Schäden waren groß,
die Hilfe aber auch
Ein Jahr nach dem verheerenden Tornado in Bützow 

– noch gibt es Narben, aber Zusammenhalt und 

Zuversicht vereinen die Menschen. 

Einblicke
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„Wir sehen wieder mit Zuversicht nach vorne.“

5. Mai 2015, Bützow in Mecklenburg-

Vorpommern. Innerhalb von Sekun-

denbruchteilen wütet ein Tornado in 

der Kleinstadt. Mittendrin das Ehe-

paar Thomas und Elke Bornier. 

„Ich dachte, wir sterben. Unser Auto hob 

sich mit uns um einen halben Meter und 

krachte kurz darauf wieder zu Boden. 

Herumfliegende Dachziegel zerschlugen 

ein Seitenfenster. Äste wirbelten umher, 

Regen peitschte horizontal durch die 

Straße. Alles war plötzlich dunkel, ob-

wohl erst früher Abend war. Wir duckten 

uns und hofften nur, dass der Albtraum 

endet“, erzählt Thomas Bornier. Und tat-

sächlich: So heimtückisch und überra-

schend der Tornado Bützow heimge-

sucht hatte, so schnell war er auch 

wieder verschwunden. Nur zehn Minu-

ten, die den beiden in ihrem Pkw aber wie 

eine Ewigkeit vorkamen, brauchte der 

Höllensturm, um in der Altstadt, in den 

städtischen Park- und Sportanlagen eine 

lange und bis zu 200 Meter breite Schnei-

se der Verwüstung zu schlagen. 

Alles sah fast so aus wie in einem 
Katastrophenfilm

Ziegel, Pflastersteine der historischen 

Altstadt, umgeknickte Laternen, Äste 

und entwurzelte Bäume lagen kreuz und 

quer auf den Straßen. Die alte Stiftskir-

che und das Rathaus im Stadtzentrum 

waren ebenfalls schwer beschädigt. Alles 

sah fast so aus wie in einem Katastro-

phenfilm.

Der Wirbelsturm verwüstete Wohnung, Hausfassade und Garten des Ehepaares Bornier.  

Dank guter Policen und bester Unterstützung sind die beiden wieder optimistisch.

Ein Jahr nach dem verheerenden Tornado in Bützow 

Tornado-Opfer: Thomas und Elke Bornier

So sah der Dachstuhl der Familie Bornier am 5. Mai 
2015 abends aus.

REPORTAGE
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Thomas Bornier: „Wir waren wie 
in Trance, funktionierten aber 
trotz des Schocks wie ein einge-
spieltes Team.“

„Als wir schließlich – noch benommen – 

aus unserem demolierten Auto stiegen, 

hielten wir uns an der Hand und torkelten 

die 20 Schritte zum Eingang unseres Hau-

ses. Wir waren wie in Trance, als wir unse-

re Wohnung in der 1. Etage betraten. Was-

ser war durch den Speicher in unsere 

Wohnräume eingedrungen, der Dachstuhl 

überschwemmt. Der Tornado hatte auch 

den Garten verwüstet: Dicke Äste, Dach-

ziegel von unserem und den benachbar-

ten Häusern, die Tür und Teile unseres 

Gartenhauses breiteten sich über Blumen-

beete, den Rasen und in unserem Zier-

teich aus“, erzählt Elke Bornier. 

„Trotz des Schocks“, so fährt ihr Ehe-

mann fort, „handelten wir an diesem 

Abend so, als wäre gar nichts Besonde-

res geschehen. Unsere Gefühle machten 

Pause. Wut, Verzweiflung und Trauer ka-

men erst später. Wir funktionierten, eher 

wie Roboter.“

Bis zwei Uhr morgens und am Folgetag 

dichtete er mit Hilfe seines Schwieger-

sohns und seines Sohnes, der schnell 

aus Lübeck herbeigeeilt war, nicht nur 

das eigene, sondern gleich noch die be-

schädigten Dächer zweier benachbarter 

Häuser provisorisch ab. Währenddessen 

versuchte seine Frau Elke, die Woh-

nungsräume halbwegs trocken zu krie-

gen. Freunde aus der Stadt sowie Ver-

wandte aus der Region waren gekommen, 

um auch ihr zu helfen.

SIGNAL IDUNA-Agent Tommy 
Ahrens organisierte in Bützow 
schnelle Hilfe 

Gegen 19:30 Uhr, also eine knappe Stun-

de nach der Wirbelsturm-Katastrophe, 

kam auch Tommy Ahrens, ortsansässiger 

Agent der SIGNAL IDUNA Gruppe, von 

einer Dienstreise aus Hamburg zurück. Er 

hatte im Radio und telefonisch von seiner 

Familie bereits erfahren, was in Bützow 

geschehen war. 

Nach der frohen Botschaft, dass seiner 

Familie nichts passiert war, eilte er zu sei-

nem Agentur-Büro in der Innenstadt. Er 

hatte Schwierigkeiten dorthin zu gelan-

gen. Die Hauptstraßen waren verstopft. 

Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge, Helfer, 

aber auch Schaulustige blockierten die 

Wege. Und im Bereich der Tornado-

Schneise – nur knapp 100 Meter von  

seinem Büro entfernt – gab es ohnehin 

kaum ein Durchkommen. 

Dort musste zunächst das Chaos aus 

Steinen, Ästen, demolierten Fahrzeugen 

und wild verkeilten Gegenständen aller 

Art beseitigt werden. Bei diesem Schre-

ckensszenario grenzte es an ein Wunder, 

dass bis auf eine schwer verletzte Rad-

fahrerin nur etwa 30 Menschen leicht ver-

letzt wurden. 

Kunden-Service bis um 1 Uhr 
morgens

Zum Glück funktionierten zu diesem Zeit-

punkt Festnetz und Computer wieder, 

denn der Wirbelsturm hatte nebenbei ei-

nen, wenn auch kurzen Stromausfall ver-

ursacht. Tommy Ahrens konnte also von 

seiner Agentur aus telefonieren, E-Mails 

versenden und simsen. Bis 1 Uhr morgens 

blieb er und empfing in seinem Büro erste 

Opfer, nahm mit ihnen Schäden auf. „Vor 

allem habe ich aber versucht, meine be-

sorgten Kunden zu beruhigen, ihnen gut 

zuzureden und ihnen zu versichern, dass 

wir uns rasch um sie kümmern werden.“

„Auch wenn ich selbst gerade erst dabei 

war, das Gesehene, das Unglaubliche zu 

verarbeiten, so musste ich doch schnell 

reagieren, helfen und alles Notwendige in 

die Wege leiten“, sagt Tommy Ahrens und 

erinnert sich nach einem guten halben 

Jahr an die Katastrophennacht und die 

Tage danach, als wenn es gestern gewe-

sen wäre.

SIGNAL IDUNA half schnell, 
unkompliziert und professionell 

Die angeforderte Unterstützung aus der 

Filialdirektion in Rostock und von den 

Fachabteilungen aus der zuständigen 

Hauptverwaltung in Hamburg kam 

schnell. Schon am nächsten Vormittag 

besuchten Tommy Ahrens und ein von 

SIGNAL IDUNA beauftragter Bausach-

verständiger der DEKRA die vom Wir-

belsturm betroffenen Versicherten und  

Kunden. 

„Wir haben mit Herz-
blut unser Heim ver-
schönert. Wie sollte 
es nun weitergehen?“
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Liebenswerte Kleinstadt
im Landkreis Rostock

Bützow hat 7.600 Einwohner, blickt 

auf eine über 700-jährige Geschichte 

zurück und ist eine Kleinstadt im 

Landkreis Rostock in Mecklenburg-

Vorpommern, im Landesteil Mecklen-

burg. Sie ist Verwaltungssitz des  

Amtes Bützow-Land, dem weitere elf 

Gemeinden angehören. Für die Regi-

on ist Bützow ein Grundzentrum mit 

Krankenhaus, allen Schulformen, gu-

ten Einkaufsmöglichkeiten und breit 

gefächerten Sport- sowie Kulturan-

geboten. 

Am 5. Mai 2015 richtete ein Tornado 

mit der in Deutschland ungewöhnli-

chen Stärke F3 gegen 18:45 Uhr in 

nur knapp zehn Minuten schwere 

Schäden an Dutzenden Gebäuden 

an, darunter am Rathaus und am 

Krankenhaus. In der Altstadt wurde 

das Dach der Stiftskirche teilweise 

abgedeckt. 16 Häuser wurden unbe-

wohnbar. Die Windhose war ein soge-

nannter Multivortex-Tornado, das 

heißt, sie bestand aus mehreren Teil-

wirbeln. Glücklicherweise wurde nur 

eine Radfahrerin schwer, weitere 30 

Menschen leicht verletzt. In Bützow 

entstanden Schäden in zweistelliger 

Millionenhöhe. 

„Das ging ganz fix, unkompliziert und lief 

hoch professionell ab“, erinnert sich Tho-

mas Bornier. „Wir waren ja noch völlig 

übermüdet, kaputt von den Aufräumar-

beiten in der Nacht, traurig und verwirrt 

wegen der Schäden im Haus, im Garten“, 

ergänzt seine Frau Elke. „Wir haben Ar-

beitsstunden, Kraft, Energie und Geld in 

unsere Wohnung, in das Haus und unse-

ren Garten investiert, mit Herzblut unser 

Heim verschönert. Wie sollte es nun wei-

tergehen?“

Tommy Ahrens und SIGNAL IDUNA 
haben Wort gehalten

„Da tat es gut, dass uns Tommy Ahrens, 

den wir schon lange kennen und dem wir 

vertrauen, damals beruhigte und uns ver-

sicherte, dass wir die schwere Über-

gangs- und Renovierungszeit gemein-

sam meistern würden. Und jetzt, ein Jahr 

später, können wir mit Fug und Recht sa-

gen, dass er und unsere Versicherung 

SIGNAL IDUNA Wort gehalten haben.“ 

Die Elementar-, die Hausrat- und die 

Wohngebäudeversicherung decken die 

hohen Schäden ab. „Den Rest, beispiels-

weise im Badezimmer und im Garten, 

kriegen wir auch noch hin. Und das ohne 

finanzielle Sorgen. Wir sehen wieder mit 

Zuversicht nach vorne“, freuen sich  

Thomas und Elke Bornier.

„Dank der tollen 
Unterstützung von 
Tommy Ahrens und 
der SIGNAL IDUNA-
Profis sind die meis-
ten Renovierungsar-
beiten mittlerweile 
erledigt.“

Diese Herbst-Aufnahme zeigt, dass damals in Bützows Innenstadt immer noch viele Häuser 
eingerüstet waren und renoviert wurden.

Bützow
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Naturkatastrophen wie in Bützow im 

Frühjahr 2015 – in diesem Fall verur-

sacht durch einen in Deutschland sehr 

ungewöhnlichen Tornado – ereignen 

sich leider immer wieder. Es sei nur bei-

spielhaft erinnert an die furchtbaren 

Überschwemmungen in Bayern und 

Sachsen im Sommer 2013, die Milliar-

denschäden verursachten. In derarti-

gen Fällen kommt es darauf an, den 

betroffenen Menschen und Versiche-

rungskunden schnell, zielgerichtet, un-

kompliziert und kompetent zu helfen. 

SIGNAL IDUNA-Agenturinhaber Tommy 

Ahrens hat in Bützow gezeigt, wie das 

funktioniert. 

Dank der Unterstützung durch weitere 

Fachleute aus der zuständigen Filialdirek-

tion Rostock und durch Fachabteilungen 

der Hauptverwaltung in Hamburg konnte 

den Kunden rasch geholfen werden. Mit 

Zuwendung, großem Einfühlungsver-

mögen, Mitgefühl und seinem ganz per-

sönlichen Einsatz ist es Tommy Ahrens 

gelungen, weit mehr zu leisten als von 

einem Versicherungsvertreter erwartet 

werden darf. 

Windigen Geschäftemachern 
der Bützower Katastrophe einen 
Riegel vorschieben

Ein gutes Beispiel dafür ist die Initiative, 

die der 32-jährige Versicherungskaufmann 

(IHK) schon zwei Tage nach dem verhee-

renden Wirbelsturm gemeinsam mit der 

Kreishandwerkerschaft in Güstrow ins  

Leben rief – nämlich eine Handwerker-

Notrufnummer. Tommy Ahrens hatte bei 

seinen vielen Kundengesprächen unmit-

telbar nach dem Tornado-Chaos gehört, 

dass insbesondere ältere Unwetter-Opfer 

von windigen Geschäftemachern zusätz-

lich zu ihrem Leid auch noch um Erspar-

nisse geprellt wurden. Ihnen wurde am 

Telefon oder sogar direkt an der Haustür 

versprochen, das Dach schnell wieder in 

Ordnung zu bringen oder den entstande-

nen Wasserschaden zu beseitigen – aller-

dings nur gegen Vorkasse. Diesem infa-

men Verhalten skrupelloser Trittbrettfahrer, 

durch das nicht wenige Bützower Tausen-

de Euros verloren, wollte er einen Riegel 

vorschieben. Wirbelsturm-Opfer konnten 

beim Handwerks-Notruf autorisierte, seri-

öse Handwerksbetriebe erfragen und be-

stellen – eine tolle Idee!

Enge Zusammenarbeit zwischen 
SIGNAL IDUNA und dem Handwerk

In diesem Fall bewährte sich auch die 

traditionell gute und historisch gewach-

sene Zusammenarbeit zwischen der  

SIGNAL IDUNA und den Handwerks-

Organisationen. Denn schließlich waren 

es vor mehr als 100 Jahren Vertreter des 

Handwerks, die in Hamburg und Dort-

mund Selbsthilfe- und Sterbekassen als 

Vorläufer-Organisationen der Versiche-

rungsgruppe gründeten.  

Tommy Ahrens will sich weiter 
engagieren und auch beruflich 
vorankommen

Man darf davon ausgehen, dass der 

außer gewöhnliche Einsatz von Tommy 

Ahrens in Bützow auch für ihn als Außen-

dienstpartner Früchte tragen wird. Er 

selbst meint dazu: „Obwohl es in unserer 

Stadt eine große Anzahl von Wettbewer-

bern verschiedenster Versicherungsge-

sellschaften gibt, hat sich mein Engage-

ment nicht nur bei meinen Stammkunden 

herumgesprochen. Dies motiviert mich 

zusätzlich“, sagt der 32-jährige junge Fa-

milienvater mit einem verschmitzten Lä-

cheln, aus dem Bescheidenheit einerseits, 

Ehrgeiz andererseits abzulesen ist. 

Ein besonderer Service: Die Handwerker-Notrufnummer

SERVICE

SIGNAL IDUNA-Agent Tommy Ahrens hat nach dem Tornado-Chaos in seiner Heimatstadt Bützow  
vorbildliche Arbeit geleistet. 

Hilfsaktion gegen betrü ge
rische Trittbrettfahrer 
SIGNAL IDUNAAgent mit Herz und Ehrgeiz.
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„Wir können uns jetzt wieder auf unsere 
Vereinsaufgaben konzentrieren.“

Dank großer Solidarität und fachkundiger Unterstützung durch die 

SIGNAL IDUNA ist der Sportverein wieder auf einem guten Weg. 

Für den TSV Bützow war der Tornado am 5. Mai 2015 ein Desaster

Der TSV Bützow 1952 e. V. ist der größte 

Sportverein im Ort. Das Klubgelände 

liegt am Stadtrand, mit Fußballplätzen, 

Aschenbahn, Klub- und Gerätehaus, 

Pkw- und Fahrrad-Parkplatz. Untermie-

ter im Klubhaus ist die Kindertages-

stätte „Wasser flöhe“, die tagsüber zehn 

Kinder beherbergt und eine große  

Rasenfläche als Kinderspielplatz nutzt. 

Am 5. Mai 2015 verwüstete ein Tor nado 

das gesamte Vereinsgelände. Mit unge-

heurer Wucht zog er, von der Innen-

stadt kommend, über die Sportplätze, 

das Klubhaus und hinterließ eine ver-

heerende Vernichtungsspur. 

Fenster klapperten, Gegenstände 
flogen durch die Luft

„Es war unglaublich, wie schnell der Wir-

belsturm heranfegte“, erinnert sich ein 

Jahr danach Kristin Dahlmann, die 1. Vor-

sitzende des Vereins. Und Sören Frahm, 

Vereinssportlehrer und „Mädchen für al-

les“, pflichtet ihr bei: „Noch eine halbe 

Stunde zuvor schien die Sonne. Unsere 1. 

Herren-Fußballmannschaft trainierte auf 

Platz 1 und unser Vorstand tagte in  

der Vereinsgeschäftsstelle. Plötzlich und 

schnell näherte sich eine dunkle Gewitter-

front mit Blitz, Donner, Starkregen und 

Sturm. Unsere Fußballer unterbrachen 

rasch ihr Training und waren glücklicher-

weise schon in der Umkleidekabine, als 

ein ohrenbetäubender Lärm uns alle auf-

schreckte. Kaum, dass wir den Wirbel-

sturm kommen sahen, klapperten die 

Fenster, wirbelten alle möglichen Gegen-

stände durch die Luft, knallten Türen. Wir 

verließen fluchtartig die 1. Etage und be-

merkten auf dem Weg nach unten, dass 

die schwere Haupteingangstür wie ein 

Fähnchen im Winde wehte und enorme 

Wassermassen in den Eingangsbereich 

drückten. Zu fünft und mit vereinten Kräf-

ten gelang es uns, die Tür halbwegs zu 

schließen und uns gegen die Tornado-

Böen zu stemmen. Einige Minuten später 

Vereinssportlehrer Sören Frahm (Mitte) zeigt, wo noch Nacharbeiten zu machen waren. 
Mit dabei Vereinsvorsitzende Kristin Dahlmann und SIGNAL IDUNA-Agent Tommy Ahrens.
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war alles vorbei. Die schwarzen Wolken 

brachen auf, der Sturm flaute ab.“

Nach dem Tornado bot sich uns ein 
schreckliches Bild

Noch immer, ein Jahr danach, sind die 

beiden engagierten Vereinsfunktionäre 

tief beeindruckt und erschrocken, was 

damals passierte. „Als wir die Haupttür 

nach Minuten höchster Anspannung wie-

der öffneten, bot sich uns ein schreckli-

ches Bild: Teile unseres Daches, auch 

vom Gerätehaus, waren einfach ver-

schwunden. Fünf unserer acht Fußballto-

re waren umgeknickt wie Streichhölzer, 

samt Netzen wild auf den Plätzen verteilt. 

Werbebanner, Fahnen, Zaun- und 

Heckenteile lagen zerstört und weit ver-

streut am Boden – unsere angrenzenden 

Birken, geknickt oder entwurzelt, ebenso. 

Bis auf eines waren alle Autos auf dem 

Parkplatz schwer beschädigt. Die Spiel-

geräte der Kindertagesstätte fanden sich 

teilweise 200 Meter entfernt wieder“, be-

schreibt Kristin Dahlmann, die engagierte 

Vereinsvorsitzende und Lehrerin an der 

Realschule Bützow, die damalige Lage. 

„Da war es für uns sehr hilfreich, dass 

Tommy Ahrens schon am Folgetag früh-

morgens bei uns war, um alle Schäden 

aufzunehmen“, sagt Sören Frahm. Ge-

meinsam mit einem von SIGNAL IDUNA 

beauftragtem Bausachverständigen be-

gutachtete er die Situation vor Ort.

Tommy Ahrens genießt das 
Vertrauen der Vereinsspitze

Der Versicherungsexperte ist von Kindes-

beinen an selbst Mitglied des TSV Bützow 

und seit einigen Jahren Fußballtrainer von 

Jugend-Mannschaften. Sein fünfjähriger 

Sohn Tilman und seine Ehefrau Barbara 

begleiten ihn, wann immer es geht. Er 

kennt sich im Ort und auf der Sportanlage 

bestens aus und genießt das Vertrauen 

der Vereinsspitze. „Sehr schnell und ge-

meinsam mit fachkundigen Spezialisten 

der SIGNAL IDUNA haben wir nach der 

Bestandsaufnahme dem Verein helfen 

können. Im Herbst sind die meisten der 

notwendigen Renovierungsarbeiten er-

folg  reich abgeschlossen worden, darunter 

auch ausstehende Restarbeiten an den 

Dächern.“ 

Die Vereinsoberen und Tommy Ahrens 

zeigen sich immer noch tief bewegt, wie 

viele andere Mitstreiter den Verein nach 

der Katastrophe unterstützten. Mitglie-

der, aber auch viele Sportler aus be-

nachbarten Städten packten in den Ta-

gen nach dem Wirbelsturm mit an, 

räumten auf und reparierten. „Schon 

zwei Wochen nach dem Desaster konn-

ten wir – wenn auch zunächst proviso-

risch – den Trainingsbetrieb aufnehmen, 

einige Wochen später auch wieder Meis-

terschaftsspiele austragen“, beschreibt 

Kristin Dahlmann den großen Zusam-

menhalt in der Region.

Benefiz-Spiel gegen Hansa Ros-
tock und Tombola spülten Spen-
dengelder in die Vereinskasse

Am 1. Juli war sogar die Profi-Mann-

schaft von Hansa Rostock zu Gast. 

2.000 Besucher säumten die Ränge bei 

dem Benefiz-Spiel. Zwar verlor die 1. 

Herrenmannschaft 0:4, aber der Verein 

gewann und nahm 7.000 Euro ein. Zu-

sätzliche 1.300 Euro kamen bei einer 

Tombola am Rande der Solidaritäts- 

Feier zusammen. Tommy Ahrens und 

Vertreter des SIGNAL IDUNA-Koope-

rationspartners IKK classic Nord hatten 

die Aktion auf die Beine gestellt.

Eine sechsstellige Schadens-
summe – das hätten wir nie alleine 
stemmen können

Insgesamt entstanden Schäden im 

sechsstelligen Bereich. „Das hätten wir 

nie alleine stemmen können“, sagt Sören 

Frahm. „Aber dank der exzellenten Be-

treuung und finanziellen Absicherung 

durch die SIGNAL IDUNA sind wir wie-

der ein gut funktionierender Verein, der 

seiner wichtigen gesellschaftlichen 

Funktion in der Region nachkommen 

kann.“ So beschreibt auch Kristin Dahl-

mann die reibungslose Zusammenar-

beit. „Wir sind mit einem großen Schre-

cken davongekommen und können uns 

jetzt wieder auf unsere Aufgaben kon-

zentrieren.“

Ein Bild der Verwüstung kurz nach dem verheerenden Tornado am 5. Mai 2015: Demolierte Autos auf dem Parkplatz vor dem Anbau des 
Klubhauses des TSV Bützow, herumliegende Werbebanner, umgeknickte Bäume und beschädigte Flutlichtmaste.
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Naturgewalten haben laut Gesamtverband der Deutschen  

Versicherungswirtschaft (GDV) im Jahr 2014 rund 850.000 

Schäden an Wohngebäuden und Hausrat verursacht. Die 

Schäden summierten sich dabei auf knapp 1,2 Milliarden Euro. 

Was sollten Menschen tun, um Haus und Gut zu 
schützen

Einer gemeinsamen Klimastudie von Versicherern und Klimafor-

schern aus dem Jahr 2011 zufolge könnten sich Überschwem-

mungsschäden bis zum Jahr 2100 verdoppeln. Immobilieneigen-

tümer, Bauherren und Mieter sollten daher sehr genau prüfen, ob 

sie mit ihren Versicherungen rund um Haus, Wohnen und Eigen-

tum noch ausreichend geschützt sind. Das Thema ist komplex, 

jeder Vertrag ist anders – eine persönliche Beratung mit rechts-

verbindlichen Auskünften durch Versicherungsexperten ist daher 

sinnvoll und in regelmäßigen Abständen geboten. Der Info- 

Kasten zeigt, worauf jeder achten sollte:

Antworten auf die 4 wichtigsten Fragen

1.  Bei welchen Schäden sind meine vier Wände versichert? 
In der Regel sind bei der Wohngebäudeversicherung Schäden 
durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel versichert. 
Weitere Gefahren können separat abgesichert werden.

2.  Was zählt alles zum Hausrat?  
Hausrat ist das gesamte bewegliche Eigentum in der Wohnung 
und den dazugehörigen Nebenräumen, wie z. B. Möbel, 
Bücher, Kleidung. 

3.  Braucht man die Elementarschadenversicherung auch, 
wenn man nicht an einem Fluss wohnt?  
Ja, denn in den letzten Jahren haben Naturereignisse wie 
Überschwemmungen und Starkregen zugenommen. Und in 
solchen Fällen zahlt nur die Elementarschadenversicherung.

4.  Wann haftet der Hauseigentümer?  
Ob man selbst baut oder bauen lässt: Der Hauseigentümer 
bzw. Bauherr haftet vom ersten Spatenstich an für Schäden, 
die vom Haus/der Bau  stelle ausgehen. Hier gibt es entspre-
chende Versicherungen – gezielt für die Bau- oder Wohnphase.

Zwar wurden 2014 nicht die Dimensionen des Katastrophenjahres 

2013 erreicht, in dem 3,2 Milliarden Euro für die Beseitigung von 

Schäden durch Naturgewalten geleistet wurden. Dennoch richte-

ten 2014 allein zwei Ereignisse Schäden von 800 Millionen Euro 

an. Orkan Ela fegte Anfang Juni über das Land und hinterließ 

350.000 versicherte Sachschäden. Für die Sachversicherer war er 

mit 600 Millionen Euro der zweitteuerste Sommersturm der ver-

gangenen 15 Jahre. Mit dem Tief Quintia ging im Juli über Müns-

ter der heftigste Starkregen in Deutschland seit 2002 nieder. 

30.000 versicherte Sachschäden und Kosten von 200 Millionen 

Euro waren die Bilanz. Insgesamt regulierten die Wohngebäude- 

und Hausratversicherer für ihre Kunden im vergangenen Jahr 

Schäden in Höhe von 5,7 Milliarden Euro, wie das Schaubild zeigt.

2014: Wohngebäude- und Hausratversicherer zahlen 
1,2 Milliarden Euro für Unwetterschäden

Einbruchdiebstahl u.a.

Feuer

Leitungswasser

Elementar

Hagel/Sturm

2,6 Mrd.

840 Mio.

340

 Mio.
620 Mio.

1,3 Mrd.
Gesamt:

5,7 Mrd. 
Euro

Quelle: www.gdv.de | Naturgefahrenreport 2015

Quelle: GDV-5002_Wohngebaeude_0615.pdf, Seite 24

Richtiger Schutz von Haus und Gut
Beratung beim Versicherungsfachmann macht Sinn.
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