
346 Konzept zur Kundenberatung in Kundenbedarfsfeldern

 A Konzept zur Kundenberatung 
in Kundenbedarfsfeldern

1  Die Bedeutung der Risikoabsicherung 
von Kundinnen und Kunden im Berufsbild 
 Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen 
und Finanzanlagen

1.1  Hintergrund zur Neuordnung des Berufsbildes 
 Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und 
 Finanzanlagen

Veränderungen der betrieblichen und beruflichen Praxis haben die Neuordnung des Berufs-
bildes erforderlich gemacht. Gründe sind neben neuen Technologien und fortschreitender 
Digitalisierung auch Weiterentwicklungen und sich verändernde Geschäftsprozesse. Verstärkt 
durch die Pandemie verschwimmen die Grenzen zwischen persönlicher Beratung in der Ver-
sicherungsagentur, bei Kunden zu Hause und digitalen Vertriebswegen.

Die bisher vorherrschende Spartenlogik 
(Hausrat-, Wohngebäude-, Lebensversiche-
rung usw.) wird durch einen übergreifenden 
Beratungsansatz nach Kundenbedarfsfeldern 
eines Privathaushalts (Wohnen, Rechtstreitig-
keiten und Ansprüche Dritter, Mobilität und 
Reisen usw.) ersetzt. Beispielsweise umfasst 

das Bedarfsfeld Wohnen die Produkte Hausrat-, Wohngebäude-, Bauleistungs-, Bauherren-
haftpflicht Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung.

Am Beispiel der Bedarfsfelder Finanzanlagen und Alters- und Hinterbliebenenversorgung zeigt 
sich, dass zwischen Versicherungen und Finanzanlagen eine enge Verzahnung besteht, die eine 
ganzheitliche Herangehensweise erforderlich macht. Eine Altersvorsorge kann neben einer 
Rentenversicherung auch aus einem dividendenstarken Aktienportfolio oder Immobilien beste-
hen bzw. durch sie sinnvoll ergänzt werden.

Die Trennung der Berufsfelder »Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Versicherungen« 
und »Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzen« entfällt. Die bisherige Berufs-
bezeichnung Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen mit den Fachrichtungen 
Versicherungen bzw. Finanzberatung wird 
durch die neue Berufsbezeichnung »Kauf-
mann/Kauffrau für Versicherungen und 
Finanzanlagen« ersetzt. Mit einem erfolg-
reichen Berufsabschluss wird auch die Sach-
kundeprüfung nach der Finanzanlagevermitt-
lungsverordnung nachgewiesen.
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347Konzept zur Kundenberatung in KundenbedarfsfeldernA 1.2

Im Zuge der Neuordnung wird die »gestreckte Abschlussprüfung« eingeführt, die die schrift-
liche Abschlussprüfung in zwei zeitlich getrennte Abschnitte gliedert. Der erste Teil findet im 
vierten Ausbildungshalbjahr statt und ersetzt die bisherige Zwischenprüfung. Der zweite Teil 
findet am Ende des dritten Ausbildungsjahres statt. Neu ist, dass die Prüfungsleistungen beider 
Teile in die Abschlussnote einfließen.

1.2  Risk Management

Situation

Immer mehr Schäden durch klimabedingte Naturkatastrophen
Die vergangenen 20 Jahre hatten es in sich: Klimabedingte Katastrophen wie 
 Überflutungen, Stürme und Waldbrände haben deutlich zugenommen. Deutschland ver-
zeichnet die höchsten Schadensbilanzen seit langem.

Zu diesem Ergebnis kommt eine neue UN-Studie. Überschwemmungen, Stürme, Hitze-
wellen, Dürren und Waldbrände verursachten in den vergangenen 20 Jahren mehr als 
doppelt so hohe Schäden wie in den 20 Jahren davor, berichtete das UN-Büro für Kata-
strophenvorsorge (UNISDR) in Genf.

UNISDR-Vertreter Ricardo Mena sprach von alarmierenden Zahlen – auch mit Blick in die 
Zukunft. Die Zahl der klimabedingten Katastrophen stieg von durchschnittlich 165 auf 
329 pro Jahr, heißt es in dem Bericht. In dem untersuchten Zeitraum wurden weltweit 
7 255 Naturkatastrophen registriert. 43 Prozent davon waren Überschwemmungen und 
28 Prozent Stürme.

Vielfach klimabedingte Katastrophen
Der Klimawandel führe zu immer mehr und immer größeren Katastrophen, sagte UNISDR-
Sprecher Denis McClean dem Evangelischen Pressedienst. Fast vier Fünftel aller Schäden 
seien durch Katastrophen verursacht wurden, die in einem Zusammenhang mit dem Klima 
stehen. Es handele sich dabei um eine Summe von 2 250 Milliarden US-Dollar. Allerdings 
seien nicht alle Katastrophen, die im Zusammenhang mit dem Klima stehen, auf die Erd-
erwärmung zurückzuführen.
56 Prozent der 1,3 Millionen Todesopfer kamen  durch andere, nicht klima bedingte 
De saster ums Leben, etwa Erdbeben, Tsunamis oder Vulkanausbrüche. Bei den 4,4 Milli-
arden Menschen, die verletzt wurden oder ihre Häuser und ihren Lebensunterhalt verloren, 
waren 94 Prozent von klimabedingten Phänomenen wie Überschwemmungen, Dürren 
und Stürme betroffen. Die gemeldeten Schäden durch  klimabedingte Naturkatastrophen 
lagen von 1998 bis 2017 bei 2 200 Milliarden  Dollar (1 900 Milliarden Euro). Das ist zwei-
einhalb mal so hoch wie in der Periode 1978 – 1997 (895 Milliarden Dollar).

Deutschland und das Hochwasser
Bei den erfassten absoluten Schäden liegt aber auch Deutschland international unter den 
Top Ten, vor allem wegen Folgen von Überschwemmungen. Frankreich litt hingegen stär-
ker unter Stürmen, Italien unter Beben.

Die Flutkatastrophe im Sommer 2021
Das Tiefdruckgebiet Bernd verursachte im Sommer 
2021 in West- und Mitteleuropa die größte Flutkata-
strophe der jüngeren Geschichte. Besonders betroffen 
waren Belgien, Deutschland, Niederlande, Österreich, 
Schweiz und weitere Nachbarländer. Mindestens 220 
Todesopfer und Schäden von über 30 Mrd. Euro stellen einen neuen Negativrekord dar. 
Für Deutschland haben der WDR und SWR die Ereignisse in Bild und Ton aufbereitet.
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348 Konzept zur Kundenberatung in Kundenbedarfsfeldern A 1.2.1

1.2.1  Gefahren und wirtschaftliche Folgen

➤ Bedrohungen durch Gefahren

Gefahren

für Personen für Sachen für Vermögen

Beispiele:

• Krankheit
• Berufs- bzw. 

 Erwerbsunfähigkeit
• Unfall
• Tod

Beispiele:

• Brand
• Sturm und andere 

 Elementargewalten
• Leitungswasser

Beispiele:

• Schadensersatzleistungen nach Haftpflichtfall
• Rechtsanwalts- und Gerichtskosten bei einem 

Prozess
• Entgehender Gewinn bei einer Betriebs-

unterbrechung, z.B. infolge von Brand

Die ständige Gefährdung gehört zum Wesen der menschlichen Existenz. Diebstahl, Feuer und 
andere Ereignisse, in denen sich die Gefahren konkretisieren können, verursachen mehr oder 
minder große Verluste an Hab und Gut.

Es geht aber nicht nur um den möglichen 
Verlust von Sachwerten und um Schaden-
ersatzverpflichtungen, sondern auch der 
Mensch als solcher ist bedroht: Krankheit 
und Unfälle gefährden seine Gesundheit 
und Arbeitskraft. Sie führen zu Einkommens-
verlusten und unerwarteten Ausgaben, die 
sowohl den Betroffenen selbst als auch die 
von ihm abhängigen Angehörigen in materi-
elle Not stürzen können.

Auch die z. B. unbeabsichtigte Falschberatung durch einen Rechtsanwalt stellt für den Man-
danten eine Gefahr dar, da sie für ihn zu einem wirtschaftlichen Verlust führen kann.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird als synonyme Bezeichnung für die Gefahr auch der 
Begriff  Risiko verwendet. Die Versicherungslehre versteht unter Risiko die Möglichkeit des 
Schadeneintritts durch Verwirklichung einer versicherten Gefahr. Das von einer versicherten 
Gefahr bedrohte versicherte Objekt wird deshalb auch als versichertes Risiko bezeichnet.

➤  Schadenarten

Personenschäden Sachschäden Reine Vermögensschäden

Vermögensnachteile 
infolge:

• Verletzung
• Gesundheits schädigung
• Tod

Vermögensnachteile 
infolge:

• Beschädigung
• Zerstörung
• Abhandenkommen

Vermögensschäden, die nicht Folge 
eines  Personen- oder Sachschadens 
sind:

• Verlorener Prozess infolge Falsch-
beratung durch Rechtsanwalt

Jeder Personen-, Sach- oder Vermögensschaden bedeutet einen finanziellen Verlust. Man 
spricht in diesem Zusammenhang auch vom sog.  materiellen Schaden. Daneben gibt es aber 
auch Schäden, die nicht in Geld messbar sind, wie der körperliche oder seelische Schmerz 
( immaterieller Schaden). Vor allem im Zusammenhang mit der Entschädigung nach Kraftfahr-
zeugunfällen hat die Regulierung von immateriellen Schäden in Form des Schmerzensgeldes 
eine große Bedeutung.
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349Konzept zur Kundenberatung in KundenbedarfsfeldernA 1.2.2

1.2.2  Möglichkeiten zur  Risikoabschätzung und   Risikobewältigung

Übersicht: Phasen des Risikomanagements

•  Risikoidentifikation und 
  Risikoanalyse

Beispiele:
– Sichtprüfung
– Klimaveränderungen

•  Risikobewertung – Auswertung von Statistiken und Daten
– Ermittlung von Eintrittswahrscheinlichkeiten
– Bestimmung der Akzeptabilität eines  Risikos

•  Risikobewältigung – Schadenverhütung
–  Schadenbegrenzung während und nach der 

 Gefahrenverwirklichung

1.2.2.1  Risikoidentifikation und  Risikoanalyse

➤  Objektives und  subjektives Risiko

Objektive Risikomerkmale Subjektive Risikomerkmale

Beispiele:

Feuerversicherung
• Bauartklasse
• Betriebsart
• Brandschutzanlagen

Lebensversicherung
• Alter 
• Geschlecht
• Gesundheitszustand
• Vorerkrankungen

Beispiele:

Feuerversicherung
• Leichtsinniger Umgang mit offenem Feuer

• Nachlässige Wartung von Sicherheits-
einrichtungen

Lebensversicherung
• Arztfeindliche Einstellung
• Übermäßiger Alkohol- oder Zigaretten konsum

Alle Gefahrenmerkmale, die den versicherten Personen oder Sachen erkennbar innewohnen 
und die zum Schaden führen können, bezeichnet man als objektives Risiko.

Der mögliche Schadeneintritt und sein Umfang wird jedoch häufig nicht nur durch das objek-
tive Risiko, sondern auch durch das Verhalten des Versicherten (subjektives Risiko) bestimmt.

➤ Risikoanalyse und  Risikobewältigung

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des modernen Wirtschaftsleben, den Eintritt von Schäden 
zu vermeiden oder zumindest das Risiko zu begrenzen und Vorsorge zu treffen.

Um sich der möglichen Risiken bewusst zu werden und entsprechende Vorsorge treffen zu 
können, bedarf es einer gründlichen Risikoanalyse.

Es gilt:

• Mögliche Risiken sind zu erkennen.

Beispiel:

Betriebsbesichtigung durch Fachleute 
der Feuerwehr.
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350 Konzept zur Kundenberatung in Kundenbedarfsfeldern A 1.2.2

• Es ist nach den Ursachen der erkannten Risiken zu forschen.

Beispiel:

Bei der Benutzung eines Kfz wird das Unfallrisiko z. B. durch die Motorstärke, die Ver-
kehrsdichte der Region (sog. objektive Risikomerkmale), aber auch durch das Fahrver-
halten und die Fahrtüchtigkeit des Fahrers (sog. subjektive Risikomerkmale) bestimmt.

• Die Auswirkung des Risiko ist zu bestimmen (Quantifizierung des Risikos).

Es muss herausgefunden werden, welche Schäden und in welcher Höhe eintreten können 
und wie durch sie der Ablauf gestört sein kann.

Erst diese Risikoanalyse gestattet es, entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu planen und zu 
ergreifen.

Soll das Risiko durch eine Versicherung gedeckt werden, hat die Risikoanalyse folgende Funktion:

• Aus Sicht des VN darf keine Deckungslücke entstehen. Er soll sich ausreichend abgesichert 
wissen, wenn es zu einem Schaden kommt.

• Aus Sicht des VR ist sie insbesondere Grundlage für die richtige Beratung, um die möglichen 
Risiken zu decken und die Versicherungsprämie zu berechnen.

Die Planung und Durchführung von Sicherungsmaßnahmen im Anschluss an eine Risikoana-
lyse sowie die Kontrolle von Veränderungen im Zeitablauf, die es ständig zu beobachten gilt, 
und die Anpassung der Sicherungsmaßnahmen an Veränderungen bezeichnet man als  Risk 
Management.

1.2.2.2  Risikobewertung

Situation

»Von Überschwemmungen kann nahezu jeder betroffen werden. Sei es als Hausbesitzer, 
Mieter oder Autofahrer. Denn nicht nur in bestimmten flussnahen Gegenden tritt von Zeit 
zu Zeit das Wasser über die Ufer, auch durch plötzlichen Starkregen, der erst die Kanalisa-
tion und dann die Keller flutet, werden auch Orte abseits von Gewässern in Mitleidenschaft 
gezogen. Welche verheerenden Schäden die Wassermassen anrichten können, haben die 
Überschwemmungen der letzten Jahre gezeigt.«
Quelle: GDV, Broschüre »Land unter...«

Die Risikobewertung besteht im Wesentlichen aus der Risikoabschätzung und der Bestim-
mung der Akzeptabilität eines Risikos.

➤  Risikoabschätzung

Die beiden zentralen Komponenten der Risikoabschätzung sind 

• die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit,

• das mögliche Schadenausmaß.

Sie werden durch die Auswertung statistischer Daten unter Beachtung des Gesetzes der großen 
Zahl gewonnen (vgl. Band 2, Abschnitt A 3.2).

Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der vermuteten Schadenfälle zu den 
insgesamt möglichen Fällen.

Die Einheit des Schadenausmaßes hängt vom jeweiligen Sachgebiet ab. Es können finanzielle 
Werte sein (€), aber auch Tote oder der Totalverlust eines Schiffes/Flugzeuges. 
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➤ Akzeptabilität eines Risikos

Für die Beurteilung der Frage, inwieweit ein Risiko akzeptiert wird, eignet sich das sog.  Ampel-
modell. Es beruht auf den drei Bewertungskategorien Normalbereich, Grenzbereich und inak-
zeptabler Bereich, wobei natürlich persönliche Wertvorstellungen und Risikobereitschaft eine 
große Rolle spielen. 

Beispiel:

Der Käufer eines Neuwagens wird eine leichte Beschädigung seines Fahrzeugs vermutlich 
als inakzeptabel bewerten, während er eine gleichartige Beschädigung zwei Jahre später 
vielleicht schon als Grenzbereich einstuft. Für den Käufer eines älteren Gebrauchtwagens 
wird eine leichte Beschädigung vielleicht als normal erachtet.

Auf die verschiedenen Akzeptanzbereiche könnte im Beispielsfall wie folgt reagiert werden:

• Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung bei Neukauf des Fahrzeuges,

• Vereinbarung einer Selbstbeteiligung in späteren Jahren,

• Verzicht auf Vollkaskoversicherung, wenn das Fahrzeug ein bestimmtes Alter erreicht hat.

Exkurs

Geo-Informationssystem »ZÜRS Geo« (Zonierungssystem für Überschwemmung, 
 Rückstau und Starkregen) für die Risiko bewertung in der Elementarschadenversicherung 
von Gebäuden und die Umweltschadenversicherung

»ZÜRS Geo« hilft bei der Beantwortung folgender Fragen: 

• Welches Gebäude ist in welchem Ausmaß hochwassergefährdet? 

• Welches Umgebungsrisiko ergibt sich aus dem Standort, beispielsweise eines Gewerbe-
betriebes für eine Umweltschadenversicherung? 

• Welche Gebiete sind risikofrei? 

Zur Beantwortung dieser Fragen hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirt-
schaft das geographische Zonierungssystem »ZÜRS Geo« entwickelt. 

Überschwemmungsrisiko

Im Rahmen der erweiterten Elementarschadenversicherung ist es grundsätzlich möglich, sich 
gegen Überschwemmungen zu versichern. Um die Überschwemmungen von Flüssen und 
Gewässern risikogerecht kalkulieren zu können, haben die deutschen Versicherer ein Zonie-
rungssystem (ZÜRS) entwickelt. Insgesamt wurden über 16 Millionen Adresskoordinaten in 
das System eingespeist, Überschwemmungsdaten bei über 200 Wasserwirtschaftsämtern 
gesammelt und rund 200 000 Fließgewässer in das System integriert. Heute kann nahezu 
jedes Gebäude einer der insgesamt vier Gefährdungsklassen (GK) zugeordnet werden:

GK 1: nach gegenwärtiger Datenlage nicht 
vom Hochwasser größerer Gewässer betroffen
GK 2: Hochwasser seltener als 1 x in 100 
Jahren, insbesondere Flächen, die bei einem 
sogenannten »extremen Hochwasser« eben-
falls überflutet sein können.
GK 3: Hochwasser 1 x in 10 bis 100 Jahren
GK 4: Hochwasser mind. 1 x in 10 Jahren 
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352 Konzept zur Kundenberatung in Kundenbedarfsfeldern A 1.2.2

In der Zone 2 liegen etwa 7 Prozent der Gebäude. Etwa 2 Prozent der Gebäude liegen in 
den Zonen 3 und 4. Außerdem kennt ZÜRS zusätzlich eine Bachzone: Das Flussnetz wurde 
um kleine Gewässer erweitert, um die eine Pufferzone von jeweils 100 Metern pro Seite 
gelegt wurde. Liegt ein Haus innerhalb dieser Zone, also nicht mehr als 100 Meter vom 
Bach entfernt, gibt ZÜRS diese Bachinformation zusätzlich zur Gefährdungsklasse an. Dies 
ist insbesondere für Risiken in der Gefährdungsklasse 1 eine wichtige Zusatzinformation, da 
bei größeren Ereignissen ein erheblicher Anteil der Schäden in der Gefährdungsklasse 1 liegt. 
Zudem kann abgelesen werden, ob ein Risiko auf einer Nord- oder Ostseeinsel liegt. Die 
Zonierung der einzelnen Gebäude kann sowohl über eine Postadresse als auch über Eingabe 
einer Geokoordinate erfolgen.

Überschwemmungsrisiko am Deutschen Eck, Koblenz

Umwelthaftungsrisiken erkennen

In ZÜRS Geo können zudem Umwelthaftungsrisiken abgefragt werden. Seit Ende 2007 ist 
das Umweltschadensgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz sind völlig neue öffentlich-rechtliche 
Verpflichtungen zur Vermeidung und Sanierung von Schäden an der Umwelt selbst ent-
standen. Quelle: GDV 18. Okt. 2017

1.2.2.3  Risikobewältigung

a) Grundsätzliche Möglichkeiten der Risikobewältigung

Grundsätzlich können folgende Maßnahmen unterschieden werden:

➤  Gefahrenumgehung

Einer möglichen Gefahr wird sich erst gar nicht ausgesetzt.

Beispiel:

Der Hausherr verzichtet auf den Einbau eines offenen Kamins, um die mögliche Brand-
gefahr aus dieser Einrichtung erst gar nicht zu schaffen.
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➤  Gefahrenabwehr

Beispiel:

Blitzableiter auf dem Haus

➤  Schadenminderung

Maßnahmen zur Schadenminderung können während und auch nach der Wirksamkeit eines 
schadenverursachenden Ereignisses (z. B. Brand) ergriffen werden.

Beispiele:

(1)  Als in der Küche ein Brand ausbricht, alarmiert der Wohnungsinhaber noch vor einem 
eigenen Löschversuch sofort die Feuerwehr.

(2)  Nach einem Dachstuhlbrand wird eine Plane aufgezogen, um das Hausinnere vor mög-
lichem Regenwasser zu schützen.

➤ Finanzielle Vorsorge

Beispiele:

Rücklagenbildung, Abschluss entsprechender Versicherungsverträge

In Wirtschaftsunternehmen bezieht sich das Risikomanagement häufig auf Teilbereiche; das risiko politische 
Instrumentarium besteht hier u. a. aus

•  Risikoabwälzung:
So kann z. B. der Versender einer Ware u. U. das Transportrisiko auf den Frachtführer abwälzen. Durch 
vertragliche Abmachung wird hier versucht, selber so wenig wie möglich des insgesamt gegebenen 
Risikos zu tragen.

• Risikoteilung:
Ein risikoreiches Bauvorhaben im Ausland (Termine und Gewährleistung) kann z. B. auf eine größere 
Gruppe von Bauunternehmern so aufgeteilt werden, dass der einzelne Partner nicht über die Grenzen 
seiner Leistungsfähigkeit hinaus in Anspruch genommen werden kann.

• Risikostreuung:
Eine Bank kann z. B. mögliche Kreditverluste in der Weise eingrenzen, dass statt weniger großer Kredite 
viele kleine Kredite, und zwar an Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige, gewährt werden.

b) Risikobewältigung am Beispiel der Gefahr Überschwemmung

Situation

Hans Müller möchte ein Einfamilienhaus bauen und hat zwei Grundstücke zur Wahl. Ein 
Freund rät ihm, bei seiner Auswahlentscheidung auch die Möglichkeit einer Überschwem-
mung mit einzubeziehen, nachdem er eine solche selber erfahren musste.

➤  Risikoeinschätzung beim Grundstücks- bzw. Hauskauf

Wer ein Grundstück/Haus anschafft, sollte sich bei der zuständigen Behörde nach früheren 
Überschwemmungen und dem bekannten bzw. erwarteten Grundwasserstand informieren. 
Einen bedeutenden Anhaltspunkt liefert auch die ZÜRS-Tabelle (vgl. Exkurs in D 1.2.2).

Auch sollte man die jeweiligen Geländehöhen und die Geländebeschaffenheit untersuchen, um festzu-
stellen, ob das Grundstück bei Starkregen durch Oberflächenwasser überschwemmt werden kann. 
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➤ Vorbeugende Baumaßnahmen

Bei großer Überschwemmungsgefahr sollte 
man ggf. auf den Bau eines Kellers verzichten 
und den Baukörper erhöht aufbauen.

Starkregen überlastet häufig die Kanalisation 
und verursacht einen Rückstau, wodurch 
Kellerräume überflutet werden können. Eine 
Rückstausicherung im Abflussrohr kann hier 
Abhilfe schaffen. Teilweise ist eine solche 
Sicherung gesetzlich vorgeschrieben.

Ein Heizöltank und die zugehörigen Rohrleitungen sollten gegen Aufschwimmen und das 
Eindringen von Wasser gesichert werden.

Vor allen Dingen in überschwemmungsgefährdeten Gebieten sollten mobile Schutzsysteme 
geplant werden, mit denen Türen, Fenster, Lichtschächte und Keller schnell verschlossen wer-
den können. 

➤ Einrichtungsüberlegungen

In überschwemmungsgefährdeten Gebieten sollte auf die hochwertige Ausstattung bedrohter 
Räume verzichtet werden. Wassergefährdende Stoffe, z. B. Lacke, aber auch wichtige Doku-
mente, sollten nicht im Keller aufbewahrt werden. Elektrische Versorgungseinrichtungen 
sollten ebenfalls in höher gelegenen Bereichen installiert sein.

➤  Einschluss weiterer Naturgefahren (Elementargefahren) 
in den  Versicherungsvertrag

Durch gesonderte Vereinbarung der Versicherung weiterer Naturgefahren (Elementargefahren) 
in Hausrat- und Wohngebäudeversicherung ist das Überschwemmungsrisiko mitversichert 
(vgl. Band 2, A 2.2.8 und B 2.2.4).

➤  Notfallplan

Ein Notfallplan sollte vor einer möglichen Überschwemmung ausgearbeitet werden, damit man 
in der zu erwartenden Hektik nicht die Übersicht verliert. 

Hierzu zählt:

• eine Liste der Telefonnummern und Anschriften von Rettungsdiensten, Ärzten, Angehörigen,

• eine Grundausstattung an Lebensmitteln und Medikamenten, die griffbereit zur Verfügung 
steht,

• ein Maßnahmenplan, der wie folgt aussehen könnte:

 − Alarmieren und evakuieren gefährdeter Personen

 − Strom bzw. elektrische Geräte in bedrohten Räumen abschalten

 − Wertgegenstände und Dokumente sichern

 − Fenster, Türen usw. abdichten

 − gefährdete Räume entleeren

 − Auto aus der Gefahrenzone fahren

Wasser übt einen enormen Druck auf das Mauerwerk aus. Ggf. muss die Flutung des Kellers geplant 
werden, um Gebäudeschäden vorzubeugen.
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➤ Verhalten nach der Überschwemmung

Nach einer Überschwemmung lässt sich das Schadenausmaß ggf. noch begrenzen. 

Rasches Abpumpen des Wassers sowie Trocknung des Gebäudes und der durchnässten Ein-
richtung sind erste Maßnahmen in diesem Sinne.

Elektrische Geräte sollten nicht ohne vorherige Prüfung in Betrieb genommen werden. Bei 
ausgelaufenen Schadstoffen ist die Feuerwehr zu verständigen.

Sofern eine Elementarschadenversicherung besteht, muss der VN den VR unverzüglich infor-
mieren und die Weisungen zur Schadenminderung einholen. Unabhängig davon empfiehlt es 
sich, die erreichten Wasserstände und die Schäden zu dokumentieren.

Gefahren und wirtschaftliche Folgen

1 Grenzen Sie die Begriffe Gefahr und Risiko an einem selbst gewählten Beispiel voneinander ab.

2 a)  Was versteht man im Sprachgebrauch der Versicherungen unter Risiko und Schaden?

b) Worin unterscheiden sich in diesem Zusammenhang »objektives« und »subjektives« 
Risiko? Verdeutlichen Sie Ihre Aussagen durch je ein Beispiel für objektives und subjek-
tives Risiko aus der Feuer-, Kraftfahrt- und Lebensversicherung.

Risikoanalyse und Risikobewältigung

3 VR und VN (Vertragspartner eines Versicherungsvertrages) haben gleichermaßen ein Inte-
resse an der Risikoanalyse. Versetzen Sie sich in die Rolle der Vertragspartner und zählen 
Sie Argumente für eine Risikoanalyse auf.

4 Sie werden vom Kunden Jan Mühlhaus besucht. Herr Mühlhaus schildert Ihnen, dass er ein 
Haus kaufen will. Seine Bank gewährt ihm ein Hypothekendarlehen, wenn er das Bestehen 
einer Gebäude-Feuerversicherung nachweist. Er bittet deshalb, ihm ein Angebot für eine 
reine Gebäude-Feuerversicherung zu unterbreiten. Auf eine Hausratversicherung glaubt er 
zunächst gänzlich verzichten zu können. 

Überzeugen Sie Herrn Mühlhaus mithilfe der nachstehenden Daten des GDV davon, dass 
es sinnvoll ist, auch die Deckung weiterer Gefahren in die Wohngebäudeversicherung 
einzubeziehen und eine Hausratversicherung abzuschließen.

5 Ermitteln Sie die häufigsten Schadenursachen bei Wohnungsbränden.

Informieren Sie sich in einschlägigen Publikationen oder durch Recherche im Internet 
(Stichwort: Brandursachen-Statistik).

6 Welche Maßnahmen kann ein VN zur Schadenverhütung ergreifen

a) in der Feuerversicherung,

b) in der Sturmversicherung?

Informieren Sie sich anhand von Prospektmaterial Ihrer Versicherungsgesellschaft und/oder 
durch Recherche im Internet.

Lernkontrollen zu A 1.2


