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ASSEKURANZ
etriebsunterbrechung vermeiden: 
chutz vor Überschwemmungen 
berschwemmungen – ein finanzieller Albtraum für Unternehmer. Steigt der Wasserpegel, 
ächst auch das Risiko einer Betriebsunterbrechung. Ausreichende Schutzvorkehrungen 
egenüber Hochwasser können die Gefahr minimieren. Industriesachversicherer wie 
M Global beraten beim Aufbau eines effizienten Risikomanagements und können mit inno-
ativen Hochwasserkarten bei der strategischen Planung neuer Standorte unterstützen.
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Gut eine Milliarde Menschen ist von Hochwasser be-
droht. Nach Angaben des „EU-Atlas zur Gefährdung 
der Menschheit durch Naturgefahren“ ist Deutschland 

im europäischen Raum das Land mit den meisten hochwasser-
gefährdeten Menschen: Rund 10% der deutschen Bevölkerung 
leben in potenziell gefährdeten Gebieten. Und wo Menschen 
sind, befinden sich auch Unternehmen. 

Einige von ihnen waren von den schweren Hochwasserfluten 
2002 und 2013 betroffen. Bei beiden Naturkatastrophen sorg-
ten nicht nur unpassierbare Straßen und zerstörte Brücken 
dafür, dass es zu Produktionsverzögerungen oder sogar zu Be-
triebsunterbrechungen kam. Vollgelaufene Betriebsanlagen, 
überschwemmte Verwaltungsgebäude und vom Schlamm 
überzogene Rohstoffe, Waren und Maschinen trugen eben-
falls dazu bei, dass internationale Lieferketten unterbrochen 
wurden. Laut Aussagen von Versicherern wurden der Volks-
wirtschaft damals Schäden in Höhe von 11,6 Mrd. Euro 
(2002) und über 12 Mrd. Euro (2013) zugefügt. 

Effizientes Risikomanagement aufbauen

Die Flutgefahr wächst. Als Grund dafür nennen mehrere Stu-
dien den Klimawandel. Betrachtet man die Jahre 2013 bis 
2016, verursachten Überschwemmungen unter den Naturka-
tastrophen vier Jahre lang in Folge die höchsten Schäden in der 
Weltwirtschaft. Laut dem „Annual Global Climate and Catas-
trophe Report“ von Aon Benfield belief sich das Schadenaus-
maß allein 2016 auf 62 Mrd. US-Dollar (ca. 55,5 Mrd. Euro). 
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Wer kann sich in Zeiten von zunehmen-
dem Preis- und Konkurrenzdruck eine 
Betriebsunterbrechung auf unbestimmte 
Zeit leisten? Klassische technische 
Schutzmaßnahmen wie Deiche sind mitt-
lerweile ein Muss in potenziell gefährde-
ten Hochwasserregionen. Entscheider 
sollten sich jedoch nicht ausschließlich 
auf die Maßnahmen der zuständigen Be-
hörden verlassen, sondern den Schutz des 
eigenen Unternehmens durch eigenstän-
diges Handeln erhöhen. 

Die entscheidende Frage lautet dabei: 
Wie kann ein effizientes Risikomanage-
ment in Bezug auf Hochwasser aufge-
baut werden? Eine nicht zu unterschät-
zende Rolle spielt hierbei die Wahl des 
Standortes. Befindet sich der Betrieb 
innerhalb oder außerhalb einer poten-
ziellen Hochwasserzone?

Nicht unterschätzen:  
Standortplanung

Der Industriesachversicherer FM Global 
forscht, um seinen Kunden im Bereich 
Schadenprävention die bestmöglichen 
Empfehlungen aussprechen zu können. 
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Mit der Realisierung der Global Flood 
Map bietet der Versicherer Entschei-
dern ein Tool für ihre strategische 
Planung: Unternehmer können nun 
rasch das elementare Hochwasserrisi-
ko für ihre internationalen Standorte 
ermitteln – auch in Gegenden, in de-
nen bisher keine ausreichenden Infor-
mationen zur Hochwassergefahr zur 
Verfügung standen.

Aufbauend darauf sollten Unternehmen 
ein maßgeschneidertes Schutzkonzept 
in Zusammenarbeit mit ihren Risikoin-
genieuren ausarbeiten. Hier sollte unter 
anderem beachtet werden, dass Maschi-
nen, die für den Produktionsprozess 
zentral sind, in einem erhöhten Bereich 
stehen sollten, der sich über dem zu 
erwartenden Pegel eines 100-jährlichen 
Hochwassers befindet. 

Ausreichend Aufmerksamkeit müssen 
zum Beispiel auch die Gas- und Wasser-
leitungen erhalten, denn schweres 
Treibgut kann sie beschädigen. Risi-
koingenieure empfehlen hierbei die In-
stallation von Notfallventilen, die im 
Ernstfall bei Beschädigung von Rohrlei-
tungen sofort automatisch die Zufuhr 
schließen und sekundäre Katastrophen 
wie einen teuren Brand- oder Wasser-
schaden dadurch verhindern. 

Des Weiteren ist es ratsam, Maschinen 
und Tanks für brennbare Flüssigkeiten 
ausreichend zu verankern. Im Falle ei-
nes Hochwassers können sie ebenfalls 
das Gebäude beschädigen und dadurch 
eine zügige Wiederaufnahme der Pro-
duktion verhindern.

Maßgeschneiderte Konzepte nutzen

FM Global selbst hat mit seinem For-
schungs- und Testzentrum in Rhode 
Island (USA), dem „Research Campus“, 
die Voraussetzung, Naturkatastrophen zu 
erforschen und geeignete Schutzmaßnah-
men zu entwickeln. Bei Schutzvorkeh-
rungen gegenüber Hochwasserschäden 
arbeitet der Industriesachversicherer mit 
externen Fachleuten zusammen. 

Die erarbeiteten Präventionsmaßnah-
men wie beispielsweise Fluttore zeigen 
Erfolg: Forschungen des Versicherers 
über einen Zeitraum von zehn Jahren 
haben ergeben, dass eine Flutkatastrophe 
einem nicht gesicherten Unternehmen Schäden in einer 
durchschnittlichen Höhe von ungefähr 4,2 Mio. US-Dollar 
(ca. 3,8 Mio. Euro) zufügen kann. Dem gegenüber stehen 
durchschnittlich knapp 1,2 Mio. US-Dollar (ca. 1 Mio. Euro) 
für Firmen, die zuvor notwendige Maßnahmen zum Schutz 
vor eindringenden Wassermassen getroffen haben.

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Störungen, Ausfälle 
und Schäden durch Überschwemmungskatastrophen nicht 
immer völlig vermieden werden können. Deshalb ist den 
Unternehmen für den Ernstfall zu raten, Notfallpläne zu erar-
beiten, bei denen ebenfalls die Ansprechpartner der Versiche-
rung beratend zur Seite stehen können. Ferner ist zu empfeh-
len, sich detailliert über den Prozess der Schadenabwicklung 
zu informieren, um böse Überraschungen zu vermeiden. 

Wie lange dauert die endgültige Regulierung eines Schadens? 
Würde es nach dem Eintritt der Katastrophe eine direkte 
Vor-Ort-Unterstützung geben, um beim Wiederaufbau zu 
helfen? Kann diese Unterstützung auch international gebo-
ten werden? 

Statistiken belegen, dass Überschwemmungen zunehmen 
werden. Bestehende Schutzvorkehrungen sollten deshalb 
überprüft und – falls notwendig – verbessert werden. Wer 
dieser weltweit be-
stehenden Gefahr 
bisher noch keine 
ausreichende Be-
achtung geschenkt 
hat, sollte sich von 
Experten beraten 
lassen. Denn durch 
die Nutzung neuer 
Tools und maßgeschneiderter Konzepte kann das Risiko ei-
ner Betriebsunterbrechung minimiert werden. Auf den ersten 
Blick mögen die Präventionen zwar teuer erscheinen. Ein 
Schaden, der zu einem Lieferkettenstopp auf unbestimmte 
Zeit führt, bedeutet für das betroffene Unternehmen jedoch 
sicherlich weitaus höhere Kosten. W
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Von Csanad Malina, 
Business Development Executive bei FM Global
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