FAQ – PARAMETRISCHE
WETTERRISIKOVERSICHERUNG

• Was heißt parametrisch?
Dies bedeutet, dass eine Versicherungsleistung nicht an einen Sachschaden und dessen Feststellung gekoppelt ist. Es reichen die Über- oder Unterschreitung bzw. das Erreichen vorher festgelegter Messwerte, welche unabhängig durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) geliefert werden.
• Welche Wetterparameter können abgesichert werden?
Grundsätzlich alle, die vom DWD erfasst werden. Je nach Wetterstation handelt es sich um Regen, Schneefall, Schneehöhe, Sonnenstunden, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Globalstrahlung, Windgeschwindigkeit, Temperatur.
• Kann ich Parameter kombinieren?
Ja, dies ist möglich.
• Wie werden die Parameter bestimmt?
Der DWD verfügt über ein deutschlandweites Netz von Wetterstationen. Aktuell wird die Wetterrisikoversicherung für über 1.000 Wetterstationen angeboten.
• Welche Wetterstation ist für mich relevant?
Als Wetterstation wird die Station ausgewählt, die dem Versicherungsort am nächsten liegt. Diese Station ist für die Bestimmung der Parameter maßgeblich.
• Ich kann meine Verluste durch Wettereinflüsse nicht beziffern, wie komme ich zu einer Einschätzung?
Die parametrische Wetterrisikoversicherung soll den Ihnen entstehenden Schaden durch Wettereinflüsse absichern. Bedenken Sie welche Kosten Ihnen
entstehen, wenn Sie einen Tag wetterbedingten Ausfall haben. Anhaltspunkte sind Lohnfortzahlung, Vertragsstrafen durch Fristverletzungen, wetterbedingte Mehrkosten durch erhöhten Arbeitsaufwand.
• Ich kann die Grenzwerte für Parameter ab denen ich Verdienstverluste erleide nicht benennen, wie komme ich zu einer Einschätzung?
Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Festlegung von für Sie kritischen Grenzwerten haben, können Sie als Orientierung die Klassifikation der Schlechtwettertage des Deutschen Wetterdienstes heranziehen oder bei Ihrem VHV-Experten nachfragen.
• Wie groß darf der Zeitraum zwischen Abschluss und Versicherungsbeginn sein?
Hier sind mind. 35 Tage notwendig, um die entsprechenden Fristen einzuhalten.
• Kann ich die Messwerte der relevanten Wetterstation einsehen und prüfen?
Ja, selbstverständlich können Sie die Messwerte an der festgelegten Wetterstation jederzeit auf der Internetseite des DWD abrufen und prüfen. Auf
Anfrage stellen wir Ihnen nach Ablauf der Versicherung die relevanten Messdaten zur Verfügung.
• Muss ein Sachschaden vorliegen oder nachweisbar sein?
Nein, dies ist nicht notwendig. Eine Auszahlung erfolgt unabhängig vom Nachweis eines eingetretenen Sachschadens.
• Wie ist die Auszahlung geregelt?
Wurden die abgesicherten Parameter an der Wetterstation erreicht, über- oder unterschritten, erfolgt eine automatische Auszahlung.
• Wann bekomme ich die Auszahlung?
Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 28 Tagen nach Ablauf des Versicherungszeitraumes.
• Muss die Absicherung auf ein bestimmtes Projekt bezogen sein?
Nein, die Absicherung erfolgt unabhängig von einem bestimmten Projekt. Für Sie kann es jedoch sinnvoll sein die Versicherungsdaten so zu wählen,
dass Sie die wetterbedingten Risiken eines bestimmten Projektes absichern.
• Kann man mehrere Wetterstationen zur Absicherung einbeziehen?
Ja, dies ist möglich.

• Wie lange darf der Versicherungszeitraum maximal gewählt werden?
Eine Absicherung ist maximal ein Jahr möglich.
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• Welche Zeiträume können versichert werden?
Abhängig von Ihren Bedürfnissen können einzelne Tage, Wochen, Monate oder das gesamte Jahr, bei manchen Wetterstationen auch einzelne Stunden
abgesichert werden.

