
 

 

Hörtkorn informiert: 
 
Versicherung von Geothermiebohrungen: hörtkorngeothermic 
 
Durch Erdsondenbohrungen hervorgerufene Schäden und Kosten können jetzt versichert 
werden; Dr. Hörtkorn bietet Rundumschutz für Bauherren durch ein neuartiges, innovatives 
Versicherungskonzept. 
 
Rund 250.000 erdgekoppelte Wärmepumpen leisten in Deutschland derzeit bereits ihren Beitrag für 
die Umwelt und sparen bei Hausbesitzern zudem dauerhaft Energiekosten.  
 
Wie aktuelle Fälle zeigen, sind Schadenereignisse bei den Bohrungen sehr selten, aber grundsätzlich 
nicht ganz auszuschließen. Das Know-how und die Erfahrung qualifizierter Bohrunternehmen sind die 
wichtigste Stellgröße, um Schäden durch Bohrmaßnahmen zu vermeiden. Ein Restrisiko für 
Bauherren und angrenzende Dritte bleibt dennoch. 
 
Die Spezialisten der Dr. Friedrich E. Hörtkorn GmbH haben aus diesem Grund in Kooperation mit dem 
Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. hörtkorngeothermic entwickelt.  
 
Gesetzeslage und Rechtsprechung sind eindeutig; Bei einem Unglück ist in erster Linie der Bauherr 
beziehungsweise der Auftraggeber für Schäden verantwortlich. Die Grund- und Immobilienbesitzer in 
der Nachbarschaft können bei Schäden – unabhängig von einem Verschulden –  
Ausgleichsansprüche anmelden. 
 
Steffen Egolf, Leiter des Geothermie-Bereichs bei Dr. Hörtkorn, erklärt: „Hier setzt unser Konzept an. 
Wir haben die funktionierenden Bausteine bestehender Versicherungslösungen genommen, neu 
kombiniert und um die speziellen Geothermiebausteine ergänzt. So konnten wir die bisher 
bestehenden Deckungslücken schließen und haben die Lösung ‘aus einem Guss‘ für unsere Kunden 
geschaffen, die genau auf die Bohrrisiken passt. Der Versicherer übernimmt – 
verschuldensunabhängig – Schäden, die durch Erdsondenbohrungen verursacht werden“. 
 
Erdhebung, Erdsenkung, Erdbeben, Erdrutsch, Anschnitt artesisch gespannter Grundwasserleitungen, 
Gasaustritt, Eintrag mikrobiologischer Verunreinigungen und der Hydraulische Kurzschluss zweier 
getrennter Grundwasserstockwerke und alle daraus entstehenden Schäden werden damit erstmals 
versicherbar. 
 
Bereits für unter 300 € (Einmalbeitrag für ein „normales“ Ein- bis Zweifamilienhaus) sichern Bauherren 
über hörtkorngeothermic Schäden und Kosten bis 1.000.000 € ab. Kosten fallen beispielsweise für 
das Aufräumen und die Entsorgung bei einem Schaden an. Es entstehen häufig Kosten für 
Bewegungs- und Schutzmaßnahmen; Außerdem fallen Schadensuchkosten an. Auch wenn Nachbarn 
unberechtigte Ansprüche an Bauherren stellen: Versichert sind die Kosten für Rechtschutz zu Abwehr 
des unberechtigten Anspruchs.  
 
Die Beauftragung von qualifizierten und zertifizierten Bohrunternehmen ist Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz. Das Stichwort lautet: Prävention. Die meisten Risiken lassen sich durch 
qualifizierte, erfahrene Bohrunternehmen mit technisch aktuellem und einwandfreiem Gerät 
vermeiden. Dazu erklärt Karl-Heinz Stawiarski, BWP-Geschäftsführer: „Endlich können wir ein Produkt 
anbieten, das im Schadensfall schnell und unbürokratisch Hilfe leistet. Dabei ist es uns ein großes 
Anliegen, dass bei Erdwärmesonden-Bohrungen durchgängig hohe Qualitätsstandards eingehalten 
werden. Dies ist daher auch Bestandteil der Versicherungsbedingungen.“ 
 
Qualität, kombiniert mit dem passenden Versicherungsschutz von Dr. Hörtkorn: Eine sichere und 
zukunftsorientierte Investition für umweltbewusste, wertorientierte Bauherren. Frei nach dem Motto:  
 
„Erdsondenbohrung? – Ja, aber sicher!“ 
 
Heilbronn, den 15. September 2011 


