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hintergrund i Sommerunwetter haben die deutschen Versicherer in den letzten
Jahren immer wieder hart getroffen. So kostete sie der Sommersturm Ela im
letzten Jahr rund 650 Mio. Euro, die beiden Hagelzüge des Tiefs Andreas im Jahr
2012 sogar fast 3 Mrd. Euro. Trotz der großen Schadenpotenziale durch Hagelunwetter können diese nach wie vor nur schwer eingeschätzt werden. Das neue
Sommersturm-Modell der Deutschen Rück schafft hier Abhilfe.
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meteorologischen Parametern, die geeignet sind, Som-
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Beispielsweise kann ein vertikal
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der „Reutlinger Hagel“ im Juli 2013

moderne, aber oft auch sehr emp-

aufgrund der Komplexität von
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Reutlingen und bezogen auf den

wenig zielführend ist, Schadenpoten-

Versicherungsbestand des jeweili-

zialanalysen für Sommerunwetter

gen Erstversicherers.

im Wesentlichen auf Basis von me-
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Hagelzug wie der „Reutlinger Hagel“
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reren Millionen Gebäudeobjekten

lyse beispielsweise mehr als doppelt
so hohe Schäden möglich.

„ Es wird möglich, Sommerunwetter in
ihrer Intensität und räumlichen Ausdehnung direkt anhand der Schadenbilder darzustellen.“
Dr. Matthias Klawa, Meteorologe im NatCat-Center, Deutsche Rück

„Vergleichbare Unwetterzüge wie
der in Reutlingen sind im 14-jährigen
Beobachtungszeitraum selten aufgetreten“, sagt Klawa. Die Unwettertiefs
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2011), Hilal (Mai 2008) oder Queeny
(Juni 2006) reichten nur mit Abstrichen – entweder in Schadenintensität
oder in ihrer ausdehnung – an das
Reutlinger Ereignis heran. Lediglich
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und ebenso vielen Kraftfahrzeugen
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Mit dem Sommersturm-Modell

denbilder nur bedingt miteinander

der Deutschen Rück kann ein soge-
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tener als alle 50 Jahre auftreten.
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Theoretische Schadenpotenziale des
Reutlinger Hagelzuges vom 28.7.2013 über
anderen Regionen Deutschlands in Relation
zum Schaden an der originalposition
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