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Ergebnis
Die durch die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister zur Prüfung gestellten Fragen sind nach Einschätzung der Arbeitsgruppe wie folgt zu beantworten:
1. Stehen der Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden
weiterhin durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken entgegen oder ist
zwischenzeitlich aufgrund der aktuellen Datenlage zu den klimatischen Veränderungen sowie zu dem Versicherungsmarkt eine andere Bewertung gerechtfertigt?
Die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung dürfte dem Gesetzgeber im Grundsatz nicht verschlossen sein. Verfassungsrechtliche Risiken sind allerdings nicht vollständig auszuschließen. Die klimatischen Veränderungen und die
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zum Klimaschutz können eine Pflichtversicherung zusätzlich legitimieren, aber nicht allein rechtfertigen. Verfassungsrechtliche Risiken können durch entsprechende Ausgestaltungen (z. B. Ausschöpfen
milderer Vorstufen einer Pflichtversicherung, Verzicht auf Quersubventionierung,
Entlastungen bei Hochrisikoobjekten) verringert werden. Bei einer verfassungskonformen Umsetzung könnten allerdings gewünschte Effekte einer Pflichtversicherung (z. B. Verzicht auf staatliche Soforthilfen) deutlich schwächer als erhofft ausfallen.
2. Welche alternativen rechtlichen Möglichkeiten bestehen, um eine Erhöhung der Versicherungsdichte beim Elementarschadensschutz zu erreichen?
Anstelle einer allgemeinen Versicherungspflicht oder vorbereitend bzw. flankierend
hierzu sind auch abgestufte Modelle (Beschränkungen beim Adressatenkreis oder
ein durch Selbstbehalte o.ä. beschränkter Deckungsumfang) sowie alternative
Maßnahmen (Informationskampagnen, Aufklärungspflichten, Erweiterung neuer
und bestehender Wohngebäudeversicherungen) möglich. Es ist jedoch verfassungsrechtlich nicht geboten, derartige Maßnahme vorrangig zu ergreifen.
3. Inwieweit ist die Möglichkeit präventiver Maßnahmen gegenüber einer Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden aus verfassungsrechtlichen Gründen vorrangig auszuschöpfen?
Es besteht kein genereller, verfassungsrechtlich begründeter Vorrang präventivbaulicher Maßnahmen vor einer Elementarschaden-Pflichtversicherung. Präventive Maßnahmen und die Pflichtversicherung stehen insoweit nicht in einem verfassungsrechtlichen Stufenverhältnis, sondern können sich ergänzen und wechselseitig verstärken. Idealerweise werden beide Instrumente in der Weise verschränkt,
dass mit einer Pflichtversicherung zugleich Anreize zur Prävention gesetzt werden.
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A.

Zusammenfassung

Frage 1: Verfassungsrechtliche Bewertung
I.

Prüfungsgegenstand

1.

Für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung existieren verschiedene Regelungsmodelle und -optionen. Um einer fachlich-politischen Entscheidung nicht
vorzugreifen, geht die verfassungsrechtliche Prüfung nicht von einem konkreten
Regelungsmodell aus. Vielmehr wird mit der Prüfung der verfassungsrechtliche
„Korridor“ konkretisiert, in dem eine Elementarschaden-Pflichtversicherung gesetzlich geregelt werden könnte. Unmittelbar einschlägige Rechtsprechung des
BVerfG ist nicht vorhanden, so dass der Bericht die verfassungsrechtlichen Risiken einzuschätzen versucht.

2.

Im Ausgangspunkt ist dabei zwischen zwei grundsätzlichen Problemlagen zu unterscheiden, auf die der Gesetzgeber reagieren kann, nämlich


eine Pflichtversicherung zur Beseitigung des Nachfrageproblems (zu geringe Versicherungsnachfrage bei versicherbaren Objekten), die vor allem
die Wohngebäudeeigentümer treffen würde sowie



eine Pflichtversicherung zur Beseitigung des Angebotsproblems (unzureichendes Versicherungsangebot bei Hochrisikoobjekten), die vor allem
die Versicherer adressieren würde.

3.

Weiter stellt sich die Frage, ob die Kosten einer Elementarschaden-Pflichtversicherung stets von den jeweiligen Wohngebäudeeigentümern für das individuelle
Gebäuderisiko selbst zu tragen sind (Versicherungsprinzip) oder ob für besonders gefährdete Objekte die Kosten der Versicherung ganz oder teilweise der
Versichertengemeinschaft oder der Allgemeinheit auferlegt werden können (solidarische „Quersubventionierung“).

II.

Versicherungspflicht zur Behebung des Nachfrageproblems
(Versicherungspflicht für Wohngebäudeeigentümer)

1.

Eine (allgemeine) Elementarschaden-Pflichtversicherung für Wohngebäudeeigentümer kann als gesetzgeberische Maßnahme dort in Betracht kommen, wo
eine zu geringe Versicherungsnachfrage besteht (Nachfrageproblem).
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2.

Betroffene Grundrechte: Eine Elementarschaden-Pflichtversicherung für Wohngebäudeeigentümer stellt einen rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) dar. Da die Versicherungspflicht an
das Innehaben des Grund- und Wohngebäudeeigentums anknüpft, kann zugleich ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) vorliegen.

3.

Legitimer Zweck: Eine gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung muss
durch einen legitimen Zweck getragen werden. Der Gesetzgeber hat insoweit
prinzipiell einen weiten Gestaltungsspielraum. Gleichwohl sind die Zwecksetzungen differenziert zu betrachten und müssen in einem stimmigen Gesamtkonzept
einer schlussendlichen verfassungsrechtlichen Bewertung unterzogen werden.
Da die Elementarschaden-Pflichtversicherung (anders als Haftpflichtversicherungen) der Eigensicherung dient, darf sich diese jedoch nicht in einem obligatorischen („aufgedrängten“) Selbstschutz erschöpfen. Auch dürfte das allgemeine
Ziel, die Versicherungsquote zu erhöhen, als solches noch nicht ausreichen. Es
müssen weitergehende legitime Gemeinwohlbelange hinzutreten:

a.

Hierzu können – wie im Fall der vom BVerfG als verfassungsgemäß anerkannten
Pflege-Pflichtversicherung – die Existenzsicherung bzw. der Schutz vor finanzieller Überforderung gehören, obwohl hier lediglich Vermögensinteressen in Rede
stehen. Mit diesem gesetzgeberischen Zweck könnte jedoch nur eine Versicherungspflicht gegen existenzbedrohende Schäden (insbesondere Totalverluste)
gerechtfertigt werden. Soweit mit der Versicherungspflicht auch andere Schäden
unterhalb der Existenzgefährdung abgedeckt werden sollen, trägt der Zweck der
Existenzsicherung nicht.

b.

Die Pflichtversicherung könnte der Erhaltung (bzw. dem schnellen Wiederaufbau) des Wohngebäudebestands dienen. Elementargefahren können im Unterschied zu anderen Gebäuderisiken (z. B. Feuer) typischerweise zu kumulierten
Schäden führen und den Wohngebäudebestand ganzer Regionen flächendeckend schädigen. Es erscheint daher jedenfalls vertretbar, dass der Gesetzgeber
– insbesondere mit Blick auf die typische Erscheinungsform von Elementarschäden – im Rahmen seines Gestaltungsspielraums eine Pflichtversicherung auf diesen Gemeinwohlbelang stützt, um zügig und verlässlich die Mittel für eine Wiederherstellung der Gebäude verfügbar zu machen. Das BVerfG hat in der Vergangenheit jedenfalls für die inzwischen abgeschafften staatlichen Versicherungsmonopole einen solchen Zweck mittelbar zugrunde gelegt.

c.

Mit der Pflichtversicherung könnte auch der Zweck verfolgt werden, eine strukturell gestörte Versicherungsnachfrage zu korrigieren. Im Fall kumulierter Elementarschadenereignisse wird – anders als bei Einzelschäden – regelmäßig durch
staatliche Ad-hoc-Hilfen eingegriffen, die eine Billigkeitsentschädigung vorsehen
(sog. „Samariter-Dilemma“). Damit wird eine systematische und risikogerechtere
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Absicherung von Elementargefahren durch die betroffenen Wohngebäudeeigentümer systematisch erschwert („charity hazard“). Es erscheint jedenfalls vertretbar, dass der Gesetzgeber im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums
eine Pflichtversicherung einführt, um die strukturell gestörte private Absicherung
zu korrigieren und politisch bestimmte Soforthilfen durch eine systematische private Versicherung zu ersetzen. Allerdings erscheint fraglich, ob der Staat sich bei
einer verfassungskonform umgesetzten Elementarschaden-Pflichtversicherung
im Ergebnis vollständig aus dem sog. „Samariter-Dilemma“ befreien könnte, zumal – schon versicherungsinhärent – wohl Selbstbehalte vorzusehen wären.
d.

Die Anpassung an geänderte klimatische Verhältnisse als solche dürfte nach
dem derzeitigen Stand eine Pflichtversicherung nicht allein verfassungsrechtlich
rechtfertigen, diese aber zusätzlich stützen. Insbesondere kann auf die durch das
BVerfG betonte Pflicht des Gesetzgebers verwiesen werden, auf die Folgen des
Klimawandels durch Anpassungsmaßnahmen zu reagieren. Hierzu kann im weiteren Sinne auch eine Elementarschaden-Pflichtversicherung gehören.

4.

Verhältnismäßigkeit: Es spricht Vieles dafür, dass eine allgemeine Elementarschaden-Pflichtversicherung grundsätzlich verhältnismäßig umgesetzt werden
könnte, bei der konkreten Ausgestaltung jedoch verfassungsrechtliche Beschränkungen zu beachten sind.

a.

Geeignetheit: Mit einer Elementarschaden-Pflichtversicherung können die genannten gesetzgeberischen Zwecke im Grundsatz erreicht werden. Bei der Ausgestaltung ist jedoch im Einzelnen zu berücksichtigen, welche Zwecke verfolgt
werden (Existenzsicherung, Sicherung des Wohngebäude- oder Siedlungsbestands, Vermeidung des „Samariter-Dilemmas“, Anpassung an klimatische Veränderungen).

b.

Erforderlichkeit: Eine Elementarschaden-Pflichtversicherung dürfte auch erforderlich sein. Andere Vorgehensweisen und Regelungsmodelle, die unterhalb einer gesetzlichen Pflichtversicherung ansetzen (u. a. „Opt-out“-Regelungen, Beschränkung der Versicherungspflicht auf Hochrisikoobjekte, Vorrang präventivbaulicher Maßnahmen), dürften nicht gleich effizient geeignet sein, die genannten gesetzgeberischen Zwecke, zumal in vergleichbarer Zeit, zu erreichen.

c.

Angemessenheit: Die Versicherungspflicht kann im Grundsatz eine im Regelfall
risikoadäquate und zumutbare Belastung des Wohngebäudeeigentümers darstellen. Dabei können jedoch ggf. für die Eigentümer von Hochrisikoobjekten Entlastungen vorzusehen sein, um im Einzelfall unzumutbare Prämienlasten zu vermeiden. Ein verfassungsrechtliches Risiko kann darüber hinaus darin gesehen
werden, dass das BVerfG für die Angemessenheit der Pflege-Pflichtversicherung
darauf abgestellt hat, dass ein für die meisten nicht finanzierbares Lebensrisiko
abgesichert werde. Es erscheint jedenfalls fraglich, ob eine solche Vorgabe für
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die Elementarschaden-Pflichtversicherung erfüllt wäre, wenn mit dieser alle und
nicht nur existenzbedrohende Elementarschäden abgesichert werden sollen. Insoweit dürfte jedoch relativierend zu berücksichtigen sein, dass das BVerfG mit
den Ausführungen zur Pflege-Pflichtversicherung keine allgemeingültigen und
zwingenden Vorgaben für jegliche Pflichtversicherung vorgegeben haben dürfte.
5.

Gleichbehandlungsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG): Eine Elementarschaden-Pflichtversicherung für Wohngebäudeeigentümer dürfte voraussichtlich ohne Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot umsetzbar sein. Die genannten legitimen Zwecke dürften zugleich hinreichende sachliche Gründe darstellen für eine ungleiche
Behandlung der Elementarrisiken bei Wohngebäuden mit anderen Sachrisiken
(z. B. Feuer) bzw. anderen Versicherungsobjekten (u. a. Hausrat, Gewerbeimmobilien), für die eine Pflichtversicherung nicht besteht und bislang nicht diskutiert wird.

III.

Versicherungspflicht zur Behebung des Angebotsproblems
(Kontrahierungszwang für Versicherer)

1.

Eine Elementarschaden-Pflichtversicherung für Versicherungsunternehmen
kann als gesetzgeberische Maßnahmen insbesondere dort in Betracht kommen,
wo auf dem Versicherungsmarkt kein ausreichender Versicherungsschutz angeboten wird (Angebotsproblem). Dies betrifft insbesondere den Bereich der nicht
bzw. nicht zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen versicherbaren Hochrisikoobjekte.

2.

Eine gesetzliche Pflichtversicherung stellt einen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) dar. Dieser Eingriff dürfte verfassungsrechtlich zu
rechtfertigen sein, soweit die Versicherer verpflichtet werden, für den Bereich von
Hochrisikoobjekten eine Basisabsicherung anzubieten. Hiervon dürfte allerdings
nur auszugehen sein, wenn die Versicherer bei diesem Modell nicht verpflichtet
werden, Prämien anzubieten, die sie nach einer risikobasierten Beitragsberechnung nicht anbieten könnten. Vielmehr müssen die bei einer Basisabsicherung
von den Versicherern risikobasiert berechneten Prämien entweder vollständig
von den Eigentümern der jeweiligen Hochrisikoobjekte getragen oder – in engen
Grenzen – durch Umlagen oder Beitragszuschüsse der Versichertengemeinschaft oder des Staates abgedeckt werden.
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IV.

Umverteilung der Versicherung von Hochrisikoobjekten

1.

Für die gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung ist im Grundsatz davon auszugehen, dass die Kosten für die Versicherung des individuellen Gebäuderisikos durch die Eigentümer über die Prämien selbst zu tragen sind (Versicherungsprinzip).

2.

Soweit im Fall von Hochrisikoobjekten eine Kostentragung durch den Wohngebäudeeigentümer nicht wirtschaftlich ist – bzw. im Fall einer pflichtigen Versicherung – auch verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt sein kann, können die
Kosten allenfalls in engen Grenzen auf Dritte bzw. die Allgemeinheit übertragen
werden:

a.

Es erscheint jedenfalls nicht von vornherein verfassungsrechtlich ausgeschlossen, einen Teil der Versicherungskosten für Hochrisikoobjekte auf die übrigen
Wohngebäudeeigentümer umzulegen (Risikoumlage bzw. „Quersubventionierung“). Eine solche Regelung wäre jedoch mit verfassungsrechtlichen Risiken
behaftet. Eine Umlage würde eine besondere Solidaritäts- und Verantwortungsbeziehung zwischen den Wohngebäudeeigentümern voraussetzen (Finanzierungsverantwortung). Insoweit kann ggf. auf die von allen Wohngebäudeeigentümern gemeinsam getragenen und versicherten Grundrisiken verwiesen werden. Ob dies eine Finanzierungsverantwortung der übrigen Wohngebäudeeigentümer belastbar rechtfertigen kann, erscheint offen. Soweit dies bejaht wird,
dürfte in jedem Fall nur eine schwache Finanzierungsverantwortung der übrigen
Wohngebäudeeigentümer begründbar sein, die nur eine entsprechend geringe
Umlage für die Versicherungskosten von Hochrisikoobjekten rechtfertigen
könnte.

b.

Darüber hinaus können die Kosten für die Versicherung von Hochrisikoobjekte
teilweise durch die Allgemeinheit getragen werden (u. a. durch steuerfinanzierte
Beitragszuschüsse oder staatliche Rückversicherungsfonds). Eine solche Übernahme der Kosten durch die Allgemeinheit dürfte jedenfalls im Grundsatz verfassungsrechtlich zulässig und jedenfalls für die Konstellationen erwägenswert sein,
in denen über die bloße Schaffung von Wohnraum hinausgehende öffentliche
Zwecke verfolgt werden (Sicherung historischer Siedlungsräume, traditioneller
Ortskerne etc.).

Frage 2: Alternative Regelungsmodelle
1.

Gegenüber einer allgemeinen Pflichtversicherung könnten auch abgestufte Formen einer Versicherungspflicht oder alternative Maßnahmen erwogen werden,
ohne dass diesen Maßnahmen jedoch aus den verfassungsrechtlichen Überlegungen heraus ein Vorrang zukommt.
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2.

Als Abstufungen zu einer Pflicht zur Vollabsicherung aller Wohngebäude sind
Modelle denkbar, bei denen sich die Versicherungspflicht beispielsweise nur auf
neu errichtete Gebäude oder auf Gebäude in Risikogebieten bezieht. Daneben
ist mit Blick auf die Höhe der finanziellen Belastung in Risikolagen und die Möglichkeiten prämiensenkender Konditionen, insbesondere durch Selbstbehalte,
auch denkbar, die Versicherungspflicht zumindest in Form einer Mindest- bzw.
Basisabsicherung vorzusehen.

3.

Darüber hinaus sind weitere politische Maßnahmen denkbar, die vorgelagert
oder alternativ zu einer Versicherungspflicht in Betracht gezogen werden können
und teilweise gesetzgeberische Schritte erfordern. Hierzu gehören insbesondere
-

-

breit angelegte Informationskampagnen,
gesetzliche Aufklärungspflichten hinsichtlich des Nutzens einer Elementarschadenversicherung und etwaiger Deckungslücken der bestehenden
Versicherungen sowie
die automatische Erweiterung neuer und/oder bestehender Versicherungsverträge um einen umfassenderen Naturgefahrenschutz mit der
Möglichkeit eines Opt-Out des Versicherungsnehmers oder auch in Form
einer zwingend vorgegebenen Koppelung.

Frage 3: Vorrang präventiver Maßnahmen
1.

Es besteht kein genereller, verfassungsrechtlich begründeter Vorrang präventivbaulicher Maßnahmen vor einer Elementarschaden-Pflichtversicherung. Präventive Maßnahmen und die Pflichtversicherung stehen insoweit nicht in einem verfassungsrechtlichen Stufenverhältnis, sondern können sich ergänzen und wechselseitig verstärken.

2.

Idealerweise werden beide Instrumente in der Weise verschränkt, dass mit einer
Pflichtversicherung zugleich Anreize zur Prävention gesetzt werden.

Annex: Europarechtliche Vorgaben
1.

Das Regelungsmodell einer Pflichtversicherung berührt neben dem nationalen
Verfassungsrecht auch die im europäischen Primärrecht verankerten Grundfreiheiten der Niederlassungsfreiheit nach Artikel 49 AEUV sowie der Dienstleistungsfreiheit nach den Artikeln 56, 57 AEUV. Beschränkungen dieser Grundfreiheiten können jedoch zulässig sein, wenn die betreffenden Vorschriften in nicht
diskriminierender Weise auf alle Unternehmen angewendet werden, aus Grün-
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den der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit oder anderen zwingenden Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt, sowie geeignet und erforderlich
sind. Insoweit gelten im Wesentlichen die gleichen Erwägungen wie im nationalen Verfassungsrecht.
2.

Bei der Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden wären ferner
die Vorgaben des europäischen Sekundärrechts zu berücksichtigen. Die Harmonisierung des europäischen Versicherungsmarkts steht nationalen Versicherungspflichten grundsätzlich nicht entgegen. Bei der konkreten Ausgestaltung ist
jedoch insbesondere der Grundsatz der Tariffreiheit nach Artikel 21, 154 und 182
der Richtlinie 2009/138/EG (Solvabilität II) im Blick zu halten.
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B.

Tatsächliche Situation

I.

Auftrag der Arbeitsgruppe

Mit der Frage einer Einführung einer Pflichtversicherung haben sich in der Vergangenheit bereits mehrfach Arbeitsgruppen der Justizressorts befasst. So war durch die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister im Herbst 2013 vor dem Hintergrund
der Flutereignisse des damaligen Sommers eine Arbeitsgruppe „Pflichtversicherungen
für Elementarschäden“ eingesetzt worden, die im Frühjahr 2015 ihren Abschlussbericht vorgelegt und darin angesichts verfassungsrechtlicher Bedenken seinerzeit keine
gesetzgeberischen Schritte empfohlen hat. Auf Veranlassung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder auf deren Jahreskonferenz 2015 war die
JuMiKo-Arbeitsgruppe gebeten worden, dennoch „die gesetzgeberischen Wege zu
prüfen, ob und wie die Einführung einer Pflichtversicherung möglich gemacht werden
kann.“ Zur Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister 2017 hat die
Arbeitsgruppe daraufhin einen ergänzenden Abschlussbericht vorgelegt und darin
ausgeführt, dass die Einführung einer Pflichtversicherung nur unter engen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen möglich sei und das Vorliegen dieser Voraussetzungen nicht festgestellt werde könne. Bei klimatischen Veränderungen oder Änderungen der Datenlage zum Versicherungsmarkt wäre ggf. eine andere verfassungsrechtliche Bewertung möglich.
In Anbetracht der Hochwasserereignisse im Sommer 2021 haben die Justizministerinnen und Justizminister auf ihrer Herbstkonferenz (11. November 2021) den folgenden
Beschluss gefasst:
1.

2.

Angesichts der verheerenden Folgen der Flutkatastrophe im Juli 2021 erachten die Justizministerinnen und Justizminister es für dringend erforderlich, zu prüfen, mit welchen rechtlichen Maßnahmen die Regulierung von
Schäden an privaten Wohngebäuden im Falle von Naturkatastrophen verbessert werden kann.
Die Arbeitsgruppe „Pflichtversicherung für Elementarschäden“ soll daher
ihre Arbeit unter Federführung von Nordrhein-Westfalen und RheinlandPfalz wiederaufnehmen und auf der Grundlage ihres Berichtes von 2017 erneut ergebnisoffen prüfen, ob der Einführung einer Pflichtversicherung für
Elementarschäden weiterhin durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken entgegenstehen oder zwischenzeitlich aufgrund der aktuellen Datenlage zu den klimatischen Veränderungen sowie zu dem Versicherungsmarkt
eine andere Bewertung gerechtfertigt ist. Darüber hinaus wird die Arbeitsgruppe um Prüfung gebeten, welche alternativen rechtlichen Möglichkeiten
bestehen, eine Erhöhung der Versicherungsdichte beim Elementarschadensschutz zu erreichen, und inwieweit die Möglichkeit präventiver Maßnah-
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3.
4.

II.

men gegenüber einer Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden aus verfassungsrechtlichen Gründen vorrangig auszuschöpfen
wäre.
Die Arbeitsgruppe wird gebeten, der kommenden Frühjahrskonferenz über
ihre bis dahin vorliegenden Ergebnisse zu berichten.
Die Justizministerinnen und Justizminister betonen, dass neben den von der
Arbeitsgruppe zu prüfenden Maßnahmen, die der nachträglichen Kompensation von Schadensfolgen dienen, auch Instrumente in Betracht gezogen
werden müssen, die bereits den Schadenseintritt verhindern, also präventiv
wirken. Dazu bedürfte es eines ressortübergreifenden Ansatzes, für den die
federführende Rolle der Staats- und Senatskanzleien naheläge.

Ausgangsproblematik des Pflichtversicherungsgedankens

Schwere Naturkatastrophen mit Hochwasser und Überschwemmungen haben in der
Vergangenheit regelmäßig die Forderung nach einer Pflichtversicherung insbesondere
hinsichtlich privater Wohngebäude gegen Elementarschäden verstärkt.
Während zur Grunddeckung einer Wohngebäudeversicherung in der Regel neben Leitungswasserschäden eine Absicherung vor Gefahren durch Feuer bzw. Blitzschlag,
Sturm und Hagel gehören, werden weitere Naturgefahren, wie Überschwemmung,
Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch als sog. Elementargefahren nur von einer Elementarschadenversicherung abgedeckt, welche die Grunddeckung der Wohngebäudeversicherung in der Regel erweitert.
Die Trennung der Elementargefahren vom Rest der Wohngebäudeversicherung hat
historische Gründe. Das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) hatte
bis 1991 die Auffassung vertreten, dass Elementargefahren – mit Ausnahme von
Sturm und Hagel – nicht versicherbar seien.1 Nach bundesweiter Freigabe der Elementarschadenabdeckung durch das BAV fehlte es den Versicherern an belastbaren
Gefahrendaten, insbesondere zur Überschwemmungsgefahr. Mit der ersten Version
des von den deutschen Versicherern aufgebauten Zonierungssystems für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS Geo 2001) lagen erstmals harmonisierte Daten für das Bundesgebiet vor.2 Vor diesem Hintergrund fehlte im Großteil der
vor der Jahrtausendwende abgeschlossenen Wohngebäudepolicen die Elementarschadendeckung. Diese Deckungslücke wird seitdem zunehmend geschlossen. Die
Einschlussquote der Elementargefahren beträgt in der Wohngebäudeversicherung

1

Koch, Von Wassernot und Überschwemmungen, VW 2002, 1669.

2

Zur aktuellen Risikobewertung s. nachfolgend unter B. III. 1. b.
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nunmehr rund 50 Prozent (Stand 02/2022).3 Neue Wohngebäudepolicen bieten mehr
und mehr Versicherer nur noch inklusive Elementarabdeckung an.
Bei der Debatte um eine Pflichtversicherung wird im Grundsatz ein Modell diskutiert,
bei dem jeder Wohngebäudeeigentümer zum Abschluss einer Versicherung mit Elementarschadensabdeckung verpflichtet wird. Ziel einer derartigen Pflicht soll eine Erhöhung der Versicherungsdichte und damit ein flächendeckender Schutz vor existenzgefährdenden Schäden sein, wodurch die Eigenvorsorge verbessert und letztlich im
Katastrophenfall staatliche Nothilfen bzw. andere finanzielle Unterstützungsleistungen
weitgehend vermieden werden könnten.
Spiegelbildlich zu einer solchen Versicherungspflicht müsste durch einen ebenfalls gesetzlich vorgesehenen Kontrahierungszwang der Versicherer gewährleistet werden,
dass jedem verpflichteten Eigentümer der Abschluss einer Wohngebäudeversicherung mit Elementarschadensabdeckung auch tatsächlich möglich ist.

1.

Entwicklung und aktuelle Rechtslage in Deutschland

Eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss von Versicherungen besteht nur in wenigen
Teilbereichen, wie etwa bei der Haftpflichtversicherung in bestimmten Berufsfeldern
oder für den Betrieb von Kraftfahrzeugen. Hier dient die Versicherungspflicht jedoch in
erster Linie dem Schutz Dritter im Bereich der Gefährdungshaftung.
Eine Pflicht, sich selbst oder sein Eigentum zu schützen, besteht grundsätzlich nicht.
Eine Pflichtversicherung zum Existenzschutz des Versicherten ist nur bei Sozialversicherungen gegeben. Jenseits dessen ist es dem Einzelnen unbenommen, keine Vorsorge gegen bestimmte Risiken zu treffen.
Mehr noch als andere Sachgüter, wie Fahrzeuge oder Hausrat, nimmt Immobilieneigentum jedoch bei allein wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Sonderrolle ein: Für
viele Eigentümer ist eine Immobilie die mit Abstand größte Vermögensposition, die in
aller Regel auch als Altersvorsorge dient. Vor diesem Hintergrund wurden bereits im
17. und 18. Jahrhundert in vielen Regionen nicht nur öffentliche Feuerversicherungen
gegründet, sondern unter dem Aspekt der Eigenvorsorge auch gesetzliche Regelungen geschaffen, nach denen der Abschluss einer Brandversicherung verpflichtend
war. In der Folge bestand in Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg sowie in Teilen von Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz noch bis
1994 eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Feuerversicherung bei einer öffentlich-rechtlichen Monopolversicherung („Brandkasse“). Im Zuge der Schaffung eines
Europäischen Binnenmarktes und der damit verbundenen Harmonisierung sind diese

3

Zur aktuellen Verbreitung der Elementarschadenversicherung s. nachfolgend unter B. III. 1. c.
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öffentlichen Versicherungsmonopole und mit ihnen – obwohl nicht zwingend notwendig sowie ohne größere Debatte – die Versicherungspflicht abgeschafft worden.4 Die
bis dahin in Baden-Württemberg geltende Versicherungspflicht umfasste – im Gegensatz zu den übrigen regionalen Pflichtversicherungen – nicht nur den Schutz vor Feuer,
sondern auch vor Elementargefahren. Zahlreiche Policen bestehen jedoch bis heute
fort, so dass Baden-Württemberg im Ländervergleich mit 94 % mit großem Abstand
über die höchste Versicherungsdichte bei Elementarschadenversicherungen verfügt. 5
Nach derzeit geltender Rechtslage besteht – abgesehen von etwaigen vertraglichen
Verpflichtungen beispielsweise im Rahmen der Immobilienfinanzierung – keine Verpflichtung zur Absicherung der eigenen Immobilien, weder vor Feuer noch vor Elementarschäden. Eine Versicherung gegen Elementarschäden wird auch im Rahmen der
Immobilienfinanzierung bislang regelmäßig nicht gefordert.
Einen Sonderfall bildet der Bereich des Wohnungseigentums nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG): Zwar besteht auch insoweit keine unmittelbare – etwa bußgeldbewährte – Pflicht zum Abschluss einer Gebäudeversicherung. Es gehört jedoch
nach § 19 Abs. 2 Nr. 3 WEG zur ordnungsgemäßen Verwaltung, das gemeinschaftliche Eigentum angemessen zu versichern. Während die Vorläuferregelung in § 21
Abs. 2 Nr. 3 WEG a.F. insoweit auf eine Feuerversicherung beschränkt war, ist diese
Beschränkung mit der zum 1. Dezember 2020 in Kraft getretenen WEG-Reform6 entfallen. Seitdem ist allein maßgeblich, das gemeinschaftliche Eigentum gegen Risiken
zu versichern, die zu einer Zerstörung des Gebäudes führen können. 7 Ob insoweit
auch ein weitergehender Versicherungsschutz vor Elementarschäden angemessen
ist, hängt daher nunmehr von Art und Lage der Immobilie ab und kann sich auch im
Laufe der Zeit, etwa durch den Klimawandel, ändern.8
Die Kosten einer Elementarschadenversicherung sind gemäß § 556 Abs. 1 BGB in
Verbindung mit § 2 Satz 1 Nr. 13 BetrKV grundsätzlich umlagefähige Betriebskosten,
die bei entsprechender Umlagevereinbarung im Mietverhältnis von der Mietpartei zu
tragen sind.

4

Artikel 3 der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung)
sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (Dritte Richtlinie Schadenversicherung).

5

Zur Versicherungsdichte und den regionalen Unterschieden s. unter B. III. 1. c.

6

Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von kosten- und grundbuchrechtlichen Vorschriften (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz - WEMoG), BGBl. I 2020, S. 2187.

7

Rüscher, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Auflage 2021, § 19 WEG, Rn. 37.

8

Skauradszun, in: beck-online.Großkommentar WEG, Stand. 1.12.2021, § 19 WEG, Rn. 67.
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2.

Internationaler Vergleich

Im Vergleich zum Ausland ist festzustellen, dass auch in anderen EU-Mitgliedstaaten
keine allgemeine Versicherungspflicht besteht. Allerdings sind bestimmte (freiwillige)
Sachversicherungen in einigen Staaten obligatorisch mit einer Absicherung von Elementarschäden gekoppelt.


9

Frankreich
In Frankreich besteht zwar keine allgemeine Versicherungspflicht für Immobilieneigentümer. Allerdings sind Mieter aus dem Obhutsgedanken heraus zum
Abschluss einer Gebäude- und Hausratversicherung für die gemieteten Räumlichkeiten verpflichtet („assurance habitation“).9 Zugleich muss beim Abschluss
einer Sachversicherung eine per Erlass festgelegte, nicht risikobasierte Abgabe
(„Einheitsprämie“) für das System Catastrophes Naturelles auf die risikobasierte
Versicherungsprämie aufgeschlagen werden. Versicherungsunternehmen sind
hierzu aufgrund des Gesetzes vom 13. Juli 1982 über die Versicherung von
Naturkatastrophen (Catastrophes Naturelles)10 verpflichtet. Der prozentuale
Aufschlag muss von den Kunden im Rahmen einer Gebäude-, Hausrat- oder
Kfz-Versicherung zwingend erhoben werden. Für diesen zwingenden Risikoeinschluss wird derzeit eine per Erlass festgelegte „Einheitsprämie“ in Höhe von
12 % der regulären Sachversicherungsprämie berechnet. Gleichwohl erwirbt
der Versicherungsnehmer mit Zahlung der „Einheitsprämie“ keinen vertraglichen Anspruch auf Entschädigung eines Elementarschadens über das System
Catastrophes Naturelles. Erst wenn ein Ereignis per Dekret zur Naturkatastrophe erklärt wird, zahlt Catastrophes Naturelles Entschädigungen aus. Andernfalls verbleibt das Risiko beim Erstversicherer. Die Selbstbehalte der Versicherten sind gesetzlich festgelegt. Die privaten Versicherer haben die Möglichkeit
einer kostenneutralen Rückversicherung über die Caisse Centrale de Réassurance (CCR) 11, die wiederum auf eine unbeschränkte Staatsgarantie zurückgreifen kann.
In Frankreich sind 98% der Gebäude gegen Elementarschäden versichert, 12
wobei bei der Einordnung dieser Zahl die mieterseitige Pflicht zum Abschluss
einer Gebäudeversicherung zu berücksichtigen ist.

Art. 7 g Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

10

Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles

11

Gegenwärtig werden über 90 Prozent der Verträge durch die CCR abgedeckt.

12

Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz - Studie „Möglichkeiten einer Verbreitung von Elementarschadenversicherungen in Deutschland durch Einführung einer Pflichtversicherung“, S. 9,
abrufbar

unter:

https://www.cec-zev.eu/fileadmin/Media/PDF/publications/Etudes-Rap-

ports_DE/Studie_Elementarschadenversicherung_DE.pdf.
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Spanien
Auch in Spanien ist der Elementarschadenschutz zwingend mit der grundsätzlich freiwilligen Sachversicherung gekoppelt:
Die Elementarschadensabsicherung erfolgt über das "Consorcio de Compensacion de Seguros" (Consorcio) als staatliche Versicherung gegen "außergewöhnliche Ereignisse". Neben Naturkatastrophen werden auch soziale und politische Katastrophen wie Terroranschläge abgedeckt. Jeder Versicherungsnehmer, der bestimmte Versicherungsverträge abschließt (Unfallversicherung,
Feuerversicherung, Kfz-Teilkaskoversicherung und sonstige Sachversicherungen), muss sich automatisch auch beim Consorcio gegen Naturkatastrophen
versichern. Daneben kann er sich privat versichern. Die Prämiensätze sind –
wie auch in Frankreich – für das ganze Land einheitlich. Die Prämien werden
von den Privatversicherern vereinnahmt und an das Consorcio weitergeleitet.



Belgien
Seit 2005 ist auch in Belgien eine obligatorische Erweiterung jeder bei einem
privaten Versicherungsunternehmen bestehenden Feuerversicherung um eine
Versicherung gegen Überflutung, Erdbeben, Rückstau und Erdrutsch vorgesehen. Anders als in Frankreich und Spanien werden hier jedoch die Prämien –
ebenso wie eine Haftungshöchstgrenze – individuell festgelegt, unterliegen jedoch staatlicher Kontrolle der Tarifaufsichtsbehörde. Für nicht versicherbare
Objekte oder bei zu hohen Prämien erfolgt eine Festlegung durch die Tarifaufsichtsbehörde.
Durch das „Gesetz vom 21. Mai 2003 zur Änderung des Gesetzes vom 25. Juni
1992 über das Grundstücksversicherungsabkommen und das Gesetz vom 12.
Juli 1976 über die Reparatur bestimmter Schäden an Privatgütern“ musste der
im Jahr 1976 eingerichtete staatlich finanzierte Katastrophenfonds nicht mehr
regelmäßig eingreifen. Das Gesetz von 1976 besteht jedoch weiterhin für jene
Ereignisse und Liegenschaften, die nicht im Gesetz von 2003 erfasst sind, nämlich für jene Güter, die aufgrund der geringen finanziellen Möglichkeiten der Opfer nicht versichert waren, und für landwirtschaftliche Schäden.
Somit liegt die Hauptlast für die Entschädigung der Opfer von Naturkatastrophen jetzt bei den Versicherern. Der Katastrophenfonds greift jedoch weiter ein,
wenn die Limits der einzelnen Versicherungsgesellschaft erreicht sind oder das
beschädigte Eigentum aufgrund der finanziellen Situation des Opfers nicht versichert ist.13

Vgl. Bruggeman/Faure, Compensation für Victims of Disasters in Belgium, France, Germany and
the Netherlands, S. 17 ff., abrufbar unter: https://www.verzekeraars.nl/media/5662/compensation_for_victims_of_disasters_working_paper_30.pdf.
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Schweiz
In der Schweiz stellt sich die Situation anders dar, weil in einigen Kantonen –
außerhalb der EU-rechtlichen Regulierung – weiterhin ein System von öffentlichen Versicherern besteht. Dies betrifft 19 der 26 Kantone, in denen der Abschluss einer Versicherung gegen Feuer und Elementarschäden bei einer kantonalen Gebäudeversicherung obligatorisch ist. Daneben gibt es drei Kantone,
in denen zwar kein öffentliches Versicherungsmonopol besteht, der Abschluss
einer Elementarschadenversicherung bei einem privaten Versicherungsunternehmen aber ebenfalls obligatorisch ist, so dass in insgesamt 22 von 26 Kantonen eine Versicherungspflicht für Elementarschäden besteht. Wenngleich in
den übrigen vier Kantonen eine solche Pflicht nicht besteht, sind Feuerversicherungen von Gebäuden jedoch zwingend mit einer Elementarschadenversicherung zu koppeln.14
Die Prämien der privaten Versicherungsunternehmen in den sieben Kantonen
ohne Monopolversicherung werden durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Einheitsprämie festgelegt. Gleiches gilt für die Festlegung einheitlicher Selbstbehalte.15 Zum internen Risikoausgleich beteiligen sich 15 private Versicherungsunternehmen mit einem Marktanteil von insgesamt 95 % (in
den sieben Kantonen ohne Monopolversicherung) an einem Pool für Elementarschäden.
Das Risiko der Versicherungswirtschaft, bei einer größeren Naturkatstrophe an
die Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu kommen, wird durch Art.
176 Abs. 2 der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (AVO) für ein Elementarereignis kumulativ auf 1 Mrd. CHF
begrenzt. Übersteigt ein Schaden diesen Grenzwert, werden die Leistungen nur
noch anteilig an die Versicherungsnehmer ausgezahlt.16
Die Naturgefahr „Erdbeben“ ist – mit Ausnahme des Kantons Zürich – nicht Teil
des Pflichtversicherungskanons. Die Versicherer verfügen insoweit zwar über
Fonds für freiwillige Leistungen, diese decken jedoch nur einen kleinen Teil des
vorhandenen Erdbebenrisikos in gewissen Kantonen ab.17 Mehrere Gesetzesinitiativen für eine landesweite Lösung sind bislang am Widerstand geringer gefährdeter Kantone gescheitert.

Insoweit sieht die versicherungsaufsichtsrechtliche Vorschrift in Art. 33 VAG (SR 961.01) für private
Versicherungsunternehmen folgende Pflicht vor: „Ein Versicherungsunternehmen darf für in der
Schweiz gelegene Risiken das Feuerrisiko nur decken, wenn es die Deckung von Elementarschäden in die Feuerversicherung einschliesst.“

15

Vgl. Art. 171 ff. Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen
(Aufsichtsverordnung, AVO).

16

Vgl. Art. 176 AVO.

17

Vgl. Übersicht des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) „Versicherungsschutz bei Erdbeben“, abrufbar unter: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen-erdbeben/schutz-vor-erdbeben/versicherungsschutz-bei-erdbeben.html.
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Vereinigtes Königreich
Einen gänzlich anderen Weg beschreitet das Vereinigte Königreich: Hier ist gesetzlich weder eine Versicherungspflicht noch eine obligatorische Koppelung
von Gefahrenabdeckungen vorgesehen. Dennoch bietet die Versicherungswirtschaft eine Naturgefahrenversicherung stets nur als Komplettpaket an. Die in
einigen Regionen besonders herausstechenden Gefahren durch Hochwasser
können jedoch über das staatlich organisierte (und privat finanzierte) Programm
„Flood Re“ abgesichert werden. Hierbei handelt es sich um eine Rückversicherung, in die Versicherer einzelne Hochwasser-Risiken zu staatlich festgelegten
Prämien zwischen 117 GBP und 812 GBP/Jahr18 (abhängig von der Steuerklasse der Häuser, aber unabhängig vom Flutrisiko) einbringen können. In der
Folge reduzieren sich die Gesamtkosten für die Versicherungen, da das erhöhte
Hochwasserrisiko durch die festgelegten Prämien vollständig abgesichert ist.
Der sich aus dem höheren Risiko ergebende Fehlbetrag wird durch eine Umlage unter allen Versicherungsnehmern (10,50 GBP/Jahr19) ausgeglichen.
Um Fehlanreize, insbesondere für den Neubau in Hochwassergebieten, zu verhindern, können durch „Flood Re“ nur Gebäude abgesichert werden, die vor
2009 errichtet worden sind. Zudem soll das Modell nach derzeitigem Stand im
Jahr 2039 enden, um mittelfristig den Übergang zurück zu einem vollständig
freien Versicherungsmarkt zu ermöglichen. Die Zeit bis dahin soll von den Immobilieneigentümern genutzt werden, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die
nach Beendigung von „Flood Re“ eine Versicherung ihres Objektes zu wirtschaftlich tragbaren Konditionen auf dem freien Markt ermöglichen sollen.



Vereinigte Staaten
Auch in den USA besteht keine allgemeine Pflicht zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung. Lediglich bei der Inanspruchnahme von Krediten, die
durch Gebäude in Risikogebieten gesichert sind, ist ein Versicherungsschutz
gesetzlich vorgeschrieben.20 Neben rein privaten Versicherungen besteht mit
dem National Flood Insurance Program (NFIP) eine staatlich verwaltete Versicherung gegen Hochwasserschäden. Dieses 1968 durch den National Flood
Insurance Act ins Leben gerufene Programm bietet eine subventionierte Basisabsicherung für Hauseigentümer bis zu 250.000 USD für das Gebäude und wei-

Übersicht: How are the premiums set for ceded policies to the scheme?; abrufbar unter:
https://www.floodre.co.uk/faq/how-are-the-premiums-set-for-ceded-policies-to-the-scheme/.

19

Briefing Paper v. 16.04.2021 „Flood re for household flood insurance: Flood Re“, S. 10, abrufbar
unter: https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8751/CBP-8751.pdf.

20

42 U.S. Code § 4012a b.

19
tere 100.000 USD für den Hausrat. Organisiert wird das Programm von der Federal Emergency Management Agency (FEMA), die zur Abwicklung private Versicherungsgesellschaften heranzieht.
Die Verfügbarkeit dieser Versicherung ist auf Gemeindegebiete beschränkt, die
angemessene Präventivmaßnahmen zur Reduzierung von Hochwasserschäden ergreifen.
Der ursprüngliche Gedanke war, dass sich das Programm durch die individuell
bestimmten Beiträge selbst finanziert. Dementsprechend konnten die Kosten
bis Ende 2004 vollständig durch die vereinnahmten Prämien gedeckt werden.
Aufgrund immer häufiger auftretender Naturkatastrophen und den damit verbundenen Schadensfällen mussten indes hohe Kredite bei der US-Regierung
aufgenommen werden, die nachfolgend wiederholt erlassen wurden. Dennoch
ist das Programm weiterhin schuldenbelastet, sodass jüngst die Beiträge im
Rahmen der Einführung eines neuen Risikomodells angehoben wurden.

III.

Tatsächliche Situation in Deutschland

Die von der Arbeitsgruppe vorzunehmende (verfassungs-)rechtliche Bewertung hängt
ganz wesentlich von den tatsächlichen Gegebenheiten auf dem nationalen Versicherungsmarkt (nachfolgend unter 1.) ab. Insbesondere für die Nachfrage, das Angebot
und vor allem die Prämienhöhe ist letztlich auch das tatsächliche Hochwasserrisiko
und insoweit wiederum die klimatische Entwicklung (nachfolgend unter 2.) von erheblicher Bedeutung.

1.

Lage auf dem Versicherungsmarkt

a.

Begriffsbestimmung

Als Sachversicherung für Wohngebäude wird in der Regel eine sog. verbundene
Wohngebäudeversicherung angeboten, mit der Gefahren durch Feuer bzw. Blitzschlag, Leitungswasser, Sturm und Hagel umfasst sind.
Über diese Gefahren hinaus wird mit der Elementarschadenversicherung ein Schutz
gegen weitere Elementargefahren angeboten, wie Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch. Von einer
Elementarschadenversicherung üblicherweise nicht gedeckt sind – ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen – Schäden, die auf Sturmflut oder Grundwasser beruhen.21
Dass Schäden durch Sturmflut von der erweiterten Elementarschadenversicherung
ausgenommen sind, hat seinen Hintergrund in der Unberechenbarkeit des Risikos,

21

Gross/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung, S.
10; vgl. A 5.5.1 VGB 2016.

20
weil es insoweit derzeit noch keine verlässlichen wissenschaftlichen Vorhersagen
gibt.22 Entsprechendes gilt auch für Schäden durch Grundwasser. Dies steht jedoch
der grundsätzlichen Versicherbarkeit solcher Risiken nicht entgegen.
Für die konkrete vertragliche Ausgestaltung sind – vorbehaltlich individualvertraglicher
Vereinbarungen – die allgemeinen Wohngebäudeversicherungsbedingungen und ggf.
besondere Bedingungen für weitere Elementarrisiken (BEW oder BBEW) maßgeblich,
die jedoch zwischen den Versicherungsunternehmen variieren. Der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gibt hierzu Musterbedingungen
(VGB) heraus.23 Seit 2010 sehen die VGB neben Hagel und Sturm auch die weiteren
Naturgefahren als versicherte Gefahren vor. Wird der Versicherungsumfang im einzelnen Vertrag nicht entsprechend begrenzt, sind daher bei Bezugnahme auf die am
GDV-Muster ausgerichteten Allgemeinen Versicherungsbedingungen auch Elementarrisiken von der Wohngebäudeversicherung umfasst.24

b.

Risikobewertung

Die Prämien in der Elementarschadenversicherung sind risikobasiert und richten sich
im Wesentlichen nach Risiko (Gefährdung), Deckungsumfang, Wert des Gebäudes
und einem ggf. vereinbarten Selbstbehalt.

aa. Hochwasser
Die Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeiten von Hochwasser erfolgt nach dem Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und
Starkregen („ZÜRS Geo“), einem Risikoparameterisierungssystem des GDV. Nach
den aktuellen Zahlen25 des GDV sind derzeit 22,1 Mio. Adressen in Deutschland erfasst.

22

Günther in Langheid/Wandt, Münchener Kommentar zum VVG, 2. Aufl. 2017, Band 3, 2. Teil. Systematische Darstellungen 3. Kapitel. Versicherungssparten 230. Elementarschadenversicherung
Rn. 103, beck-online.
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Die aktuellen Musterbedingungen des GDV sind abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/ueberuns/unsere-services/musterbedingungen-23924.

24

In A1 der aktuellen VGB 2016 sind neben Brand, Blitzschlag etc. (A 1.1) und Leitungswasser
(A 1.2) unter A 1.3 Naturgefahren insgesamt als versicherte Gefahren aufgeführt, wobei eine Unterscheidung zwischen Sturm und Hagel (A 1.3.1) und „weitere Naturgefahren (Elementargefahren) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und
Vulkanausbruch“ (A 1.3.2) erfolgt.

25

Übersichtsgrafik
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abrufbar
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Die Einordnung dieser Adressen nach dem Hochwasserrisiko erfolgt nach vier Gefährdungsklassen, wobei sich deren Verteilung im Jahr 2021 wie folgt darstellt:
Anteil

GK 1

„Nach gegenwärti-

Zahl der

Prämiendurchschnitt

Bandbreite

Adressen

für Standardhaus;

der Prämien - nach

Versicherungs-

Auswertung des

summe 300.000

Sachverständigen-

EUR - nach Abgaben

rats für Verbraucher-

des GDV (Stand:

fragen (SVRV;

2016)26

Stand: 2018)27

92,4 %,

20,4 Mio.

77 EUR / Jahr

50-100 EUR / Jahr

6,1 %

1,3 Mio.

188 EUR / Jahr

100-200 EUR / Jahr

1,1 %

237.000

444 EUR / Jahr

„mittlerer bis hoher

ger Datenlage nicht
von

Hochwasser

größerer Gewässer
betroffen“
GK 2

„Hochwasser
seltener als 1x in
100 Jahren, insbesondere
Flächen, die bei einem

sogenannten

„extremen
wasser“

Hochebenfalls

überflutet sein können“
GK 3

„Hochwasser 1x in
10 bis 100 Jahren“

GK 4

„Hochwasser mind.

dreistelliger Bereich“
0,4 %

98.000

712 EUR / Jahr

1x in 10 Jahren“

„hoher

dreistelliger

bis hin zum vierstelligen Bereich“

Nach Angaben des GDV berücksichtigt ZÜRS Geo zudem auch Gebäude, die nicht
mehr als 100 Meter von einem Bach entfernt liegen (Bachzone). Diese Bachinformation wird zusätzlich zur Gefährdungsklasse angezeigt. Die Bachinformation ist nach
Ansicht des GDV besonders für Adressen in der Gefährdungsklasse 1 eine wichtige
26

Angaben des GDV auf Basis einer Abfrage der Mitgliedsunternehmen (2016) - nicht inflationsbereinigt. Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Entwicklung des Baupreis- und Lohnkostenindexes des Statistischen Bundesamtes entsprechenden die aktuellen Prämien nach Angaben des
GDV den Werten, die auch die Stiftung Warentest in Finanztest 2/2021, für ein Standard-Einfamilienhaus ermittelt hat (GK1: <100 EUR/Jahr; GK2: ~250 EUR/Jahr).

27

Gross/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung, S.
24, Fn. 13.
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Zusatzinformation. Denn bei größeren Überschwemmungen habe sich gezeigt, dass
ein nennenswerter Teil größerer Schäden in dieser Bachzone liege.
Mit diesen Parametern werden insbesondere die Gefahren durch „klassisches“ Flusshochwasser in den Blick genommen. Da Starkregen als Ursache für Hochwasser, insbesondere in Form von Sturzfluten, bislang in den Gefährdungsklassen nach ZÜRS
Geo nur in geringem Maß Berücksichtigung gefunden hat, wurde das Gefährdungspotential durch Starkregenereignisse mit den im Juli 2019 eingeführten Starkregengefährdungsklassen (SGK) in Form eines zusätzlichen Parameters für die Risikoeinschätzung besser abgebildet. Hierbei erfolgt eine Zuordnung aller Gebäude in eine von
drei Gefährdungsklassen, die sich auf Grundlage einer Betrachtung Deutschlands im
Relief im Wesentlichen danach bestimmen, ob es sich um höher oder tiefer gelegene
Gebäude handelt.
Die Verteilung nach Adressen stellt sich wie folgt dar:
Anteil

Zahl der
Adressen

SGK 1

„Gebäude liegt auf einer Kuppe oder am

22,5 %,

5,0 Mio.

65,7 %

14,5 Mio.

11,8 %

2,6 Mio.

oberen Bereich eines Hangs“
SGK 2

„Gebäude liegt in der Ebene im unteren /
mittleren Bereich eines Hangs, aber nicht
in der Nähe eines Bachs“

SGK 3

„Gebäude liegt im Tal oder in der Nähe eines Baches“

Diese drei weiteren Gefährdungsklassen wurden nach Angaben des GDV in das Informationssystem ZÜRS Geo integriert und können neben den Hochwassergefährdungsklassen GK1 bis GK4 von den Versicherern gesondert für die Beratung ihrer Kunden
und die individuelle Kostenkalkulation genutzt werden.28
Neben ZÜRS Geo verfügen die jeweiligen Versicherungsunternehmen teilweise über
eigene Bewertungssysteme.

bb. Weitere Naturgefahren
Während das Risiko für Überschwemmungen (Überflutung, Rückstau) in „ZÜRS Geo“
Berücksichtigung findet, werden die weiteren von der Elementarschadenversicherung
erfassten Naturgefahren nicht adressgenau berechnet.

28

Pressemitteilung des GDV vom 13. Juli 2021, abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/themen/news/-zuers-geo-zonierungssystem-fuer-ueberschwemmungsrisiko-und-einschaetzung-vonumweltrisiken-11656.
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Hinsichtlich des Risikos für Erdbeben erfolgt üblicherweise eine Unterteilung in drei
Erdbebenzonen auf Basis der „Probabilistischen Karte der Erdbebengefährdung der
Bundesrepublik Deutschland“ des GeoForschungsZentrums, die postleitzahlengenau
erfolgt, seitens des GDV als Geodatenlayer in ZÜRS Geo integriert sind und auf diesem Wege ebenfalls von den teilnehmenden Versicherungsunternehmen genutzt werden können. Für weitere Gefahren, insbesondere erdrutsch- oder erdsenkungsgefährdete Gebiete bestehen seitens der Bundesländer nur vereinzelt Datenquellen, so dass
hier beim GDV mangels valider Kalkulationsbasis eine Differenzierung unterbleibt. Den
einzelnen Versicherungsunternehmen steht es jedoch frei, eine Differenzierung vorzunehmen, wenn sie über geeignetes Datenmaterial verfügen.29

c.

Versicherungsdichte

Bundesweit verfügen rund 50 Prozent der privaten Gebäudeeigentümer über eine Elementarschadenversicherung. Die Verbreitung variiert regional sehr stark und stellt sich
nach aktuellen Zahlen des GDV (vorläufiger Stand: Januar 2022) wie folgt dar:









Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern

94 %
41 %
45 %
39 %
27 %
27 %
49 %
32 %










Niedersachen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

30 %
52 %
41 %
43 %
50 %
48 %
35 %
51 %

In einigen Bundesländern wie Bremen und Niedersachsen gibt es darüber hinaus in
größerer Anzahl Wohngebäudedeckungen, in denen – neben den Gefahren Feuer,
Leitungswasser und Sturm / Hagel – auch die singuläre Gefahr „Starkregen“ mitversichert ist.
Bei der Einordnung dieser Zahlen ist ferner zu berücksichtigen, dass die Versicherungsdichte im Jahr 2002 bundesweit bei lediglich 20 % lag und im Zeitraum von 2010
bis 2020 um 10 Prozentpunkte gestiegen ist. So lag der Bundesschnitt beispielsweise
im Jahr 2014 noch bei 36 %, 2015 bei 37 %, 2016 bei 39 %, 2018 bei 43 % und 2019
bei 45 %.
Bei der Versicherungsdichte in den neuen Bundesländern ist zudem zu berücksichtigten, dass in der ehemaligen DDR eine staatliche Monopolversicherung existierte, die

29

Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 2 ff., Anlage 1.
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bei Wohngebäudeversicherungen üblicherweise auch einen Elementarschadensschutz umfasste. Die Policen der Sachversicherungen, d.h. auch der Wohngebäudeversicherungen, wurden nach der Wiedervereinigung in die Deutsche VersicherungsAG übergeleitet, die von der Allianz übernommen worden ist. Zwischenzeitlich sind
diese Alt-Verträge teilweise gekündigt worden, andere Verträge bestehen jedoch noch
fort. In obiger Tabelle sind die weiter fortbestehenden Verträge enthalten.
Wie bereits unter B. II. 1. ausgeführt, ist der hohe Anteil von 94 % in Baden-Württemberg historisch auf die dort bis 1994 bestehende Versicherungspflicht zurückzuführen,
die auch einen Schutz vor Elementarschäden umfasste. Der Elementarversicherungsschutz wurde durch eine Anstalt des öffentlichen Rechts bereitgestellt, die Prämien
waren durch Rechtsverordnung festgelegt. Das Land Baden-Württemberg war gegenüber der Elementarversicherungsanstalt in Gewährträgerhaftung, d.h. es bestand eine
staatliche Rückdeckung des Risikos. Der Fortbestand vieler Policen und die weiterhin
insgesamt hohe Versicherungsdichte werden zum Teil damit erklärt, dass ein Bewusstsein für die Notwendigkeit in der Bevölkerung bestehe, vereinzelt auch mit schlichter
Trägheit.30
Zur Einordnung der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass fast ausnahmslos alle Gebäude in Deutschland zumindest gegen Feuer versichert sind. Bundesweit bestanden
im Jahr 2020 knapp 20 Mio. Verträge über eine verbundene Wohngebäudeversicherung,31 die neben Feuer noch weitere Gefahren (Leitungswasser, Sturm, Hagel) einschließt.
Die Gründe für die geringe Versicherungsdichte sind vielfältig. Eine im Auftrag des
Sachverständigenrates für Verbraucherfragen (SVRV) von infratest dimap durchgeführte aktuelle Repräsentativbefragung kam zu dem Ergebnis, dass das Bewusstsein
für die Gefährdung durch Extremwetterereignisse in der Bevölkerung grundsätzlich
vorhanden und auch die Versicherbarkeit von Elementarschäden grundsätzlich bewusst ist.32 Allerdings ist einer Mehrheit der befragten Eigentümer der genaue eigene
Versicherungsschutz häufig nicht bekannt. So haben in einer ersten Befragung im Oktober 2021 bundesweit 60 % der befragten Eigentümer angegeben, über eine Elementarschadenversicherung zu verfügen, was die Branchenstatistik (46 %) übersteigt und
für eine grundsätzliche Überschätzung des eigenen Schutzes spricht. In einer zweiten
Befragungsrunde im Januar 2022 haben letztlich jedoch nur 44 % erklärt, sich hinsichtlich des Bestehens eines Elementarschadenschutzes auch tatsächlich ganz sicher zu
sein. Dieses Ergebnis deckt sich einerseits im Wesentlichen mit der Branchenstatistik,

30

Gross/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung, S.
24, Fn. 27.

31

Statistik der BaFin zu Erstversicherungsunternehmen 2020, Liste „Schaden- und Unfallversicherung 2020“, Tabelle 550.

32

Gross/Wagner/Leier, Versicherungspflicht gegen Naturgefahren - Neue Entwicklungen, Verfassungskonformität und Akzeptanz in der Bevölkerung, S. 18 ff.
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lässt aber andererseits den Rückschluss zu, dass in weiten Teilen ein gravierendes
Kenntnisdefizit besteht.33

d.

Angebotssituation für hochgefährdete Objekte

Während die Daten zu Prämienhöhe und Versicherungsdichte überwiegend auf ein
Nachfrage- und nicht auf ein Angebotsproblem schließen lassen, stellt sich die Situation bei Gebäuden in Hochwasserrisikogebieten unter Umständen anders dar:
Die Versicherbarkeit gerade dieser Objekte ist für die Diskussion um die Einführung
einer Pflichtversicherung von erheblicher Bedeutung, da hier mit überdurchschnittlich
hoher Wahrscheinlichkeit mit Schäden zu rechnen ist und die tatsächliche Möglichkeit,
eine Versicherung zu tragbaren Konditionen abzuschließen, für die Gebotenheit und
die Rechtfertigung rechtspolitischer Maßnahmen zentral ist.
Angebotsprobleme können einerseits Objekte betreffen, für die überhaupt kein Versicherungsschutz für Elementarschäden zu erlangen ist, aber andererseits auch Objekte, für die eine Versicherung nur zu hohen Beiträgen, mit erheblichen Selbstbehalten oder mit weitreichenden Obliegenheiten hinsichtlich des individuellen Hochwasserschutzes abgeschlossen werden kann.
Ausgehend von dem Anteil von 0,4 % in der Gefährdungsklasse 4 und der in dieser
Gefährdungsklasse durchschnittlichen Prämie von 700 bis 800 EUR kann abgeleitet
werden, dass auch für einen erheblichen Teil der Objekte in dieser Klasse ein Versicherungsschutz zu noch wirtschaftlich tragbaren Konditionen zu erlangen ist. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Konstellationen, in denen eine risikoadäquate Prämie deutlich über dem GK4-Durchschnitt liegt, seitens der Versicherer hohe Anforderungen an
die Hochwasserprävention gestellt werden oder überhaupt keine Versicherung angeboten wird.
Die konkrete Zahl bzw. der Anteil von Objekten, die unter die letztgenannte Kategorie
fallen, ist nicht bekannt. Hier bestehen unterschiedliche Auffassungen zwischen den
Verbraucherschutzverbänden und der Versicherungswirtschaft:
Während der GDV hierzu erklärt, dass „99 Prozent aller Häuser problemlos versicherbar“34 seien und auch bei Risikolagen „Eigenheimbesitzer und Versicherer in der Regel

33

Ebd., S. 30 f.

34

Statt vieler: Angaben des GDV auf der Informationsseite „Elementarschadenversicherung“, abrufbar unter: https://www.dieversicherer.de/versicherer/versicherungen/elementarschadenversicherung.
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eine individuelle Lösung“ mit Präventionspflichten oder höheren Selbstbehalten fänden35, verweisen die Verbraucherschutzverbände auf die lediglich „theoretische Versicherbarkeit“ in gefährdeten Regionen. In der Praxis würden Eigentümer nach Angaben
dieser Verbände immer wieder entweder keine Angebote erhalten oder „Prämien im
hohen dreistelligen, vier- oder gar fünfstelligen Bereich verlangt und noch dazu hohe
Selbstbeteiligungen seitens der Versicherungsnehmer gefordert und Ausschlüsse vereinbart“.36 So vertritt beispielsweise die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz die Auffassung, dass deutlich mehr Eigentümer in moderat und stärker gefährdeten Regionen
Probleme hätten, einen Elementarschadenschutz zu erlangen und stützt sich insoweit
auf das Ergebnis einer zuletzt im Jahr 2020 durchgeführten Befragung, nach deren
Ergebnis ein Großteil der Versicherer bei Wohngebäudeversicherungen in Risikolagen
jedenfalls nicht automatisch, d.h. nicht im Wege der Opt-Out-Vertriebsmethode, ein
Angebot für einen zusätzlichen Elementarschadenschutz unterbreitet habe. Einen anderen Ansatz hat die Verbraucherzentrale Sachsen im Jahr 2017 gewählt und jeweils
für ein konkretes Gebäude in der Risikozone 3 und in der Risikozone 4 Angebote einholen lassen, mit dem Ergebnis, dass keine der 32 angefragten Versicherungen bereit
gewesen sei, das Objekt in der Risikozone 4 so37 zu versichern. Für das Objekt in der
Risikoklasse 3 hätte es nur teilweise Angebote gegeben, die mit teuren Prämien und
hohen Selbstbehalten – nach Auffassung der Verbraucherzentrale Sachsen – abschreckend gewesen seien.38 Auch der Bund der Versicherten (BdV) vertritt die Ansicht, dass Eigentümer in Gebieten, die regelmäßig von Überschwemmungen oder
anderen Elementarschäden heimgesucht werden, einen Versicherungsschutz entweder nur zu sehr hohen Prämien erlangen könnten, hohe Selbstbeteiligungen in Kauf
nehmen müssten oder gewünschten Versicherungsschutz aufgrund des erhöhten Risikos evtl. sogar gar nicht bekämen.39
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Interview mit Frau Maike Lamping, Leiterin Versicherungstechnik Sach- und technische Versicherungen

beim
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in:

GDV-Naturgefahrenreport

2021,
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20,

abrufbar

unter:

https://www.gdv.de/resource/blob/71294/ebaad3ff1563be2b92e0dd0ce4c0751c/download-naturgefahren-report-data.pdf.
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Versicherungsbote, Meldung vom 12.06.2019 „Wohngebäudeversicherung - Mehrheit der Gebäude nicht gegen Elementarschäden versichert“, abrufbar unter: https://www.versicherungsbote.de/id/4880954/Wohngebaudeversicherung-Gebaude-Elementarschaden-versichert/.
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D.h. ohne zusätzliche Präventivmaßnahmen.
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Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Sachsen vom 7. April 2017 „So gelingt der Schutz gegen
Naturgefahren“,

abrufbar

unter:

https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/pressemeldun-

gen/so-gelingt-der-schutz-gegen-naturgefahren-10026.
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Pressemitteilung des BdV „Unwetter über Deutschland“ vom 15. Juli 2021, abrufbar unter:
https://www.bundderversicherten.de/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/unwetter-ueber-deutschland.
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Letztlich konnte jedoch in den Untersuchungen der Verbraucherzentralen, ihres Bundesverbandes (vzbv) oder des Bundes der Versicherten (BdV) ein strukturelles Problem einer signifikanten Häufung von Fällen, in denen kein Versicherungsschutz zu erlangen gewesen sei, nicht belastbar belegt werden.
Demgegenüber wird von Seiten der Versicherungswirtschaft in diesem Zusammenhang auf das Ergebnis einer vom GDV in Auftrag gegebenen Studie der GfK SE aus
dem Jahr 2016 verwiesen, wonach eine repräsentative Befragung unter 1689 Wohngebäudeeigentümern ergeben habe, dass bei 96 % der Abschluss einer Elementarschadenversicherung problemlos möglich gewesen sei, bei 4 % der Teilnehmer nur
unter Auflagen oder mit Zuschlägen. Selbst in Hochrisikogebieten seien 88 % aller
Wohngebäudeversicherungen ohne Einschränkungen um den Baustein der Elementarschadenversicherung erweiterbar. Nur 2 % aller Befragten hätten nicht sofort bei
der ersten Anfrage ein Versicherungsangebot erhalten, wovon die Hälfte inzwischen
versichert sei. In diesen Gebieten habe die Ablehnungsquote für Erstanträge seitens
der Versicherungen letztlich lediglich bei 4 % gelegen. Die Anzahl derer, die gar keine
Elementarschadenversicherung erhalten hätten, sei statistisch kaum messbar.40
Allerdings lässt sich auch aus dem Umstand, dass mit Ausnahme von statistisch kaum
messbaren Einzelfällen alle übrigen Gebäude versicherbar seien, nicht ableiten, dass
für alle übrigen Objekte eine Elementarschadenversicherung zu zumutbaren Konditionen zu erlangen sei. Hier dürften jedoch in erster Linie unterschiedliche Auffassungen
darüber bestehen, wann für den Einzelnen die Grenze der Zumutbarkeit überschritten
ist.
Soweit im Folgenden in Zusammenhang mit Hochrisikoobjekten der Begriff der „Unversicherbarkeit“ verwendet wird, sind damit Objekte gemeint, für die eine Elementarschadenversicherung auf dem Markt für den Einzelnen zu für ihn wirtschaftlich opportunen Konditionen nicht verfügbar ist. Die gilt sowohl für Gebäude, für die ein Versicherungsschutz überhaupt nicht zu erlangen ist, als auch für Gebäude, bei denen eine
Versicherung objektiv nicht ausgeschlossen, aber nur zu einem tatsächlichen oder finanziellen Aufwand zu erlangen ist, der für den jeweiligen Eigentümer außer Verhältnis
zum Wert, d.h. insbesondere der Versicherungssumme, steht.
Für die Bewertung sind sowohl die Höhe der Prämien als auch Art und Umfang der
ggf. geforderten Präventionsmaßnahmen relevant, wobei zwischen Prämienhöhe und
umgesetzten Präventionsmaßnahmen regelmäßig eine Wechselwirkung bestehen
dürfte. In Abgrenzung zum sozialhilferechtlichen Begriff der „Zumutbarkeit“41 kommt
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abrufbar

unter:
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den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Eigentümers allenfalls eine untergeordnete Bedeutung zu, da sowohl der prämienfinanzierte Versicherungsschutz
als auch Präventionsmaßnahmen dem Werterhalt des in seinem Eigentum stehenden
Objektes dienen. Der Begriff der „Unversicherbarkeit“ umfasst daher Objekte, bei denen der Abschluss einer Elementarschadenversicherung – für sich genommen für den
Einzelnen – wirtschaftlich nicht opportun ist.
aa. Prämienhöhe
Die Prämienkalkulation hat aufgrund kartell- und wettbewerbsrechtlicher Vorgaben unternehmensindividuell zu erfolgen. Sie erfolgt nach aktuariellen Grundsätzen auf
Grundlage der zu erwartenden Schadenshöhe und Schadenhäufigkeit. Vor dem Hintergrund des Aufsichtsregimes Solvabilität II (Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009) erfolgt die Kalkulation risikobasiert, um eine Destabilisierung der Finanzmärkte bei größeren Schadenereignissen auszuschließen. Versicherer müssen nach dieser Richtlinie jederzeit (mindestens)
in der Lage sein, Kumulschäden zu begleichen, die in ihrem Ausmaß einer Wiederkehrperiode von 200 Jahren entsprechen.
Wie vorstehend ausgeführt, liegt der Durchschnitt einer Jahresprämie in der Gefährdungsklasse 4 im oberen dreistelligen Euro-Bereich, was angesichts des zugrunde gelegten Werts einer Immobilie von 300.000 EUR ohne Weiteres zumutbar erscheint.
Auch eine – risikoadäquat berechnete – Jahresprämie im vierstelligen Bereich kann
vor diesem Hintergrund noch zumutbar sein.
Seitens der Versicherungswirtschaft wird in diesem Zusammenhang häufig auf das
grundsätzlich von den Versicherten tolerierte, deutlich höhere Preisniveau einer KFZVollkaskoversicherung hingewiesen.42 In diesem Bereich sind hohe Prämien etabliert,
wodurch eine deutlich größere Bereitschaft in der Bevölkerung besteht, entsprechende
Beträge für den Versicherungsschutz aufzuwenden.
Bei einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit schwerwiegender Schäden am Gebäude
kann jedoch eine Prämie ein Niveau erreichen, bei dem der Abschluss einer Versicherung nicht zumutbar ist, weil es aus ökonomischer und individueller Sicht sinnvoller ist,
für ein absehbares Ereignis, wie ein im Zehnjahrestakt wiederkehrendes Hochwasser,
eigene Rücklagenbildung zu betreiben als sich zu versichern. Hintergrund ist, dass
eine Versicherung zusätzlich zu den Kosten der Versicherungsleistung administrative
Kosten sowie einen Gewinnaufschlag enthalten würde.43
42

Vgl. z.B. Angaben des GDV auf der Informationsseite „Die 7 größten Irrtümer über den Versicherungsschutz gegen Naturgefahren“, abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/themen/news/die-7-groessten-irrtuemer-ueber-den-versicherungsschutz-gegen-naturgefahren-13806.
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Schwarze/Wagner, Versicherungspflicht gegen Elementarschäden - Ein Lehrstück für Probleme
der volkswirtschaftlichen Politikberatung, DIW Berlin, Research Notes 3/2005, S. 9.

29

bb. Prämiensenkende Konditionen
Je nach Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der Höhe der zu erwartenden
Schäden können Selbstbehalte, Schwellenwerte oder bestimmte Leistungsausschlüsse zu einer Absenkung der Versicherungsprämie beitragen. Die Vereinbarung
derartiger Konditionen kann insbesondere bei dem Risiko leichter, aber häufiger Schäden sinnvoll sein, weil derartige „Frequenzschäden“ aufgrund ihrer Häufung hohe Verwaltungskosten bei den Versicherungsunternehmen verursachen44 und es wirtschaftlicher ist, entsprechende bauliche Vorkehrungen zu treffen.
Dass moderate Selbstbehalte geeignet sind, einen erheblichen Teil der Schäden zu
erfassen, zeigt die durchschnittliche Schadenshöhe bei Elementarschäden.45 Nach
Angaben des GDV lag diese in den Jahren 1999 bis 2020 – mit Ausnahme des Jahres
201346 und ungeachtet des Hochwassers im Sommer 202147 – bei unter 6.000 EUR.48
Auch aus einer Betrachtung besonderer Hochwasserereignisse kann nicht abgeleitet
werden, dass die einzelnen Schäden häufig ein existenzgefährdendes Ausmaß erreicht haben: Beim August-Hochwasser 2002 betrug der Durchschnittsschaden 13.500
EUR und der größte Einzelschaden (an einem Einfamilienhaus) 400.000 EUR; beim
Juni-Hochwasser 2013 lag der Durchschnittsschaden über alle Gefährdungsklassen
bei 19.500 EUR und der größte Einzelschaden (an einem Einfamilienhaus) bei
513.000 EUR.49 Mit steigender Gefahrenklasse steigt jedoch auch die durchschnittliche Schadenshöhe. So lag diese beim Juni-Hochwasser 2013 in den Gefährdungsklassen 3 und 4 für sich betrachtet bei ca. 40.000 EUR.50

44

Gross/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung, S.
24, Fn. 30.

45

Vgl. unter B. II. 2. b.

46

Insoweit: 9.100 EUR.

47

Zur vorläufigen Auswertung s. unter B. III. 2. c.

48

Serviceteil zum GDV-Naturgefahrenreport 2021, S. 32; abrufbar unter: https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf.

49

Ebd. S. 36.

50

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen an die CdSK vom 2. Dezember 2016.
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Eine aktuelle Abfrage des GDV bei seinen Mitgliedsunternehmen51 hat ergeben, dass
sich bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus52 in den Gefährdungsklassen 3 bzw.
453 durch Selbsthalte folgende Entlastungseffekte ergeben können:
Selbstbeteiligung
500,- EUR
2.500,- EUR
5.000,- EUR
10.000,- EUR

durchschnittliche Entlastung
0 % (= Grundvertrag)
- 11 %
- 18 %
- 31 %

Eine spürbare Senkung der Prämien ist jedoch in der Regel nicht möglich, wenn im
Einzelfall eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen Totalschaden des Gebäudes
besteht. Hier könnten allenfalls sehr hohe Selbstbehalte oder vollständige Leistungsausschlüsse die Prämien nennenswert senken, was jedoch dem vorrangigen Zweck
einer Versicherung derartiger Risikoobjekte, nämlich dem Schutz vor Existenzgefährdung, widerspricht. Wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen Totalschaden des Gebäudes besteht, ist der Schaden vorhersehbar und auch die Grenze der
Versicherbarkeit erreicht, weil ein Risikoausgleich im Kollektiv und in der Zeit nicht
mehr möglich ist.54 Letztlich ist die Errichtung von Gebäuden an solchen Stellen wohl
nicht wirtschaftlich und deshalb baurechtlich zu regulieren.

cc. Besondere Obliegenheiten, insbesondere Prävention
Neben den Selbstbehalten etc. sind nach Angaben der Versicherungswirtschaft bei
besonderen Risikolagen häufig auch Vereinbarungen über bestimmte Maßnahmen zur
Schadensverhinderung bzw. Schadensbegrenzung Teil einer „individuellen Lösung“.
Die allgemeinen Versicherungsbedingungen (VGB) sehen insoweit lediglich eine Obliegenheit in Form allgemeiner Sicherheitsvorschriften (ordnungsgemäßer Zustand
und Kontrolle) vor, die sich in A 21.1.4 VGB 2016 hinsichtlich der „Vermeidung von
Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden“ auf eine funktionsbereite Rückstausicherung und ein Freihalten der Abflussleitungen auf dem Grundstück beschränken.

51

Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 14 f., Anlage 1.

52

Versicherungswert 500.000 EUR, 150m² Wohnfläche, harte Bedachung, massive Außenwände,
keine besonderen Schutzmaßnahmen nach § 5 Abs. 2 WHG.

53

Nach Angaben des GDV sind die Entlastungseffekte in beiden Gefährdungsklassen sehr ähnlich,
da der wesentliche Unterschied zwischen den Klassen die unterschiedlichen Wiederkehrperiode
sei, die sich für den Entlastungseffekt eines Selbstbehalts nicht auswirke.

54

Koch, Versicherungswirtschaft, 7. Auflage, Karlsruhe 2013, S. 26
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Soweit aufgrund eines besonderen Hochwasserrisikos vom Versicherer weitergehende Schutzmaßnahmen verlangt werden, bedarf es daher einer entsprechenden individualvertraglichen Vereinbarung. Denkbar wären insoweit Maßnahmen zur Überflutungsabwehr, wie Abdichtung von Lichtschächten, Dammbalken an gefährdeten Türen
und Fenstern, oder Maßnahmen zur Schadensreduzierung durch überflutungsresistente bauliche Gestaltung der flutgefährdeten Gebäudeteile. Der Versicherungsnehmer kann auch angehalten werden, technische Gebäudeausrüstung (z. B. Heizöltank,
Heizkessel, Stromverteilung) nur in nicht überflutungsgefährdeten Räumen zu betreiben. Durch eine angepasste Nutzung der tiefer liegenden Räume kann bei einer
akuten Überflutungsgefahr eine zügige Räumung der mobilen Gegenstände erfolgen.
Die im Auftrag des SVRV durchgeführte Bevölkerungsbefragung im Oktober 2021 und
Januar 2022 hat ergeben, dass gerade die vergleichsweise unaufwändigen Maßnahmen des individuellen Hochwasserschutzes nur in geringem Maß verbreitet sind und
sich insoweit kein nennenswerter Unterscheid zwischen Gebäuden in Bachzonen und
Gebäuden außerhalb von Bachzonen feststellen lässt.55
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die wasserrechtliche Verpflichtung
zur Hochwasserprävention gemäß § 5 Abs. 2 WHG, wonach jede Person, die durch
Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet ist, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von
Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte
durch Hochwasser anzupassen. Diese Verpflichtung ist nach überwiegender Auffassung in der Literatur jedenfalls ergänzend zu den vorrangigen versicherungsvertraglichen Vereinbarungen heranzuziehen.56 Gebäudeeigentümer können die objektspezifische Gefährdungslage durch am Markt verfügbare, ingenieurtechnische Bewertungsverfahren (Hochwasserpass57, Hochwasservorsorgeausweis58) prüfen lassen. Daraus
lassen sich geeignete Präventionsmaßnahmen im Sinne von § 5 Abs. 2 WHG ableiten.

55

Nach dem Ergebnis der Studie gaben nur 34% der Befragten innerhalb einer Bachzone an, über
eine Rückstauklappe zu verfügen bzw. einen Einbau konkret geplant zu haben (30% außerhalb
einer Bachzone); ähnlich stellt es sich beim Wasserschutz von Lichtschächten (18% bzw. 19%),
der umsichtigen Lagerung von Gefahrengut (30% bzw. 27%), dem Überschwemmungsschutz des
Grundstücks (jeweils 18%) und der Abdichtung gegen Wassereintritt (22% bzw. 16%) dar; vgl.
Gross/Wagner/Leier, Versicherungspflicht gegen Naturgefahren - Neue Entwicklungen, Verfassungskonformität und Akzeptanz in der Bevölkerung, S. 23 ff.

56

Gude, in: BeckOGK, 1.9.2021, § 5 WHG, Rn. 40.

57

Vgl. Hochwasserpass des HKC in Köln unter https://www.hochwasser-pass.com/.

58

Vgl. Hochwasservorsorgeausweis des BDZ in Leipzig unter https://www.bdz-hochwassereigenvorsorge.de/de/.

32
2.

Klimatische Entwicklung und Auswirkungen auf Überschwemmungsrisiken

Neben der vorstehend dargestellten aktuellen Situation im Bereich des Versicherungsmarktes sind die klimatischen Veränderungen ebenso zu berücksichtigen, wie deren
mögliche Auswirkungen auf die Risikobewertung und Prämienberechnung der Versicherer.

a.

Klimatische Veränderungen

Mit Schreiben vom 21. September 2021 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU, nunmehr BMUV) der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister einen Bericht zu klimatischen Veränderungen vorgelegt.59
Darin werden zunächst die bislang festzustellenden Veränderungen dargestellt, die
sich für Deutschland u.a. in der Häufung von Hitzerekordjahren zeigten. Zu einer Häufung von Starkregen- und Hochwasserereignissen führt der Bericht wie folgt aus:
„Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu extremen Regenfällen kommt wie denen,
die im letzten Monat zu Überschwemmungen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg geführt haben, hat sich nach neuesten Ergebnissen
der Attributionsforschung (die die relativen Beiträge verschiedener kausaler
Faktoren zu einer Klimaveränderung oder einem Ereignis untersucht und bewertet) durch den Klimawandel um das 1,2- bis 9-Fache erhöht.
Hinsichtlich extremer Hochwasserereignisse reichen die vorhandenen Daten
und Beobachtungszeiträume von wenigen Jahrzehnten hingegen noch nicht
aus, um statistisch signifikante Aussagen zu systematischen Veränderungen
(Wiederkehrintervall mehr als 100 Jahre und seltener) für Deutschland zu treffen. Gleichwohl zeigen Studien, dass Hochwasserabflüsse kleinerer Wiederkehrintervalle in der jüngeren Vergangenheit höher sind.“
Unter Bezugnahme auf die „Klimawirkungs- und Vulnerabilitätsanalyse 2021“ des Bundesumweltamtes werden schließlich folgende Klimarisiken genannt:
-

59

Folgen von extremer Hitze auf die Gesundheit, besonders in Städten, vorrangig
entlang des Rheins und der Spree, den wärmsten Regionen Deutschlands.
Folgen von Trockenheit und Niedrigwasser (häufig verbunden mit Hitze) auf alle
wassernutzenden und wasserabhängigen Systeme, besonders betroffen sind

Schreiben des BMU vom 21. September 2021.
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-

ländliche Regionen, vorrangig in den trockenen Regionen im Osten und in der
westlichen Mitte Deutschlands, aber auch Industriestandorte.
Folgen von Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser besonders für Infrastrukturen und Gebäude, vorrangig betroffene Regionen sind Siedlungen in der
Nähe von Gewässern oder in engen Tälern der Mittelgebirge.

Über diese Ausführungen hinaus hat das BMU auch einen „Bericht über klimatische
Veränderungen in Deutschland“ zur Vorbereitung der Ministerpräsidentenkonferenz
am 22. Oktober 2021 vorgelegt.60 Darin wird u.a. ausgeführt, dass der Zeitraum von
knapp fünf Jahren (2017 bis 2021) zu kurz für eine statistische Betrachtung von Klimaveränderungen sei, um valide Aussagen über Veränderungen in diesem Zeitraum zu
treffen. Allerdings habe es – wie in einem Bericht des Deutschen Wetterdienstes
(DWD)61 dargestellt wird – seit 2017 einen erheblichen Erkenntnisgewinn über die Klimaveränderungen gegeben, der u.a. in Fortschritten der Klimaattributionsforschung
begründet liege. So habe eine solche Attributionsstudie unter Federführung des DWD
ergeben, dass sich die Wahrscheinlichkeit von extremen Regenfällen durch den Klimawandel um den bereits genannten Faktor von 1,2 bis 9 erhöht habe. Auch habe
sich die Intensität dieser Niederschläge zwischen 3 und 19 % erhöht. In Bezug auf die
damit verbundenen Hochwasserrisiken wird ausgeführt, dass keine Einschätzung über
eine mögliche Ausweitung von Hochwasser-Risikogebieten vorgenommen werden
könne; Potential für eine Ausdehnung sei angesichts der erwarteten Zunahme von
Extremwetterereignissen jedoch vorhanden.

b.

Schadenshöhen

Betrachtet man die zurückliegenden Unwetterereignisse der vergangenen Jahrzehnte,
lässt sich eine Steigerung der Schäden insbesondere in Bezug auf starkregenbedingte
Überschwemmungen feststellen.
Hierbei ist zunächst festzuhalten, dass Überschwemmungen im Vergleich zu den übrigen Naturgefahren sowohl hinsichtlich ihrer Häufigkeit als auch hinsichtlich ihres
Schadenspotentials besondere Bedeutung zukommt: Nach den von der Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft62 bereits im Jahr 1999 veröffentlichten Zahlen hatten
zwar im Zeitraum 1970 bis 1998 Sturm- und Hagelschäden den größten Anteil nach

60

Bericht über klimatische Veränderungen in Deutschland seit 2017 in Vorbereitung auf die Ministerpräsidentenkonferenz am 22. Oktober 2021.

61

Bericht des Deutschen Wetterdienstes zur klimatischen Entwicklung von Extremereignissen in
Deutschland seit 2017; s. auch Rede von Dr. Andreas Becker „Das Klima in Deutschland 2021 /
2021 bestätigt Trend der globalen Erwärmung / DWD unterstützt Energiewende“, S. 3, abrufbar
unter:

https://www.dwd.de/DE/presse/pressekonferenzen/DE/2022/PK_29_03_2022/rede_be-

cker_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
62

Nunmehr: Munich Re.
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Fallzahlen (65 %) und Schadenshöhe (75 %).63 Blendet man Sturm- und Hagelgefahren aus und betrachtet man die von der Elementarschadenversicherung erfassten weiteren Naturgefahren, machten Überschwemmungsereignissen 57 % der Fälle und
76 % der volkswirtschaftlichen Schäden aus. Unter Berufung auf diese Statistik hält
Lange fest, dass die Zusatzabdeckung durch eine Elementarschadenversicherung im
Wesentlichen eine Versicherung gegen Überschwemmungsrisiken sei.64
Daraus kann jedoch nicht ohne Weiteres der Schluss gezogen werden, dass hiervon
weitgehend nur Gebäude in Gewässernähe betroffen sind, da Sturzfluten, die insbesondere durch Starkregenereignisse hervorgerufen werden, nicht regional beschränkt
und von der Nähe zu großen Flüssen abhängig sind. Die überwiegende Zahl der im
Zeitraum 1970 bis 1998 erfassten Überschwemmungsereignisse ist auf Sturzfluten zurückzuführen (60 %). Auch die Zahlen des GDV für die nachfolgenden beiden Jahrzehnte zeigen, dass 28 der 29 größten65 Schadensereignisse durch Elementargefahren auf Überschwemmungsschäden zurückzuführen sind. Bei 25 dieser 28 Ereignisse
ist der Schadensaufwand überwiegend auf Starkregen zurückzuführen.66
Die überwiegend auf (Fluss-)Hochwasser zurückzuführenden Schadensereignisse
sind daher in ihrer Häufigkeit geringer, aber bislang – ohne Berücksichtigung der Flutkatastrophe 2021 – in ihrem Schweregrad größer, insbesondere in Bezug auf den Gesamtschadenaufwand, aber auch hinsichtlich der Zahl von Großschäden67:
Jahr

Name

Schadenauf-

Zahl

68

wand
2002

August-Hoch-

der

Schäden

Schadendurch-

Großschäden

schnitt

(> 100.000 Euro)69

1.800 Mio. Euro

107.000

13.500 Euro

63

260 Mio. Euro

13.000

13.800 Euro

15

1.650 Mio. Euro

120.000

19.500 Euro

270

wasser
2010

Viola

2013

Juni-Hochwasser

63

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Naturkatastrophen in Deutschland - Schadenerfahrungen und Schadenpotentiale, S. 7.

64

Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, S. 142.

65

Schadensaufwand > 25 Mio. Euro.

66

GDV-Naturgefahrenreport

2021,

S.

36;

abrufbar

unter:

https://www.gdv.de/re-

source/blob/71294/ebaad3ff1563be2b92e0dd0ce4c0751c/download-naturgefahren-reportdata.pdf.
67

Als Großschäden werden vom GDV im Serviceteil zum Naturgefahrenreport 2021, S. 36, Einzelschäden ab 100.000 EUR an einem Einfamilienhaus mit einer Versicherungssumme bis 500.000
EUR erfasst.

68

In Werten und Bestand des jeweiligen Jahres - nicht inflationsbereinigt.

69

S. Fn. 68.
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Im Vergleich dazu fallen bei den deutlich häufiger durch Starkregen hervorgerufenen
Ereignissen Durchschnittschäden und Zahl der Großschäden (bislang) geringer aus:
Jahr

Name

Schadenauf70

wand

Zahl

der

Schäden

Schadendurch-

Großschäden

schnitt

(> 100.000 Euro)

2006

Queeny u.a.

45 Mio. Euro

15.000

3.400 Euro

1

2007

Quintus

50 Mio. Euro

14.000

3.700 Euro

0

2008

Hilal

100 Mio. Euro

19.000

5.100 Euro

2

2008

Zsuzsanna

55 Mio. Euro

10.000

5.100 Euro

0

2009

Rainer

85 Mio. Euro

18.000

4.100 Euro

1

2010

Karin

40 Mio. Euro

6.000

5.700 Euro

0

2010

Cathleen

40 Mio. Euro

10.000

4.500 Euro

1

2012

Lisa, Nadine,

55 Mio. Euro

13.000

4.400 Euro

1

145 Mio. Euro

27.000

5.400 Euro

7

30 Mio. Euro

6.000

4.200 Euro

0

Mina
2013

Norbert

2013

Yohannes, Andreas

2014

Dena, Ela

35 Mio. Euro

8.000

4.200 Euro

0

2014

Lucia, Michaela

65 Mio. Euro

11.000

5.500 Euro

0

2014

Quintia, Renate,

240 Mio. Euro

32.000

8.000 Euro

20

30 Mio. Euro

7.000

4.900 Euro

2

95 Mio. Euro

7.000

9.900 Euro

5

Susanne
2015

Detlef, Eberhard, Florian

2016

Elvira

2016

Elvira II

415 Mio. Euro

18.000

10.300 Euro

26

2016

Friederike, Gi-

205 Mio. Euro

22.000

9.800 Euro

44

115 Mio. Euro

19.000

6.500 Euro

3

sela
2016

Marine, Neele

2016

Xaveria, Ziljana

70 Mio. Euro

11.000

6.300 Euro

2

2017

Rasmund II

55 Mio. Euro

8.000

6.800 Euro

4

2017

Zlatan, Alfred,

110 Mio. Euro

16.000

6.600 Euro

7

65 Mio. Euro

8.000

6.800 Euro

2

Denis, Erik71
2018

Wilma

2018

Wilma II

100 Mio. Euro

13.000

7.200 Euro

7

2018

Xisca, Yvonne

130 Mio. Euro

20.000

6.400 Euro

4

2019

Vincent, Wolf-

40 Mio. Euro

7.000

6.400 Euro

0

gang

70

S. Fn. 68.

71

Überschwemmungsschäden durch Starkregen und durch (Fluss-)Hochwasser hervorgerufen.
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Die Häufung und die Schwere dieser zurückliegenden Überschwemmungsereignisse
stellen sich grafisch wie folgt dar:72

Hochwasser-/Starkregenereignisse (2002 - 2020)

Schadendurchschnitt (in Euro)

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
1998

2001

2004

2006

2009

Hochwasser

c.

2012

2014

2017

2020

2023

Starkregen

Unwetter 2021 / aktuelle (Schadens-)Zahlen

Nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch nach den bislang vorliegenden Zahlen handelt es sich bei der durch die Unwetterfront „Bernd“ ausgelösten Flutkatastrophe um die historisch schadenreichste Naturkatastrophe in Deutschland.
Nach der Auswertung der Niederschlagsmengen durch den DWD sind in Bezug auf
die zeitliche Dauer von 9 bis 48 Stunden an den meisten Messstationen in einem breiten Streifen vom Ruhrgebiet im Nordosten bis an die belgische und luxemburgische
Grenze im Südwesten neue Allzeitrekorde gemessen worden. Das Gebiet, in dem der
Starkregen die maximale Wiederkehrzeit von 100 Jahren überschrieben hat, sei nach
Angaben des DWD hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung im Katalog aller
Starkregenereignisse sei Anfang 2001 beispiellos.73
In Bezug auf die verursachten Sachschäden zieht der GDV in der am 7. Dezember
2021 veröffentlichen Medieninformation eine vorläufige Bilanz und beziffert die Ge-

72

Grafische Auswertung der beiden vorstehenden Tabellen in Bezug auf Zeit (X-Achse), Schadensdurschnitt (Y-Achse) sowie Anzahl der Schäden (Punktgröße).

73

Rede von Dr. Andreas Becker „Das Klima in Deutschland 2021 / 2021 bestätigt Trend der globalen
Erwärmung

/

DWD

unterstützt

Energiewende“,

S.

2,

abrufbar

https://www.dwd.de/DE/presse/pressekonferenzen/DE/2022/PK_29_03_2022/rede_becker_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

unter:
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samtzahl der (versicherten) Sachschäden vorläufig auf 190.000 und den Gesamtschadensaufwand in der Sach-Elementarversicherung auf 7,7 Mrd. EUR.74 Die (vorläufige)
Zahl der Großschäden75 übersteigt mit 2.167 den bisherigen Höchststand von 270
beim Juni-Hochwasser 2013 um ein Vielfaches.76 Bei diesen Zahlen handelt es sich
um die jeweils durch eine Versicherung mit Elementarschutz abgedeckte Schäden.
Für Wohngebäude beziffert der GDV die Versicherungsdichte unter den betroffenen
Objekten auf 49 %.77 Ausgehend von dieser Quote dürften sich die nicht versicherten
Schäden daher in gleicher Größenordnung bewegen.
Der von Bund und Ländern eingerichtete Wiederaufbaufonds stellt Mittel in Höhe von
30 Mrd. EUR zur Verfügung, die jedoch nicht nur für private Gebäude, sondern auch
zum Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur genutzt werden sollen.78 Aus den vorstehenden Zahlen zur Versicherungsquote und Gesamtschadenshöhe lässt sich ableiten, dass hiervon rund 25 % auf unversicherte Schäden an privaten Gebäuden entfallen.79
Nach ersten Erkenntnissen und der vorläufigen Auswertung der Versicherer lagen
95 % der Schäden durch das Hochwasser 2021 in den am geringsten gefährdeten
ZÜRS-Zonen der Gefährdungsklassen 1 und 2.80

74

GDV-Medieninformation vom 7. Dezember 2021; abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/hochwasserkatastrophe-versicherer-zahlen-bereits-ueber-drei-milliarden-euro-73798.

75

> 100.000 EUR an einem Einfamilienhaus

76

S. vorstehend unter B. III. 2. b.; die Einordnung von 270 Fällen als Großschäden im Jahr 2013 ist
in Bezug auf den Schwellenwert von 100.000 EUR nicht inflationsbereinigt.

77

Serviceteil zum GDV-Naturgefahrenreport 2021, S. 14; abrufbar unter: https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf.

78

Vgl. Ergebnisprotokoll der MPK vom 10. August 2021, TOP 1, Ziffer 2.

79

Zum Vergleich: Beim Juni-Hochwasser 2013 betrug der Fonds 8 Mrd. EUR. Ursprünglich hatte
man mit einen Anteil für rund 19 % für Privathaushalte und Wohngebäude geplant, vgl. Bericht des
BMI vom 4. September 2013, abrufbar unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bevoelkerungsschutz/kabinettsbericht-fluthilfe.pdf;jsessionid=FFF24DA9698C391C1942AD99900A2D9C.1_cid364?__blob=publicationFile&v=3. Letztlich
sind neben Soforthilfen in Höhe von rund 150 Mio. EUR lediglich 353 Mio. EUR für unversicherte
Schäden an privaten Wohngebäuden genutzt worden. Der weit überwiegende Teil entfiel dabei auf
andere Maßnahmen, wie etwa Wiederherstellung der öffentlichen Infrastruktur und Schadenbeseitigung in der Landwirtschaft, vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage vom 27. April
2015,

Tabellen

Seiten

6

und

7

oben,

abrufbar

unter

https://dserver.bundes-

tag.de/btd/18/056/1805641.pdf.
80

Angaben von Dr. Christian Gründl, Vorstandsmitglied der Ergo Versicherung AG im Interview gegenüber Cash-Online vom 17. August 2021, abrufbar unter: https://www.cash-online.de/versicherungen/2021/95-prozent-der-schaeden-waren-in-den-zuers-zonen-1-und-2/572720.

38

Die vorläufige Auswertung der 64.297 dem GDV bislang vorliegenden Schadenmeldungen (nach Gefährdungsklasse und Schadenzahl bzw. Schadenaufwand) stellt sich
wie folgt dar:81
Hochwasser-Gefährdungsklassen
Gefährdungsklasse82

Schadenzahl

Schadenaufwand (in TEUR)

GK1

52.917

1.342.023

GK2

8.106

702.994

GK3

2.868

590.638

GK4

406

38.023

Starkregen-Gefährdungsklassen
Gefährdungsklasse

Schadenzahl

Schadenaufwand (in TEUR)

SGK1

8.767

109.193

SGK2

39.497

1.457.662

SGK3

16.033

1.106.832

d.

Konsequenzen für die Versicherungen

Die Folgen des Klimawandels und – ganz konkret – des Hochwassers 2021 werden
bei der künftigen Risikobewertung und in der Folge auch bei der Prämienberechnung
der Versicherer Berücksichtigung finden.
Auch wenn ZÜRS Geo des GDV kein ereignisbasiertes System ist und daher kein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen den jüngsten Hochwasserereignissen und
der ZÜRS-Risikozonierung besteht, können diese Ereignisse und neue Erkenntnisse
Anlass für eine Neuberechnung der Hochwassermodelle geben, die wiederum Auswirkung auf die ZÜRS-Risikozonierung haben kann.
Eine Studie im aktuellen Axa Future Risks Report 2021 hat ergeben, dass 66 % der
befragten Risikoexperten in Deutschland den Klimawandel als das bedeutendste Risiko der Zukunft einschätzen.83 Bereits im Jahr 2016 hatte ein Vertreter der GothaerVersicherung gegenüber dem Recherchezentrum Correctiv erklärt, dass sich die Zuordnung einzelner Standorte zu den ZÜRS-Klassen im Zuge des Klimawandels ändern

81

Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 10 f., Anlage 1.

82

Die Einordnung nach Hochwasser-Gefährdungsklasse erfolgt unter Verwendung von ZÜRS Geo
in der Version 2022, bei der die vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete für das Ahrtal in
die Gefährdungsklassen integriert wurden.

83

AXA

Future

Risks

Report

2021,

S.

5,

abrufbar

unter:

https://www.axa.de/site/axa-

de/get/documents_E910020996/axade/medien/medien/studien-und-forschung/future-risk-report2021/112021/future-risks-report-ergebnisbericht.pdf.
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werde.84 Zu dieser grundsätzlichen Entwicklung trägt das Jahr 2021 als „teuerstes Naturgefahrenjahr für die Versicherer“85 insbesondere durch die Hochwasserschäden in
besonderem Maß bei. Auch große Rückversicherer wie die Hannover Rück und die
Munich Re rechnen aufgrund der Schadenszahlen und der steigenden Nachfrage nach
einem Rückversicherungsschutz mit einer spürbaren Erhöhung der Preise für die
Rückversicherungen, die sich letztlich auch auf die Erstversicherungen auswirken
wird.86 Es steht daher mittelfristig eine Adjustierung der Prämien zu erwarten; aktuell
ist der Prozess jedoch noch nicht abgeschlossen.
Die Risikobeurteilung liegt in einem deregulierten Markt zunächst in der Verantwortung
jedes einzelnen Unternehmens. Die Risiken werden dabei innerhalb der aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Hinweise beurteilt. Hierzu zählen vor allem die Richtlinie
Solvency II, aber auch die Hinweise der Aufsicht zum Umgang mit klimainduzierten
Risiken. Ferner sind die Unternehmen schon seit jeher aufsichtsrechtlich gehalten, regelmäßig die Risiken zu prüfen und ggf. neu zu beurteilen. Ein wesentlicher Baustein
der Prüfung ist dabei die Frage, ob die berechneten Versicherungsprämien jetzt und
in absehbarer Zukunft auskömmlich sind. In diesem Zusammenhang werden Versicherungsunternehmen das Hochwasserereignis 2021 in die regelmäßig stattfindenden
Prüfschleifen zur Risikobeurteilung aufnehmen. Nach Einschätzung des GDV dürfte
bezogen auf die vorliegenden Zeitreihen der Naturgefahrenversicherung mit einem
vergleichbaren Ereignis alle 50 bis 60 Jahre zu rechnen sein. Hier seien die Analysen
aber noch nicht abgeschlossen.87

IV.

Politische Ziele und mögliche Maßnahmen

1.

(Existenz-)Schutz

84

Angaben von Matthias Land, Leiter der Mathematik-Abteilung der Gothaer-Versicherung, im Bericht Correctiv „Im Regen stehen gelassen“ vom 25. Mai 2016, abrufbar unter: https://correctiv.org/aktuelles/klimawandel/2016/05/25/im-regen-stehen-gelassen/.

85

Pressemitteilung des GDV vom 27. Dezember 2021, abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/2021-teuerstes-naturgefahrenjahr-fuer-die-versicherer-74092.

86

Bericht der Wirtschaftswoche vom 18. Oktober 2021 „Hannover Rück rechnet nach Sturm und Hagel mit höheren Prämien“, abrufbar unter: https://www.wiwo.de/rueckversicherer-hannover-rueckrechnet-nach-sturm-und-hagel-mit-hoeheren-praemien/27714528.html; Bericht Handelsblatt vom
10. Januar 2022 „Unwetterschäden steigen stärker als das BIP – Versicherer fürchten Milliardenkosten durch Klimawandel“, abrufbar unter: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/familienunternehmer/munich-re-unwetterschaeden-steigen-staerker-als-das-bip-versicherer-fuerchten-milliardenkosten-durch-klimawandel/27944644.html?ticket=ST-37763337y4Y2VeWLSm40FPmOnGq-ap5.

87

Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S.11, Anlage 1.
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Ausgehend von der weiterhin geringen Versicherungsdichte von rund 50 % ist zunächst festzuhalten, dass die Verbreitung der Elementarschadenversicherung noch
deutlich verbessert werden kann. Das zeigt auch das Hochwasser 2021 mit einer Versicherungsquote der betroffenen Objekte von lediglich 49 %. Auch wenn die Flut und
die begleitende Berichterstattung zumindest kurzfristig eine gestiegene Nachfrage erzeugt haben,88 würde eine Versicherungspflicht in kurzer Zeit und dauerhaft zu einer
flächendeckenden Eigenvorsorge führen. Durch die Absicherung der Wohngebäudeeigentümer für den Fall eines erheblichen Schadens bis hin zu einem Totalverlust ihrer
Immobilie würde eine Wertabsicherung erreicht, die – wie eingangs unter B. II. ausgeführt – ggf. den Eintritt des Staates in Form einer Regulierung privater Schäden der
Gebäudesubstanz, die im Einzelfall auch Existenzgrundlage sein kann, auf Kosten der
Allgemeinheit nicht mehr erfordern würde.

2.

Hochwasserprävention

Unbestritten sollte eine Absicherung der Bevölkerung nicht nur in der Verbesserung
der Schadensregulierung, sondern – soweit möglich – idealerweise bereits bei der Vermeidung eines Schadenseintritts durch Prävention ansetzen. Weitgehende Einigkeit
zwischen Politik und Interessenvertretern besteht daher hinsichtlich der Notwendigkeit
von Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Hochwasser.
So hat beispielsweise die Umweltministerkonferenz auf ihrer Sondersitzung am 11.
Oktober zum Hochwasser 2021 in ihrem Beschluss die Notwendigkeit von Klimaanpassungsmaßnahmen auf allen Ebenen, d.h. staatlich, kommunal und privat, herausgestellt. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Umweltminister- und Bauministerkonferenz soll den präventiven Hochwasserschutz im Bereich hochwasserangepasstes Planen, Bauen und Sanieren in den Blick nehmen. Konkret soll – neben der Prüfung einer
Pflichtversicherung – die Eigenvorsorge durch transparente und gezielte Information
und Beratung über die Notwendigkeit und über geeignete Präventionsmaßnahmen
verbessert werden.89
Entsprechende Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes sind auch im Koalitionsvertrag für den Bund 2021 - 2025 vorgesehen:90


88

bundeseinheitliche Standards für die Bewertung von Hochwasser- und Starkregenrisiken und die Erstellung und Veröffentlichung von Gefahren- und Risikokarten,

Pressemitteilung des GDV vom 11. November 2021, abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/juli-flut-sorgt-fuer-starke-nachfrage-nach-versicherungen-72002.

89

Ziffer 2 lit. g des Beschlusses der Sonderumweltministerkonferenz zum Hochwasser 2021 am 11.

90

Oktober 2021.
Koalitionsvertrag 2021 – 2025, S. 40, Zeile 1261 ff.
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Überprüfung und ggf. Anpassung des Ausnahmekataloges für die Genehmigung von Bauvorhaben in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten mit
dem Ziel, Risiken zu minimieren,
Unterstützung der Privathaushalte mit einer KfW-Förderung bei der privaten
Hochwasser- und Starkregenvorsorge,
Unterstützung der Kommunen bei Investitionen in Klimaresilienz, insbesondere
in eine klimafeste Wasserinfrastruktur, die Extremniederschlägen und Niedrigwasser Rechnung trägt,
Entsiegelungsprojekte zur Stärkung der Versickerung von Regenwasser und
Reduzierung der Risiken von Überschwemmungen.






Diese Maßnahmen entsprechen auch den Empfehlungen des Helmholtz-Zentrums für
Umweltforschung, das neben einer Verbesserung von Frühwarnsystemen zum Bevölkerungsschutz u.a. auch eine Steigerung der Schwammfähigkeit bzw. Speicherfähigkeit von Böden (neben etablierten Schutzlösungen) sowie eine Förderung der Klimasicherheit von Gebäuden vorschlägt.91

3.

Positionen zur Verbesserung des Versicherungsschutzes

Die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen wird auch von den betroffenen Interessenverbänden nicht in Abrede gestellt. Bezogen auf das – auch bei stärkerer Prävention
– dennoch verbleibende Risiko eines Schadenseintritts bestand bereits vor dem Hochwasserereignis 2021 grundsätzlich ein Konsens zwischen Verbraucherschutzorganisationen und der Versicherungswirtschaft, dass mehr, wenn nicht sogar alle Immobilieneigentümer eine Elementarschadenversicherung abschließen sollten.92
In der Aufarbeitung des Hochwassers 2021 ist diese Empfehlung erneut bekräftigt worden. Auch in der rechtspolitischen Diskussion um eine Pflichtversicherung verfolgen
Versicherungswirtschaft und Verbraucherschützer einen grundsätzlich ähnlichen Ansatz, wie die Positionspapiere von GDV einerseits und vzbv andererseits zeigen:


91

Position des GDV
Der GDV, der nach eigenen Angaben 97 % des Versicherungsmarktes repräsentiert, spricht sich zwar für eine Klimafolgenanpassung insbesondere im Baurecht, aber letztlich gegen eine Pflichtversicherung aus und schlägt stattdessen
eine Erweiterung der Neu- und Bestandsverträge um eine Elementarschaden-

Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, „Fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte“,
abrufbar unter https://www.ufz.de/index.php?de=48382.

92

Vgl.

Übersicht

ausgewählter

Aussagen

zum

Stand

der

Naturgefahrenversicherung:

Gross/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung, S.
25.
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abdeckung vor. Im Einzelnen fordert der GDV in einem im Oktober 2021 veröffentlichen Positionspapier93 ein neues Gesamtkonzept zur Klimafolgenanpassung. Hierzu gehören nach Ansicht des GDV drei Kernelemente:
Seitens der Bundesregierung und der Landesregierungen sollen verbindliche
Schritte der Klimafolgenanpassungen beschlossen werden, bei denen der Klimawandel und die Klimarisiken insbesondere im Baurecht Berücksichtigung finden.
Daneben soll das Potential der Elementardeckung in der privaten Wohngebäudeversicherung voll ausgeschöpft werden. Dies soll durch eine vollintegrierte
Wohngebäudeversicherung im Neugeschäft und eine entsprechende Umstellung der Bestandsverträge erfolgen. Neu- und Bestandskunden sollten durch
einen Opt-Out die Möglichkeit erhalten, sich gegen eine Elementarabdeckung
zu entscheiden, mit der Folge, dass auch für den Schadensfall auf Hilfen verzichtet wird. Zur konkreten Umsetzung soll eine gesetzliche Regelung die Fiktion einer Zustimmung der Bestandskunden ermöglichen. Soziale und andere
Härten sollen auf marktwirtschaftlicher Basis abgemildert werden, indem risikobasierte Versicherungsprämien durch Selbstbehalte angepasst werden.
Während die Instrumente und Versicherungskapazitäten des Marktes grundsätzlich Vorrang haben sollen, fordert der GDV schließlich jedoch Vorsorge für
den katastrophalen Kumulschadenfall durch staatliche Unterstützung. Mittels einer stopp-loss-Regelung soll ein Instrument geschaffen werden, wobei die Eintrittsschwelle hoch – jenseits des heute bekannten 200-Jahres-Schadens – anzusetzen wäre.


93

Position des vzbv
Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) befürwortet zwar im
Grundsatz eine Versicherungspflicht, schlägt jedoch in seinem Eckpunktepapier
aus November 202194 ein gestuftes Verfahren vor, mit dem zunächst ein gesetzliches Leitbild einer Allgefahrenversicherung (inkl. sämtlicher Naturgefahren) für die Wohngebäudeversicherung geschaffen werden soll. Insoweit soll
eine Abkehr vom System der im Vertrag ausdrücklich benannten Gefahren vorgenommen werden und das Objekt zunächst – wie etwa in § 130 Abs. 1 VVG
für die Transportversicherung vorgesehen – gegen alle Gefahren versichert
werden, soweit bestimmte Risiken nicht abgewählt werden.

Positionspapier des GDV zur Zukunft der Versicherung gegen Naturgefahrenereignisse in
Deutschland,

abrufbar

unter:

https://www.gdv.de/re-

source/blob/71796/6f0fb2efaf19015693e6051a36bb1c0d/pdf-data.pdf.
94

Eckpunktepapier des vzbv zur Ausgestaltung einer möglichen Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden, abrufbar unter: https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-11/2111-11_T-FIN_Eckpunktepapier%20zur%20Ausgestaltung%20Elementarschadenabsicherung%20%28FINAL%29.pdf.
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In der Umsetzung würden – wie auch vom GDV vorgeschlagen – Neuverträge
grundsätzlich mit Elementarschadenabdeckung abgeschlossen und Bestandsverträge umgestellt werden. Die Wirkung dieser Maßnahme soll nach Meinung
des vzbv nach zwei Jahren evaluiert werden. Für den Fall, dass sich im Rahmen
der Evaluierung strukturelle Probleme zeigen (Schwierigkeiten, einen Versicherungsschutz zu erlangen; abschreckend hohe Prämien; Versicherungsdichte
unter 80%), soll nach Auffassung des vzbv eine Versicherungspflicht eingeführt
werden. Diese solle privatrechtlich ausgestaltet werden und eine staatliche Deckungszusage für Großschadensereignisse vorsehen. Wie im Bereich der KFZHaftpflichtversicherung solle ein Kontrahierungszwang für die Versicherer vorgesehen werden. Neben weiteren Details zur Ausgestaltung einer Pflichtversicherung schlägt der vzbv als begleitende Maßnahme u.a. die Schaffung eines
Versicherungspools nach Vorbild von Flood Re95 vor.
Im Rahmen der schriftlichen Anhörung durch die Arbeitsgruppe hat sich der
vzbv darüber hinaus gegen gesetzlich festgelegte Selbstbehalte ausgesprochen. Zum einen biete das System der Obliegenheiten im Versicherungsrecht
einen viel stärkeren Sanktionsmechanismus und einen höheren wirtschaftlichen
Anreiz für Präventionsmaßnahmen. Insoweit sollten die Obliegenheiten jedoch
nicht pauschal in den AVB, sondern individual-vertraglich geregelt und die Einhaltung von technischen Sachverständigen überprüft werden. Zum anderen
könnten gesetzlich hohe Selbstbehalte Verbraucher bei der Immobilienfinanzierung vor erhebliche Probleme stellen, weil im Schadensfall eine Absicherungslücke in Höhe des Selbstbehaltes entstehe, was sich bereits im Vorfeld negativ
auf die Kreditwürdigkeit auswirken könne.96


Position des BdV
Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hatte sich in der Vergangenheit unter
Hinweis auf die Schwierigkeiten beim Abschluss einer Elementarschadenversicherung in Risikogebieten für eine Pflichtversicherung ausgesprochen.97 Anlässlich des Hochwassers 2021 hat der BdV erneut auf diese Schwierigkeiten
hingewiesen.98 Im Rahmen der schriftlichen Anhörung gegenüber der Arbeitsgruppe hat der BdV auf die seit 25 Jahren anhaltende Debatte rekurriert und
eine Richtungsweisung von der Politik gefordert. Unter Verweis auf höhere
Schadengefahren durch vermehrte Extremwetterrisiken sei es für den BdV „eine
wichtige und dringende politische Maßgabe, dass nunmehr eine flächende-

95

Vgl. unter B. II. 2. e.

96

Stellungnahme des vzbv vom 23. März 2022, S. 7 f., Anlage 2.

97

Pressemitteilung des BdV vom 22. Juni 2016, abrufbar unter: https://www.bundderversicherten.de/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/elementarschaden-pflichtversicherung-fuer-alle.

98

Pressemitteilung des BdV vom 15. Juli 2021, abrufbar unter: https://www.bundderversicherten.de/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilungen/unwetter-ueber-deutschland.
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ckend verpflichtende Lösung gesucht und gefunden werden muss.“ Konkret fordert der BdV ein kollektives Pflichtsystem in Form einer Poollösung, die von den
Bundesländern mit der Versicherungswirtschaft bereitgestellt werden soll. Beiträge für dieses Pflichtsystem sollen als Zuschlag auf die Grundsteuer geleistet
werden. Eine Befreiung solle möglich sein, wenn ein privater Versicherungsschutz mit einem festgelegten Mindestumfang nachgewiesen werde.99


Position von Haus & Grund
Der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer
(Haus & Grund) als Interessenvertretung der Gebäudeeigentümer rät zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung, lehnt jedoch eine Versicherungspflicht wegen einer zu erwartenden Kostensteigerung ab.100 Im Zuge der
Arbeiten der Arbeitsgruppe hat Haus & Grund nicht nochmals Stellung genommen.

99

Stellungnahme des BdV März 2022, Anlage 3.

100

Mitteilung von Haus & Grund vom 21.07.2021, abrufbar unter: https://www.hausundgrund.de/versicherung-gegen-elementarschaeden-ratsam.
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C.

Gegenstand der rechtlichen Prüfung

I.

Zugrundezulegendes Szenario

Diskutiert wird die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung regelmäßig
mit Blick auf die Gefährdung von Wohngebäuden durch Hochwasser-, Überschwemmungs- und Starkregenschäden. Diesem Szenario folgt auch hier die weitere verfassungsrechtliche Prüfung. Allerdings muss man sich der gewissen Verengung dieses
Ansatzes bewusst sein und darf die möglichen Alternativen und Weiterungen nicht aus
den Augen verlieren:
Im gewerblichen Bereich können sich natürlich ähnliche Fragen stellen, jedoch unterstellt man, dass sich die dortigen Akteure intensiver und professioneller mit derartigen
Risiken befassen, zudem die Sachverhalte sehr unterschiedlich gestaltet sein können
und deshalb im gewerblichen Bereich eher individuelle Lösungen gesucht werden
müssen. Die nachfolgenden verfassungsrechtlichen Überlegungen beschränken sich
daher ebenfalls auf die Betrachtung der Wohngebäude.
Aktuell wird diese Diskussion um eine Versicherungspflicht stets nach Überflutungsereignissen geführt, so dass Überschwemmungsschäden im Fokus stehen, weniger
sonstige Elementarrisiken, wie z. B. Erdbeben101. Eine vergleichbare Debatte hat auch
nicht mit Blick auf die Absicherung gegen Feuerschäden stattgefunden, die zwar weit
verbreitet, aber auch nicht lückenlos vorhanden ist. Allerdings entfällt das Gros der
Schäden im Bereich der Elementarrisiken auf Vorfälle im Zusammenhang mit Wasser
und auch die Kumulschäden ergeben sich typischerweise bei Flutereignissen.102 Deshalb konzentriert sich auch die nachfolgende verfassungsrechtliche Prüfung auf eine
Pflichtversicherung mit Bezug auf Hochwasser-, Überschwemmungs- und Starkregenschäden. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber mit einer entsprechenden Begründung eine Versicherungspflicht für Wohngebäudeeigentümer
auch auf weitere oder alle Elementargefahren erstrecken könnte. So könnte – insbesondere vor dem Hintergrund der vom BVerfG im Klimabeschluss postulierten Schutzpflicht des Staates vor den Eigentumsgefahren durch den Klimawandel103 – auch eine
über reine Hochwasser-, Überschwemmungs- und Starkregenschäden hinausgehende Elementarschaden-Pflichtversicherung gerechtfertigt sein. Auch wenn die folgenden Ausführungen vor allem Hochwasser-, Überschwemmungs- und Starkregenschäden in den Blick nehmen, könnten sie daher mit einer entsprechenden Begründung auch für Pflichtversicherungen herangezogen werden, mit denen alle Elementarrisiken abgedeckt werden.

101

Vgl. dazu: Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung - Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 10.

102

Vgl. unter B. III. 2. b.

103

BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 u.a., juris, Rn. 171.
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Die öffentlichen Diskussionen werden zudem von dem Bild des betroffenen privaten
Grundstückseigentümers bestimmt, der seine Immobilie selbst nutzt. Diese Perspektive wird unterstützt durch den Umstand, dass derartige Hochwasserereignisse
häufig ländliche Gebiete mit einer entsprechenden Siedlungsstruktur betreffen. Ein erheblicher Teil des gesamten Wohnungsbestandes ist indes in den Händen von Kapitalgesellschaften und Privateigentümern, die die Wohnungen vermieten, so dass betroffene Bewohner und Eigentümer unterschiedliche Personen und in ihren Belangen
auch unterschiedlich betroffen sind. Hilfsbedürftig sind in der Stunde der Not die Bewohner, gleich ob Eigentümer oder Mieter. Zwar kann auch die spätere Wiederherrichtung eines Gebäudes für beide Seiten faktisch bedeutsam sein, allerdings steht dort
rechtlich der Eigentümer primär im Fokus.
Des Weiteren werden die Debatten von dem Bild des „schicksalhaft betroffenen
Wohngebäudeeigentümers“ bestimmt, der, wie z. B. beim jüngsten Ahrhochwasser,
unvorhersehbar von einer völlig ungewöhnlichen Flutwelle getroffen wird. Ein erheblicher Teil insbesondere des gefährdeten Wohnungsbestandes liegt indes in Bereichen,
in denen regelmäßig mit Hochwasserereignissen gerechnet werden muss (wie z. B.
an Rhein und Mosel), so dass sich die Eigentümer in ihren baulichen Dispositionen
traditionell darauf einstellen.
Weiterhin ist zu bedenken, dass die Dispositionsbefugnis des Bauherrn maßgeblich
von den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften bestimmt ist, die nach Stimmen in
der Literatur in Deutschland oftmals kein unüberwindbares Hindernis darstellen, auch
in Risikozonen zu bauen.104 Wer dementsprechend seine Spielräume ausnutzt, sollte
dafür auch die Risiken tragen. Hierin zeigt sich zudem, dass die „Situationsgebundenheit“ einer Immobilie nicht nur von den Naturgewalten, sondern auch durch die Vorsorgemaßnahmen bestimmt wird, die staatlicherseits auf den unterschiedlichen Ebenen normativ wie physisch veranlasst werden.
Diese gewisse Verengung der Perspektive in den Debatten auf eine besondere Fallgruppe ist zu bedenken, wenn eine Lösung über eine Elementarschaden-Pflichtversicherung für den gesamten Wohngebäudebestand gesucht wird.

II.

Modalitäten einer Pflichtversicherung

Ferner ist zu bedenken, dass ein Pflichtversicherungsmodell sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann, wie bereits die kurze Darstellung der Regelungsmodelle einiger
anderer Staaten gezeigt hat.105 Die Modalitäten sind für die rechtliche Bewertung einer
Versicherungspflicht von maßgeblicher Bedeutung.

104

Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 17 und 23f..

105

Vgl. unter B. II. 2.
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Bereits das diskutierte Modell einer Pflichtversicherung mit einer Angebots- und einer
Versicherungspflicht106 weist eine große Variationsbreite auf. Dieser weite Spielraum
für gesetzgeberische Maßnahmen betrifft vor allem den Adressatenkreis sowie den
Umfang der Absicherung, insbesondere mit Blick auf den Umfang des versicherten
Risikos und damit einhergehend die Prämienhöhe, aber letztlich auch rein praktische
Fragen der konkreten Umsetzung und Kontrolle einer Pflichtversicherung.

1.

Einheitsprämie oder risikobezogene Prämie

Während in der Vergangenheit u.a. eine Einheitsprämie diskutiert wurde, 107 wird nunmehr überwiegend auch für das Modell einer Pflichtversicherung eine risikoadäquate
Prämienberechnung empfohlen.108

2.

Reichweite und Umfang einer Versicherungspflicht

Von erheblich stärkerer Bedeutung ist jedoch die Diskussion um die tatsächliche
Reichweite und den Umfang einer möglichen Versicherungspflicht:

a.

Abgestufte Versicherungspflicht

Neben einer allgemeinen Pflichtversicherung, die sämtliche Wohngebäude umfassen
und deren Eigentümer zum Abschluss und Aufrechterhaltung einer Elementarschadenversicherung verpflichten würde, sind auch verschiedene Abstufungen denkbar:

aa. Beschränkter Adressatenkreis
Eine Möglichkeit wäre eine Beschränkung der Versicherungspflicht auf bestimmte Gebäude. Hier ist die Auswahl, für welche Objekte die Pflichtversicherung gelten soll, eine
vorrangig politische Entscheidung, wobei insoweit ein geeignetes Differenzierungsmerkmal gewählt werden muss, das die Unterscheidung letztlich auch verfassungsrechtlich rechtfertigt.

106

Vgl. unter B. II.

107

Im Ergebnis ablehnend: Meyer, Grundlagen einer Elementarschaden-(Pflicht)-Versicherung, in:
Rechtsdurchsetzungsdefizite und aktuelle Probleme der Versicherungspraxis, Baden-Baden 2006,
S. 213, 222.

108

Roth, Ausgestaltung einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung, in: ifo Schnelldienst
11/2021, S. 22, 24.
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Gedacht werden könnte hier zunächst an Gebäude in Risikogebieten. Dies würde
jedoch in der Umsetzung eine klare und transparente Ausweisung von Risikozonen
erfordern, damit eindeutig geregelt ist, für welche Objekte und deren Eigentümer die
Verpflichtung geltend soll. Die Unterteilung nach Risikogebieten erscheint vor dem
Hintergrund, dass gerade die Flutkatastrophe 2021 in erheblichem Umfang auch Objekte in den ZÜRS-Gefährdungsklassen 1 und 2 getroffen hat,109 problematisch.
Gleichzeitig würde auch bei dieser Beschränkung dem grundsätzlichen Problem einer
„Unversicherbarkeit“ stark gefährdeter Bestandsimmobilien nicht begegnet 110, zumal
auch keine breite Risikostreuung im Versichertenkollektiv erreicht werden könnte.
Ebenfalls denkbar wäre eine Beschränkung auf Neubauten. Die konkrete Umsetzung könnte im Wege einer Stichtagsregelung erfolgen, wonach nur nach einem bestimmten Datum fertiggestellte bzw. bezugsfertige Gebäude der Versicherungspflicht
unterfallen würden. Politisches Ziel einer insoweit beschränkten Versicherungspflicht
wäre, dass angesichts im Einzelfall hoher Kosten einer Pflichtversicherung die Bebauung von Standorten mit Überflutungsrisiken vermieden wird. Allerdings wäre zu berücksichtigen, dass nur ein sehr geringer Anteil der bestehenden Gebäudesubstanz in
Deutschland in den nächsten Jahren durch Neubauten ersetzt oder ergänzt wird, weswegen eine derartig beschränkte Versicherungspflicht sich auf absehbare Zeit nicht
signifikant auf die Versicherungsquote auswirken dürfte.

bb. Basisabsicherung
Mit Blick auf die Möglichkeiten prämiensenkender Konditionen111 kann eine Verpflichtung zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung auf einen Mindestschutz
beschränkt werden. Konkret werden insoweit Selbstbehalte oder Schwellenwerte als
sogenanntes Integralfranchise vorgeschlagen, die sich beispielsweise an der durchschnittlichen Schadenshöhe für Überschwemmungsschäden von rund 5.000 Euro oder am Hauswert bzw. der Versicherungssumme (z.B. 10%) orientieren könnten.112
Damit wäre jedenfalls ein darüber hinausgehender Schaden vom Versicherungsschutz
umfasst.
Unbenommen wäre es den jeweiligen Eigentümern dann, über eine solche verpflichtende Basisabsicherung hinaus einen umfassenderen Schutz, insbesondere
durch Absenkung oder vollständigen Wegfall der Selbstbehalte, zu vereinbaren und
auf diesem Wege eine Vollabsicherung zu erreichen.
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Vgl. unter B. III. 2. c.
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S. insoweit nachfolgend unter 3.

111

Vgl. unter B. III. 1. d. bb.
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Vorschlag des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen in Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung - Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 30f.
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Ob und in welcher Höhe die Vereinbarung von Selbstbehalten oder Eintrittsschwellen
im Rahmen einer gesetzliche Versicherungspflicht zulässig sein soll, wäre eine politische Entscheidung, die ganz maßgeblich davon abhängig ist, ob mit der Einführung
einer Pflichtversicherung vorrangig das Ziel einer Existenzabsicherung verfolgt werden
soll. Bei Kumulschadensereignissen wäre dann jedoch gleichwohl eine breite Streuung
von Schäden in nicht unbeachtlicher Höhe zu erwarten, die weiterhin Forderungen
nach einer staatlichen Unterstützung erwarten ließen.

cc. Kontrahierungszwang für Versicherer
Als alternative Maßnahme gegenüber einer Versicherungspflicht für Eigentümer gekoppelt mit einem Kontrahierungszwang für Versicherer kann auch lediglich ein die
Versicherer verpflichtender Kontrahierungszwang erwogen werden. Danach wären die
Versicherungsunternehmen gesetzlich verpflichtet, für Objekte in allen Gefährdungsklassen Versicherungen anzubieten und bei entsprechender Nachfrage auch tatsächlich abzuschließen.
Die Gefahr, dass Versicherer ohne weitergehende gesetzliche Vorgaben zur Prämienhöhe ihre Produkte zu überhöhten Preisen anbieten, steht dabei grundsätzlich nicht zu
erwarten, da der Markt der Elementarschadenversicherung jedenfalls so groß ist, dass
auch der Preis entsprechend reguliert wird. Dennoch sind auch bei marktüblichen,
aber gleichwohl risikoadäquat berechneten Prämien Fälle denkbar, in denen – ohne
anderweitige Kompensation – die Kosten eines Versicherungsschutzes die Grenze der
finanziellen Zahlungsbereitschaft überschreiten. Ein Kontrahierungszwang allein
würde daher nicht das Problem lösen, dass sowohl in ungefährdeten Gebieten als
auch in Risikolagen Hauseigentümer sich nach individueller Abwägung aus wirtschaftlichen Gründen gegen eine Elementarschadenversicherung entscheiden. Ein etwaiges
„Angebotsproblem“ bei Hochrisikoobjekten würde daher auf diese Weise allenfalls theoretisch gelöst.

III.

Alternative Möglichkeiten zu einer Versicherungspflicht

Neben den vorstehenden Modellen einer Pflichtversicherung sind auch politische – nur
zum Teil gesetzgeberische – Maßnahmen denkbar, die anstelle einer Pflichtversicherung ergriffen werden könnten oder die Einführung einer Pflichtversicherung vorbereiten bzw. flankieren könnten.

1.

Informationskampagne
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Als politische Maßnahme zur Bewältigung des in weiten Teilen bestehenden Nachfrageproblems kann erwogen werden, die Bevölkerung zunächst hinsichtlich der Gefahren sowie der Möglichkeiten einer Absicherung weiter zu sensibilisieren. Auch wenn
die Gefahren des Klimawandels zunehmend in das Bewusstsein der Gesellschaft rücken, fehlt es bislang an einer systematischen und effektiven Zurverfügungstellung von
gezielt aufbereiteten Daten durch die Politik. Eine solche wissenschaftlich fundierte,
breit angelegte und mit klarer Zielsetzung ausgestattete Informationskampagne
könnte das Bewusstsein für Naturgefahren in der Bevölkerung erhöhen und dadurch
einen Anreiz für individuelle, freiwillige und eigenverantwortliche Maßnahmen zum
Schutz vor Naturgefahren schaffen.
Hier sind in der Vergangenheit Kampagnen auf Landesebene durchgeführt worden.
Auch Verbraucherverbände sowie der GDV werben für den Abschluss einer Elementarschadenversicherung und stellen Eigentümern Informationen zur Ermittlung ihres
individuellen Naturgefahrenrisikos zur Verfügung.113
Soweit ersichtlich, wurden jedoch deutlich breiter angelegte, bundesweite Kampagnen
bisher nicht durchgeführt, auch nicht im Nachgang der letzten großen Hochwasser in
den Jahren 2003, 2013 sowie aktuell 2021.
Insbesondere das letzte Hochwasser im Juli 2021 hat aber die Nachfrage nach Elementarschutz steigen lassen. Die Versicherer haben im dritten Quartal des Jahres
2021 etwa 400.000 neue Elementarschadenversicherungen bei Wohngebäuden registriert gegenüber sonst üblichen maximal 100.000 Neuverträgen in einem Quartal. 114
Dies zeigt, dass die sich ändernde klimatische Lage die Versicherungsbereitschaft
durchaus erhöht, was durch gezielte Informationskampagnen noch gefördert werden
könnte. Zwar werden diese angesichts der erheblichen Unterschiede in der Versicherungsdichte der Länder aller Voraussicht nach nicht zu einer bundesweit flächendeckenden Absicherung führen. Gleichwohl könnte trotz begründeter Skepsis 115 zunächst versucht werden, die Versicherungsdichte mittels gezielter staatlicher Informationen zu erhöhen, ehe zu einer Versicherungspflicht gegriffen wird.
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Z.B. das Angebot „Kompass Naturgefahren“ des GDV, abrufbar unter: http://www.kompass-naturgefahren.de.
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Pressemitteilung des GDV vom 11. November 2021, abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/juli-flut-sorgt-fuer-starke-nachfrage-nach-versicherungen-72002.
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Vgl. Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung
- Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S.18 f. mit Verweis
auf bisherige Informationskampagnen sowie Groß/Wagner/Leier, Versicherungspflicht gegen Naturgefahren - Neue Entwicklungen, Verfassungskonformität und Akzeptanz in der Bevölkerung, S.
18 ff., wonach in der Bevölkerung das Wissen über Extremwetterereignisse grundsätzlich vorhanden ist, aber nur zum Teil ein Bezug zur eigenen Gefahr wahrgenommen wird.
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2.

Gesetzliche Informationspflichten

Als weitere – niedrigschwellig gesetzgeberische – Maßnahme kommt die Einführung
einer gesetzlichen Informationspflicht über Elementarschutzversicherungen in Betracht. Diese könnten insbesondere folgenden Beteiligten auferlegt werden:
 Versicherern bei Abschluss einer Wohngebäudeversicherung (VVG-InfoV),
 Notaren bei Beurkundung eines Grundstückskaufvertrags (BeurkG),
 Banken oder Bausparkassen bei Abschluss eines Immobilienfinanzierungsvertrags (§ 491a BGB i.V.m. Artikel 247 EGBGB).
Eine solche gesetzliche Informationspflicht könnte sich im Wesentlichen in der Obliegenheit erschöpfen, den Vertragspartner darauf hinzuweisen, dass der Abschluss einer – über die bestehende Wohngebäudeversicherung hinausgehenden – Elementarschadenversicherung von diesem selbst geprüft werden muss. Schon mit einer solchen Hinweispflicht könnten mehrere Ziele zugleich verfolgt werden:
Vorrangig würden Wohngebäudeeigentümer darüber aufgeklärt werden, dass die „reguläre“ Wohngebäudeversicherung keine Absicherung gegen Elementarschäden umfasst und Elementarschutz – sofern gewünscht – gesondert vereinbart werden muss.
Versicherer könnten verpflichtet werden, darauf hinzuweisen, dass die konkret bestehende oder angebotene Wohngebäudeversicherung keine Elementarschadenabdeckung vorsieht.
Darüber hinaus würde sich der gesetzgeberische Handlungsdruck erhöhen und es wären eingriffsintensivere Maßnahmen eher gerechtfertigt, wenn sich in der Folge herausstellen sollte, dass sich die Versicherungsdichte trotz der Information über die Möglichkeit von Elementarschutz nicht merklich erhöht.
Zudem würde das Risikobewusstsein für Elementargefahren nicht nur bei Wohngebäudeeigentümern, sondern auch bei den Entscheidungsträgern in Bank- und Versicherungswirtschaft erhöht werden: So könnten die Elementarrisiken bei der Vergabe
von Immobilienkrediten mehr ins Bewusstsein rücken mit der mittelbaren Folge, dass
eine Steuerungswirkung hinsichtlich erwünschter Nebenfolgen eintritt und z.B. bauliche Präventionsmaßnahmen ergriffen, Gebäude in höheren Gefährdungsklassen besser baulich gesichert oder gefährdete Grundstücke nicht oder nur in einer resilienten
Bauweise bebaut werden.
Ein Verstoß gegen die Informationspflicht könnte als mögliche zivilrechtliche Sanktion
Schadensersatzansprüche (bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen, namentlich Kausalität, Schaden, Verschulden) zur Folge haben oder die Möglichkeit eröffnen, z.B. den
Versicherungsvertrag zu widerrufen. Zudem könnte eine Evaluation dieser Maßnahme
vorgesehen werden.
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Politisch würde eine solche gesetzliche Regelung den Willen zeigen, das festgestellte
Problem anzugehen, ohne die Wohngebäudeeigentümer sogleich mit der eingriffsintensivsten Maßnahme zu überziehen. Mit einer gesetzlichen Informationspflicht würde
die angestrebte Erhöhung der Versicherungsdichte auch nicht der Versicherungswirtschaft allein überlassen. Vielmehr würde eine gesetzliche Informationspflicht den Abschluss von Elementarschadenversicherungen da fördern, wo tatsächlich ein Bedürfnis besteht. Ein Eingriff in die Vertragsgestaltung würde unterbleiben; die Verträge
würden nach versicherungsmarktwirtschaftlichen Kautelen zu risikoabhängigen Prämien geschlossen. Weder für Versicherungsnehmer noch für die Versicherungsunternehmen würde ein Abschlusszwang geschaffen.

3.

Umstellung auf erweiterte Naturgefahrenabdeckung (mit Opt-Out)

Weitergehender als eine Informationspflicht, aber weniger eingriffsintensiv als eine
Versicherungspflicht wäre eine Erweiterung der Gebäudeversicherungen um einen
Elementarschadenschutz mit der Möglichkeit eines Widerspruchs im Wege eines sogenannten Opt-Out. Basis hierfür wäre eine freiwillige Selbstverpflichtung der Versicherungswirtschaft.

a.

Neuabschlüsse

Eine Erhöhung der Versicherungsdichte könnte auch dadurch erreicht werden, dass
Neukunden eine Wohngebäudeversicherung stets nur mit einem Elementarschadenschutz angeboten wird, der vom Versicherungsnehmer nur aktiv durch ein Opt-Out
abgewählt werden kann. Der GDV hat bereits angekündigt, im Neugeschäft allen privaten Hauseigentümern – unabhängig von der Gefährdung (Lage, Exponierung) – nur
noch eine vollintegrierte Wohngebäudeversicherung inkl. Elementargefahren anzubieten.116
Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob eine Selbstverpflichtung der Versicherungswirtschaft ausreichend wäre. Denn es liegen keine Daten darüber vor, ob Elementarschutz standardmäßig angeboten und regelmäßig „abgewählt“ oder von den Versicherungsunternehmen schon gar nicht proaktiv angeboten wird. Die Maßnahme könnte
aber nur dann zu einer Verbesserung führen, wenn damit ein tatsächlich bestehendes
Angebotsproblem auf Seiten der Versicherer behoben werden soll. Dies ist angesichts
der wiederholten Beteuerungen der Versicherungswirtschaft, es seien nahezu alle
Wohngebäude in Deutschland zu angemessenen Bedingungen versicherbar, fraglich.

116

Positionspapier des GDV zur Zukunft der Versicherung gegen Naturgefahrenereignisse in
Deutschland,

abrufbar

unter:

source/blob/71796/6f0fb2efaf19015693e6051a36bb1c0d/pdf-data.pdf.

https://www.gdv.de/re-

53
Wenn die Versicherungslücke aber nach Auffassung der Versicherer nicht am fehlenden Angebot liegt, ist eine Initiative der Versicherungswirtschaft kritisch zu hinterfragen, die zwar das Angebot verbessert, nicht aber notwendigerweise die Nachfrage.
In politischer Hinsicht wäre zudem von Nachteil, dass der Staat nicht selbst aktiv wird,
sondern die Behebung des festgestellten Problems dem Markt überlässt. Um dies in
der öffentlichen Wahrnehmung zu rechtfertigen, würde es sich wahrscheinlich empfehlen, die Wirksamkeit einer freiwilligen Selbstverpflichtung nach einem bestimmten
Zeitraum zu evaluieren. Sollte sich die Versicherungsdichte in dieser Zeit nicht merklich erhöht haben, ließen sich eingriffsintensivere Maßnahmen leichter rechtfertigen.
Von vorneherein problematisch erscheint aber in diesem Zusammenhang der Vorschlag des GDV einer schriftlichen „Haftungsfreistellung“, mit der im Falle eines OptOuts Ansprüche gegen den Staat bzw. die Kommunen und Landkreise ausgeschlossen werden sollen.117 Es besteht kein Leistungsanspruch auf staatliche Hilfen, so dass
insoweit eine Haftungsfreistellung schon nicht erforderlich ist. Ein solcher Anspruch
könnte sich allenfalls aus Artikel 3 Absatz 1 GG in Verbindung mit dem Grundsatz der
Selbstbindung der Verwaltung ergeben, wird aber in den Regelwerken zur Gewährung
von Soforthilfen in aller Regel ausgeschlossen. Soweit theoretisch Amtshaftungsansprüche gegen den Staat in Frage kämen, wäre eine Haftungsfreistellung aber auch
unwirksam. Denn die Haftung des Staates wegen eines pflichtwidrigen Verhaltens seiner Amtsträger nach § 839 BGB i.V.m. Artikel 34 Satz 1 GG kann nur durch förmliches
Bundesgesetz oder Landesgesetz beschränkt werden.
Alternativ zu einer Selbstverpflichtung der Versicherungswirtschaft wäre auch eine
ausdrückliche gesetzliche Regelung denkbar, die entweder im Versicherungsvertragsrecht, z.B. durch Festlegung eines gesetzlichen Leitbildes für die Wohngebäudeversicherung, oder als ausdrückliche versicherungsaufsichtsrechtliche Pflicht vorgegeben
werden könnte.

b.

Umstellung von Bestandsverträgen

Die deutlich größere Zahl von Bestandskundenverträgen könnte durch die Übersendung eines konkreten Vertragsangebotes durch den Versicherer erreicht werden. Die
Übersendung dieser Erweiterungsangebote könnte ebenfalls im Rahmen einer Selbstverpflichtung der Versicherungswirtschaft oder durch versicherungsaufsichtsrechtliche
Regelung erfolgen. Eine automatische Erweiterung des bestehenden Vertrages
könnte durch eine Zustimmungsfiktion erreicht werden. Insoweit wäre jedoch in jedem
Fall eine gesetzliche Regelung erforderlich, da vom rechtsgeschäftlichen Grundsatz
abgewichen wird, dass Schweigen insbesondere bei Verbrauchern regelmäßig keine
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Positionspapier ebd.
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Willenserklärung darstellt. Generell sind Regelungen, die eine Zustimmungsfiktion bewirken, dem deutschen Rechtssystem ebenso wenig fremd wie Abweichungen von
dem Grundsatz, dass bloßes Schweigen keinerlei Rechtswirkungen nach sich zieht.
Eine gesetzliche Zustimmungsfiktion bei der Umstellung der Bestandsverträge auf Elementarschadenschutz wäre jedoch als Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte
Vertragsfreiheit als Teil der Allgemeinen Handlungsfreiheit – ebenso wie die Versicherungspflicht – an Artikel 2 Absatz 1 GG zu messen und müsste verhältnismäßig sein.
Insoweit wären die gleichen Maßstäbe anzulegen wie bei der Versicherungspflicht.
Gegenüber dieser wäre die Erweiterung von Bestandsverträgen durch eine Zustimmungsfiktion aber insofern weniger eingriffsintensiv, als dem Wohngebäudeeigentümer die Möglichkeit bleibt, sich bewusst gegen eine Absicherung und für die Inkaufnahme eines Risikos zu entscheiden. Letztlich würden sich hierbei weitergehende versicherungsvertragsrechtliche Fragestellungen beispielweise im Hinblick auf etwaige
Beratungspflichten ergeben, auf die im Rahmen dieses Berichts nicht weiter eingegangen werden kann.

4.

Umstellung auf erweiterte Naturgefahrenabdeckung (ohne Opt-Out)

Ein deutlich stärkerer Zwang als die vorstehend beschriebene Opt-Out-Lösung wäre
eine gesetzlich vorgeschriebene Koppelung des Elementarschadenschutzes mit der
bestehenden Wohngebäudeversicherung, ohne dass beim Neuabschluss oder bei der
Umstellung der Bestandsverträge eine Widerspruchsmöglichkeit besteht.
Dieses in anderen europäischen Ländern (beispielsweise Frankreich oder Belgien) in
unterschiedlicher Ausgestaltung verbreitete Modell sieht vor, den Abschluss bestimmter freiwilliger (Sach-)Versicherungen – gesetzlich vorgegeben – mit dem Abschluss
einer Elementarschadenversicherung zu koppeln. Es schafft keinen unmittelbaren
Zwang für die Versicherungsnehmer zum Abschluss einer Elementarschadensversicherung und ist daher gegenüber einer Versicherungspflicht weniger eingriffsintensiv.
Es könnte in der Sache auch durchaus zu einer Erhöhung der Versicherungsdichte
führen, nachdem in Deutschland 2020 nur 7,8 Millionen Elementarschadenverträge in
der Wohngebäudeversicherung, aber beispielsweise 19,3 Millionen Wohngebäudeversicherungsverträge bestanden.
Offen ist aber, inwieweit sich aus einer solchen Gestaltung für Versicherungsnehmer
ein mittelbarer faktischer Abschlusszwang ergeben würde. Wenn erforderliche – aber
bisher freiwillige – Versicherungen wie beispielsweise Wohngebäudeversicherungen
(gegen Feuer, Leitungswasser, Blitz, Hagel und Sturm) nicht mehr ohne Elementarschutz abgeschlossen werden können und sich dies als faktischer Abschlusszwang
darstellt, besteht das Risiko, dass bei einer gerichtlichen Überprüfung einer solchen
gesetzlichen Regelung die gleichen Maßstäbe angelegt würden wie an die unmittelbare Versicherungspflicht. Eine Opt-Out-Möglichkeit bestünde hier nicht. Ob sich die
Koppelung als faktischer Abschlusszwang darstellen würde, wäre im Rahmen eines
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Gesetzgebungsverfahrens anhand aktueller Daten zum Versicherungsmarkt zu untersuchen.
Dabei muss gewährleistet werden, dass bei Objekten mit hohem Elementarschadenrisiko die Prämien nicht eine Höhe erreichen, dass betroffene Eigentümer in der Folge
auf den gesamten Versicherungsschutz verzichten. Dieser Effekt könnte beispielsweise dadurch vermieden werden, dass auch bei der zwingenden Koppelung nur die
vorstehend beschriebene Basisabsicherung vorgeschrieben wird. Wenn mit einer Erweiterung der bestehenden Wohngebäudeversicherung um einen Elementarschadenschutz nur eine moderate, grundsätzlich noch zumutbare Prämienerhöhung verbunden ist, steht in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht zu erwarten, dass Eigentümer allein aufgrund von Preissensibilität auf die Versicherung ihres Gebäudes insgesamt verzichten.
Für die Versicherungsunternehmen wäre eine entsprechende gesetzliche Vorgabe als
Eingriff in die Vertragsfreiheit – wie ein Kontrahierungszwang118 – an Artikel 12 Absatz
1 GG zu messen und müsste insbesondere verhältnismäßig sein. Hier stellen sich die
gleichen Fragen wie bei einer Versicherungspflicht. Insoweit handelt es sich nur um
einen graduell abgestuften Eingriff, nicht aber um einen gänzlich anderen Regelungsansatz.

IV.

Absicherung hoher Einzelrisiken

Ergänzend zu der Überlegung zur Ausgestaltung einer Versicherungspflicht, aber auch
zu alternativen Maßnahmen sind stets auch Modelle zu erwägen, wie eine für Versicherer und Versicherte sach- und interessengerechte Lösung für Hochrisikoobjekte
erreicht werden kann.
Insoweit werden privatwirtschaftlich oder staatlich organisierte Rückversicherungsmodelle, aber auch eine unmittelbare staatliche Unterstützung bei der Prämienzahlung
diskutiert. Dabei können öffentliche Belange unterschiedlicher Art in Rede stehen: es
kann schlicht um die Wiederverfügbarkeit von Wohnraum gehen, um zukünftige übergreifende Hochwasserprävention oder aber auch um den dauerhaften Erhalt historischer Siedlungsräume.

1.

Rückversicherungsmodell

Eine risikoadäquate Prämienberechnung hat stets zur Folge, dass Objekte in besonders gefährdeten Gebieten nur zu hohen und ggf. nicht mehr tragbaren Kosten versichert werden können. Dieses würde sich bei einer Pflichtversicherung verstärken,
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Vgl. vorstehend unter C. II. 1. b.
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wäre aber auch bei Maßnahmen zur freiwilligen Erhöhung der Versicherungsdichte,
insbesondere für Bestandsimmobilien in Risikogebieten relevant. Über die bereits angesprochene Möglichkeit der Prämiensenkung durch Selbstbehalte o.ä. hinaus müssen ggf. weitergehende Maßnahmen erwogen werden, die im Einzelfall bestehenden
hohen Risiken gesondert abzusichern und die betroffenen Eigentümer zu entlasten.
Eine Möglichkeit könnte ein „Pool-Modell“ darstellen, wie es beispielweise im Vereinigten Königreich mit dem staatlich organisierten – allerdings nur auslaufend bis 2039
angelegten – Programm „Flood Re“ praktiziert wird.119 Dabei würden die Prämien vom
Grundsatz her risikoadäquat berechnet und in Risikolagen auch vergleichsweise hoch
ausfallen. Hinsichtlich der Prämienhöhe wäre – unter Beachtung der europarechtlichen
Vorgaben zur Tariffreiheit120 – eine Begrenzung vorzusehen. Für die Finanzierung des
zur Deckung der weitergehenden Risiken erforderlichen Betrages könnte sowohl eine
Umlage unter allen Versicherungsnehmern – etwa in Form einer „Solidarkomponente“121 – erwogen werden als auch eine staatliche Unterstützung aus öffentlichen
Haushalten.

2.

Prämiensubvention

Neben derartigen Pool- bzw. Rückversicherungsmodellen wird teilweise auch eine individuelle Prämiensubvention diskutiert, etwa nach dem bestehenden Modell des
Wohngeldes. Bei der Frage einer staatlichen Unterstützung käme nicht nur der Frage
der Zumutbarkeit unter Berücksichtigung der Prämienhöhe einerseits und den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen andererseits besondere Bedeutung zu. Auch
wäre zu berücksichtigen, ob es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Bestandsobjekt handelt oder einen Neubau, der ggf. auf eigenes Risiko an einem gefährdeten
Standort errichtet worden ist.122

V.

Zwischenfazit

Ein in sich geschlossenes Konzept für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung
steht nicht im Raum und kann daher auch nicht der folgenden rechtlichen Prüfung
zugrunde gelegt werden. Vielmehr müssen die Betrachtungen an den rechtlichen Gestaltungsspielräumen des Gesetzgebers ausgerichtet werden. Die Ausgestaltung im
Einzelnen kann durchaus dazu beitragen, rechtlichen Bedenken Rechnung zu tragen.
Andererseits ist darauf zu achten, dass das der Prüfung zugrunde gelegte Modell
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Vgl. unter B. II. 2.

120

Vgl. unter D. II. 2. b.
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Meyer, Grundlagen einer Elementarschaden-(Pflicht)-Versicherung, in: Rechtsdurchsetzungsdefizite und aktuelle Probleme der Versicherungspraxis, Baden-Baden 2006, S. 213, 223 ff.;

122

Groß/Wagner, Versicherungspflicht für Elementarschäden, in: ifo Schnelldienst 11/2021, S. 6, 9.
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schlüssig bleibt und nicht den jeweiligen rechtlichen Herausforderungen entsprechend
variiert wird: So mag z.B. eine reine Existenzabsicherung zu niedrigen Beträgen die
Pflicht weniger einschneidend erscheinen lassen, befriedigt aber möglicherweise nicht
den Hilfebedarf in der Stunde der Not. Eine Abdeckung auch niedrigerer Schäden beseitigt zwar diese Not, wirft aber Fragen auf, mit welcher Begründung und auf wen
dieses Risiko verteilt wird. Diese Interdependenzen sind zu beachten, wenn im Folgenden den maßgeblichen Rechtsfragen nachgegangen wird.
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D.

Europarechtliche Bewertung

I.

Europäisches Primärrecht

Aus unionsrechtlicher Perspektive berührt das Regelungsmodell einer Pflichtversicherung die Grundfreiheiten der Niederlassungsfreiheit nach Artikel 49 AEUV sowie der
Dienstleistungsfreiheit nach den Artikeln 56, 57 AEUV. Auch wenn diese Bestimmungen im Grundsatz sowohl das Versicherungsunternehmen als auch den Versicherungsnehmer schützen, stellt sich die Frage einer möglichen Verletzung der Niederlassungs- sowie der Dienstleistungsfreiheit vorrangig unter dem Aspekt eines Kontrahierungszwangs, dem das Versicherungsunternehmen unterliegen würde. Eine solche
Verpflichtung beschränkt den Marktzugang der Versicherungsunternehmen, der damit
weniger attraktiv gemacht wird.
Die Einführung einer Pflichtversicherung wäre geeignet, die Ausübung dieser Grundfreiheiten zu beeinträchtigen. Beschränkungen sind zulässig, wenn die betreffenden
Vorschriften in nicht diskriminierender Weise auf alle Unternehmen angewendet werden, aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit oder anderen
zwingenden Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt, sowie geeignet und erforderlich sind.
In Anwendung dieser Grundsätze hat der EuGH in seinem Urteil vom 28. April 2009
entschieden, dass die italienische Kfz-Haftpflichtversicherung, die einen Kontrahierungszwang für alle in Italien tätigen Versicherungsunternehmen vorsieht, zulässig ist,
und hat damit eine mitgliedstaatliche Versicherungspflicht mit einem Kontrahierungszwang für die Versicherer im Grundsatz gebilligt.123 Auch wenn der vom EuGH berücksichtigte Aspekt eines Schutzes Dritter bei der Elementarschadenversicherung als
reine Sachversicherung nicht zum Tragen kommt, erscheint es möglich, hierfür andere
Allgemeinwohlbelange heranzuziehen.124 Die insoweit maßgeblichen Erwägungen
sind gleichermaßen auch im nationalen Verfassungsrecht relevant, insbesondere bei
der Bestimmung des legitimen Zwecks eines Grundrechtseingriffs und seiner Angemessenheit.125
Auch das weitere Kriterium der Geeignetheit und Erforderlichkeit entsprechender Beschränkungen findet seine Entsprechung in der Verhältnismäßigkeitsprüfung des nationalen Verfassungsrechts.126
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EuGH, Urteil v. 28.04.2009 - C-518/06 -, juris Rn. 72 ff.

124

Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden
mit dem europäischen Unionsrecht und dem deutschen Verfassungsrecht, Februar 2022, S. 17
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Vgl. unten unter E. II. 1. c. cc
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Vgl. insbesondere zum Eingriff in die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG unten unter E. III. 1.
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Über die vorgenannten Grundfreiheiten hinaus könnte auch eine mögliche Beschränkung der Eigentums- sowie der Vertragsfreiheit als ungeschriebene Unionsgrundrechte im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 EUV europarechtlich relevant werden. Insoweit
ergeben sich jedoch ebenfalls keine Besonderheiten gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht und den nachstehenden Ausführungen zu Artikel 2 Abs. 1 GG.127

II.

Europäisches Sekundärrecht

1.

Dritte Richtlinie Schadenversicherung

Infolge der Vorgabe durch Artikel 3 der Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni
1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien
73/239/EWG und 88/357/EWG (Dritte Richtlinie Schadenversicherung) mussten die
zuvor in einigen Regionen Deutschlands bestehenden öffentlich-rechtlichen Versicherungsmonopole bis zum 1. Juli 1994 abgeschafft werden.
In der Umsetzung sind letztlich nicht nur die Versicherungsmonopole, sondern zugleich auch die zuvor in den entsprechenden Landesgesetzen vorgesehenen Versicherungspflichten entfallen. Dieser Schritt beruhte jedoch nicht auf unionsrechtlichen
Vorgaben. Ein Grund hierfür kann vielmehr im nationalen Verfassungsrecht gesehen
werden, da eine durch private Versicherungsunternehmen getragene Pflichtversicherung gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG der konkurrierenden Gesetzgebung unterläge und
die Länder insoweit – anders als bei der Schaffung öffentlich-rechtlicher Versicherungsmonopole – nur eingeschränkt gesetzgebungsbefugt wären.128

2.

Richtlinie Solvabilität II

Europarechtliche Vorgaben, die bei der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung einer möglichen Pflichtversicherung zu berücksichtigen sind, ergeben sich insbesondere
aus der Richtlinie 2009/138/EG („Versicherungsbedingungen und Tarife“) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme
und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit - Solvabilität II:

a.

Meldepflicht für Pflichtversicherungen

127

Vgl. unten unter E. II. 1.
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Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden
mit dem europäischen Unionsrecht und dem deutschen Verfassungsrecht, Februar 2022, S. 13 f.
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Nach den Vorgaben in Artikel 179 Abs. 4 der Richtlinie müssen nationale Rechtsvorschriften, die eine Versicherungspflicht vorschreiben, von den Mitgliedstaaten an die
Europäische Kommission gemeldet werden. Diese Meldepflicht zielt in erster Linie auf
die Übermittlung von Angaben zu Bestimmungen für die Versicherung sowie Einzelheiten zur Versicherungsbescheinigung ab, die im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht werden sollen. Sie steht daher einer Pflichtversicherung nicht entgegen.
Vielmehr folgt aus dieser ausdrücklichen Regelung, dass die Verankerung von Versicherungspflichten im nationalen Recht grundsätzlich möglich ist.

b.

Begrenzung von Preiskontrollen und Vorgaben zu Versicherungstarifen

Für die konkrete Ausgestaltung der Pflichtversicherung und insbesondere etwaiger Tarifvorgaben sind Artikel 21, 154 und 182 der Richtlinie zu beachten, aus denen sich
der Grundsatz der Tariffreiheit ergibt. Danach ist es den Mitgliedstaaten untersagt,
eine vorherige Genehmigung oder systematische Übermittlung u.a. der allgemeinen
und besonderen Versicherungsbedingungen sowie der Tarife zu verlangen. Nach der
Rechtsprechung des EuGH zu der entsprechenden Regelung der Vorgängerrichtlinie
(Dritte Richtlinie Schadenversicherung) steht jedoch auch die unmittelbare Festlegung
der Tarife durch den Staat der vorherigen Mitteilung bzw. Genehmigung gleich.129 Daher sind die Mitgliedstaaten insbesondere an Vorgaben zur Tarifhöhe und zu technischen Grundlagen der Tarifberechnung gehindert.
Insofern ist auch Erwägungsgrund 85 der aktuellen Richtlinie 2009/138/EG zu beachten, wonach – nur – Versicherungsunternehmen, die private oder freiwillige Krankenversicherungen anbieten, vorgeschrieben werden darf, Standardverträge zu einem
Beitragssatz anzubieten, der einen vorgeschriebenen Höchstsatz nicht übersteigt, und
sich an einem Verlustausgleichssystem zu beteiligen. Ein Spielraum für eine Ausnahme auch für sonstige Versicherungsgegenstände, wie der Wohngebäudeversicherung, dürfte danach nicht bestehen.130
Diese Vorschriften begrenzen daher die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten für eine
zwingende Preiskontrolle, die möglichweise zur Deckelung der Prämien und insoweit
zur Herstellung einer erschwinglichen Versicherbarkeit von Hochrisikoobjekten erwogen werden könnte. Allerdings dürften die vorstehend unter C. IV. genannten Modelle
einer Rückversicherung und Prämiensubvention nach den Richtlinienvorgaben zulässig sein, solange den Versicherungsunternehmen die Möglichkeit erhalten bleibt, die
Prämien nach dem jeweils (noch) zu versichernden Risiko zu berechnen.
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Vgl. EuGH, Urt. v. 28.4.2009 – C-518/06; EuGH, Urt. v. 7.9.2004 - C-347/02.
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A. A. zu Artikel 8 zur Vorgängerrichtlinie 92/49 EWG: Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, 2011, S. 166, der ohne nähere Begründung annimmt, dass der entsprechende Erwägungsgrund Nr. 24 der damaligen Richtlinie analog für die Elementarversicherung herangezogen werden könne.

61

Zusammenfassend ergeben sich aus dem europäischen Recht keine weitergehenden
Schranken für den Gesetzgeber hinsichtlich der grundsätzlichen Einführung einer
Pflichtversicherung gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht. Bei der konkreten
gesetzlichen Ausgestaltung wären jedoch die Vorgaben zur Tariffreiheit nach der
Richtlinie Solvabilität II zu berücksichtigen. So wäre insbesondere die Einführung einer
Einheitsprämie, die unabhängig von dem konkreten Risiko für alle Versicherten gleich
hoch ist, europarechtlich nicht zulässig.
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E.

Verfassungsrechtliche Bewertung

I.

Gegenstand der verfassungsrechtlichen Prüfung

Nach dem Auftrag der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat die
Arbeitsgruppe zu prüfen, „ob der Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden weiterhin durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken entgegenstehen“.
Die Prüfung der Arbeitsgruppe beschränkt sich dementsprechend auf die Frage der
Durchführbarkeit und damit auf die materielle Verfassungsmäßigkeit. Vorgelagerte
Fragen der formellen Verfassungsmäßigkeit, insbesondere der Gesetzgebungskompetenz des Bundes bzw. der Länder, werden somit nicht behandelt.131
Die vorausgehende Darstellung hat verdeutlicht, dass mehrere Regelungsmodelle
denkbar sind. Zudem sind für eine gesetzliche Regelung, wie im weiteren Verlauf zu
zeigen ist, verschiedene Regelungszwecke denkbar, was Folgen für den Umfang einer
Pflichtversicherung haben kann. Es existiert damit nicht „die Pflichtversicherung“ als
eine klar definierte politische Regelungsoption. Dies ist für die folgende verfassungsrechtliche Bewertung zu berücksichtigen, die einer fachlich-politischen Festlegung auf
ein bestimmtes Regelungsmodell nicht vorgreifen soll. Gegenstand ist dementsprechend weder ein ausformulierter Regelungsvorschlag noch ein konkretisiertes Regelungsmodell. Der Auftrag der Arbeitsgruppe wird dahin verstanden, die durch das Verfassungsrecht umgrenzten politischen Handlungsspielräume zur Regelung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung möglichst umfassend zu beschreiben. Die verfassungsrechtliche Bewertung setzt daher – anders als bei einer verfassungsgerichtlichen
Prüfung eines Gesetzes – nicht bei einer konkreten gesetzlichen Regelung an, sondern bei den verschiedenen Problemlagen, die Anlass für die Einführung einer gesetzlichen Elementarschaden-Pflichtversicherung sein können. Von hier ausgehend
soll der verfassungsrechtliche „Korridor“ dargestellt werden, in dem eine gesetzliche Regelung erfolgen könnte. Soweit dies im Rahmen des Berichts möglich ist, soll
dabei auch skizziert werden, für welche Regelungsvarianten besondere verfassungsrechtliche Risiken gesehen werden und wie diese durch alternative Gestaltungen reduziert werde könnten.
Im Ausgangspunkt sind zwei grundsätzliche Problemlagen zu unterscheiden, die
Anlass für eine gesetzliche Versicherungspflicht sein können. Der Gesetzgeber kann
mit einer Elementarschaden-Pflichtversicherung reagieren auf
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ein Nachfrageproblem auf Seite der Wohngebäudeeigentümer (insbesondere zu geringe Versicherungsnachfrage bzw. -quote bei den nach Marktlage
versicherbaren Objekten) oder

Dazu eingehend Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an
Wohngebäuden mit europäischem Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht, Februar 2022,
S. 18 ff.
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ein Angebotsproblem auf Seite der Versicherer (kein ausreichendes Versicherungsangebot vor allem im Bereich von besonders gefährdeten Objekten).

Weiter stellt sich die grundsätzliche Frage der Kostentragung, also wer die Kosten
einer Pflichtversicherung zu tragen hat. Soweit es um die Versicherung „normaler“,
nach Marktlage zu zumutbaren Bedingungen versicherbare Objekte geht, werden in
der Regel alleine die jeweiligen Eigentümer der Wohngebäude über die Versicherungsprämie die Kosten tragen (allgemeines Versicherungsprinzip). Probleme können
dagegen bei der Versicherung besonders gefährdeter Objekte entstehen, die nach
Marktlage nicht, nur gegen sehr hohe Prämien oder sehr geringen Versicherungsschutz versicherbar sind (Hochrisikoobjekte). Insoweit stellt sich die Frage, ob die Versicherungskosten für Hochrisikoobjekte – jedenfalls zu einem Teil – Dritten oder der
Allgemeinheit auferlegt werden könnten.
Denkbar ist insoweit, dass die Kosten dieser „schlechten“ Risiken getragen werden
von


den versicherten Wohngebäudeeigentümern insgesamt (z. B. durch eine Umlage auf die Versicherungsprämien),



der Versicherungswirtschaft (z. B. über einen von dieser finanzierten Fonds,
der sich wiederum aus Beiträgen der Gesamtheit oder Teilen der Versicherten
oder öffentlichen Mitteln speist),



der öffentlichen Hand (über steuerfinanzierte Beitragszuschüsse ober einen
staatlichen bzw. staatlich mitfinanzierten Fonds).

Für die weitere verfassungsrechtliche Prüfung wird in drei Schritten vorgegangen:
Der erste Abschnitt behandelt die gesetzliche Versicherungspflicht zur Behebung
des Nachfrageproblems auf Seite der Wohngebäudeeigentümer. Die Konstellation
betrifft nicht ausschließlich, aber vor allem die große Mehrzahl der grundsätzlich zu
zumutbaren Bedingungen versicherbaren Objekte (über 99 % der Wohngebäude).
Eine gesetzliche Regelung zielt insoweit vorrangig ab auf eine Versicherungspflicht
der (Wohn-)Gebäudeeigentümer (unter II.).
Der zweite Abschnitt befasst sich mit einer gesetzlichen Versicherungspflicht zur
Behebung des Angebotsproblems auf Seite der Versicherer. Dies betrifft vor allem
die nach Marktlage nur zu sehr hohen Prämien oder Selbstbehalten versicherbaren
Hochrisikoobjekte (nach den aktuellen Angaben des GDV weniger als 0,4 % der
Wohngebäude mit sinkender Tendenz). Hier kann es unter Umständen an ausreichen-
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den und wirtschaftlich tragbaren Versicherungsangeboten fehlen. Eine gesetzliche Regelung zielt insoweit vorrangig ab auf eine Versicherungspflicht der Versicherer (unter
III.).
In einem dritten Abschnitt ist die Sonderfrage zu behandeln, ob und in welchem Umfang Dritten oder der Allgemeinheit die Kostentragung für die Versicherung nach
Marktlage nicht bzw. nur schwer versicherbarer Hochrisikoobjekte auferlegt werden
kann (unter IV.).
Abschließend ist in einem vierten Abschnitt ergänzend auf die von der Konferenz der
Justizministerinnen und Justizminister ausdrücklich in den Prüfauftrag einbezogenen
Frage einzugehen, ob ein (verfassungsrechtlicher) Vorrang baulich-präventiver
Maßnahmen vor einer gesetzlichen Pflichtversicherung besteht (unter V.).
Die getrennte Betrachtung des Nachfrage- und des Angebotsproblems schließt nicht
aus, dass beides in einer gemeinsamen gesetzlichen Regelung zusammengeführt
werden kann. Dies scheint bereits deshalb naheliegend, weil es Bereiche geben kann,
in denen sowohl ein Angebots- als auch ein Nachfrageproblem besteht. Dies dürfte
insbesondere für den Bereich der Hochrisikoobjekte gelten. Zugleich könnte in einer
gesetzlichen Regelung eine von dem Versicherungsprinzip abweichende Kostentragung geregelt werden. Für eine verfassungsrechtliche Bewertung erscheint es jedoch
sinnvoll, die verschiedenen Problemlagen zunächst getrennt voneinander zu betrachten, da sich hier jeweils andere verfassungsrechtliche Fragen stellen.

II.

Gesetzliche Pflichtversicherung zur Behebung des Nachfrageproblems
(Versicherungspflicht der Wohngebäudeeigentümer)

Eine gesetzliche Versicherungspflicht kann allgemein darauf gerichtet sein, die Quote
der gegen Elementarschäden versicherten Wohngebäude insgesamt zu erhöhen, also
eine Lücke in der privaten Absicherung zu schließen. Die Regelung zielt in diesem Fall
vorrangig darauf ab, ein Nachfrageproblem zu beheben. Dieses besteht darin, dass
der von den Versicherern zu zumutbaren Bedingungen angebotene Versicherungsschutz nicht in Anspruch genommen wird. Dieses Nachfrageproblem betrifft nicht ausschließlich, aber vor allem den Bereich der grundsätzlich zu zumutbaren Bedingungen
versicherbaren Objekte in den Gefährdungsklassen 1 bis 3, zu dem nach den aktuellen
Angaben mehr als 99,6 % der Wohngebäude zählen (mit steigender Tendenz).132
Trotz des erreichbaren Versicherungsschutzes verfügen in diesem Bereich durchschnittlich nur rund 50 % über eine Elementarschadenversicherung (oben, unter A. II.).
Auch in der Gefährdungsklasse 4 kann sich das Nachfrageproblem stellen, insbeson-
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Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 1 ff., Anlage 1.
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dere dann, wenn die zu zahlenden Prämien hoch oder der Versicherungsschutz beschränkt ist. Eine gesetzliche Regelung zur Verhinderung des Nachfrageproblems
wäre deshalb denkbar als allgemeine Versicherungspflicht in dem Sinne, dass
diese grundsätzlich für alle Wohngebäudeeigentümer gelten würde.
Für die Versicherer bedarf es in dieser Konstellation grundsätzlich keiner gesetzlichen
Pflicht, soweit der Versicherungsmarkt ausreichenden Versicherungsschutz anbietet
und nicht zugleich ein Angebotsproblem besteht (vgl. dazu unter E. III.). Eine gesetzliche Verpflichtung der Versicherer wäre in diesem Fall allenfalls als Gegenstück bzw.
„Reflex“ zur Versicherungspflicht der Wohngebäudeeigentümer denkbar, die allein gewährleisten würde, dass der Versicherungspflicht der Wohngebäudeeigentümer immer ein Angebot der Versicherer gegenüberstünde (vgl. für die KFZ-Pflichtversicherung § 5 Absatz 2 PflVG). Für die verfassungsrechtliche Bewertung einer allgemeinen
Versicherungspflicht zur Behebung des Nachfrageproblems wird daher nur die Grundrechtsbetroffenheit der Wohngebäudeeigentümer in den Blick genommen.

1.

Freiheitsgrundrechte

Als Maßstabsnormen kommen Art. 14 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG in Betracht, deren
Schutzbereiche betroffen sein könnten.

a.

Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG)

Eine gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung kann zunächst eine Beeinträchtigung des verfassungsrechtlich geschützten Eigentums darstellen (Art. 14 Abs. 1
GG). Danach wird das Eigentum gewährleistet (Satz 1), wobei dessen Inhalt und
Schranken durch Gesetz bestimmt werden (Satz 2).
Eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1
Satz 2 GG liegt dann vor, wenn durch den Gesetzgeber generell und abstrakt Rechte
und Pflichten hinsichtlich solcher Rechtsgüter festgelegt werden, die als Eigentum zu
verstehen sind. Die Inhalts- und Schrankenbestimmung ist auf die Normierung objektiv-rechtlicher Vorschriften gerichtet, die den Inhalt des jeweils betroffenen Eigentums
vom Inkrafttreten des Gesetzes an für die Zukunft in allgemeiner Form bestimmen.133
Nach der Rechtsprechung des 2. Senats des BVerfG dürfte ein Eingriff in der Form
einer Inhalts- und Schrankenbestimmung bereits dann vorliegen, wenn die gesetzliche
Regelung tatbestandlich an die Innehabung des Eigentums anknüpft, ohne dass
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Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 14 Rn. 33 m. w. N.
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es insoweit auf die Intensität des Eingriffs ankommt. Das BVerfG hat insoweit zur Betroffenheit des Eigentumsgrundrechts durch die Einkommens- und Gewerbesteuer
ausgeführt:134
„Ist es der Sinn der Eigentumsgarantie, das private Innehaben und Nutzen
vermögenswerter Rechtspositionen zu schützen, greift auch ein Steuergesetz als rechtfertigungsbedürftige Inhalts- und Schrankenbestimmung
(Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie ein,
wenn der Steuerzugriff tatbestandlich an das Innehaben von vermögenswerten Rechtspositionen anknüpft und so den privaten Nutzen der erworbenen Rechtspositionen zugunsten der Allgemeinheit einschränkt.“ (Hervorhebung nur hier)
Nach dieser Maßgabe dürfte eine allgemeine gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung für Wohngebäude eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums darstellen. Denn durch die Pflicht zum Abschluss eines entgeltlichen Versicherungsvertrages wird tatbestandlich an die Innehabung des Eigentums an der (Wohn)Immobilie angeknüpft. Die allgemeine Elementarschaden-Pflichtversicherung würde
spezifisch die Wohngebäudeeigentümer treffen. Nicht maßgeblich dürfte dabei sein,
dass im Fall einer gesetzlichen Versicherungspflicht der Staat nicht selbst Adressat
einer Geldleistung ist, sondern nur zu einer Geldleistung (Prämienzahlung) gegenüber
den Versicherern verpflichtet. Denn für die Beeinträchtigung der durch eine Geldleistungspflicht betroffenen Eigentumsposition dürfte es keinen wesentlichen Unterschied
machen, wer Begünstigter sein soll, solange Ausgangspunkt ein staatliches Gebot ist,
das direkt an eine von Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Rechtsposition anknüpft.
Allerdings hat der 2. Senat des BVerfG in der vorgenannten Entscheidung ausdrücklich offengelassen, inwiefern seine Rechtsansicht von der Rechtsprechung des 1. Senats abweicht. Danach dürfte eine Beeinträchtigung des Art. 14 Abs. 1 GG im Sinne
einer Betroffenheit des Schutzbereiches bei Geldleistungspflichten nur dann bestehen, wenn diese den Betroffenen übermäßig belasten und seine Vermögensverhältnisse so grundlegend beeinträchtigen, dass sie eine erdrosselnde Wirkung
haben.135 Auch für den Fall einer Versicherungspflicht von Landwirten hat der 1. Senat
des BVerfG ausgeführt, dass eine Eigentumsverletzung nur unter den zuvor genannten Bedingungen in Betracht kommt, also eine grundlegende, übermäßige Beeinträchtigung mit erdrosselnder Wirkung vorliegen muss.136 Dies dürfte jedenfalls für den Regelfall einer Elementarschadenversicherung nicht anzunehmen sein.
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Vgl. BVerfG, Beschl. v. 18.01.2006, 2 BvR 2194/99, juris Rn. 34 f.
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BVerfG, Beschl. v. 18.01.2006, 2 BvR 2194/99, juris Rn. 38 unter Verweis auf BVerfG, Urt. v.
08.04.1997, 1 BvR 48/94, juris Rn. 131 f. (Übernahme von Altschulden); ähnlich etwa Jarass, in:
Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 14 Rn. 29.
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BVerfG, Beschl. v. 24.11.2004, 1 BvR 1203/04, juris Rn. 5 (Versicherungspflicht von Landwirtsehegatten).
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Beide der genannten Entscheidungen des 1. Senats betrafen jedoch Fälle von Geldleistungspflichten, die nicht tatbestandlich an das (Grund-)Eigentum anknüpften. Demgegenüber würde sich eine gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung für
Wohngebäude als eine öffentlich-rechtliche Belastung des Grundeigentums darstellen. Dies spricht im Ergebnis eher dafür, dass Prüfungsmaßstab für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung nicht (nur) die allgemeine Handlungsfreiheit, sondern die
Eigentumsfreiheit ist. Hiervon dürfte jedenfalls auszugehen sein, wenn man der oben
genannten Rechtsprechung des 2. Senats folgt. Zwar erscheint auch eine andere Einschätzung vertretbar. Um in dem Bericht der Arbeitsgruppe jedoch etwaige verfassungsrechtliche Besonderheiten einer „eigentumsbezogenen“ Versicherungspflicht
(im Unterschied zu nicht eigentumsbezogenen Versicherungen) abzudecken, erfolgt
die weitere Prüfung daher auch nach Maßgabe des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes (vgl. sogleich unten unter E. II. 1. c.).

b.

Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)

Soweit davon ausgegangen wird, dass eine allgemeine Versicherungspflicht keine Inhalts- und Schrankenbestimmung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 GG darstellt, greift diese
in die Vertragsfreiheit ein als Unterfall der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2
Abs. 1 GG).
Zum Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 GG führt der Arbeitsgruppenbericht von 2015
aus (S. 27):
„Das Grundgesetz zieht einer staatlichen Bevormundung des Bürgers zur
Vorsorge gegen Wechselfälle des Lebens enge Grenzen. Die allgemeine
Handlungsfreiheit des Bürgers steht sogar dem Aufdrängen des Schutzes
vor Selbstgefährdung entgegen (vgl. BVerfGE 59, 275 <278f.>; 121, 317
<359>). Erst recht dürfte es dem Einzelnen deshalb grundsätzlich unbenommen sein, aus freien Stücken keine Vorsorge gegen bestimmte Risiken
zu treffen.“
Art. 2 Abs. 1 GG lässt Einschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit durch
Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz zu. Diese
Trias wird allgemein als einfacher Gesetzesvorbehalt verstanden137, der durch die Statuierung einer Pflichtversicherung durch Gesetz formell unproblematisch gewahrt werden könnte. Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit muss darüber hinaus in
materieller Hinsicht einem legitimen Zweck des Gemeinwohls dienen und im Übrigen
verhältnismäßig, also geeignet, erforderlich und angemessen sein.

137

Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 2 Rn. 13 ff.
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Die verfassungsrechtliche Prüfung des Eingriffs in die allgemeine Handlungsfreiheit
unterscheidet sich im Ausgangspunkt nicht von der Verhältnismäßigkeitsprüfung im
Rahmen der Eigentumsfreiheit. Die an Art. 2 Abs. 1 GG ausgerichteten Ausführungen
des BVerfG zu Pflichtversicherungen und die ebenfalls an Art. 2 Abs. 1 GG orientierten
Bewertungen der bisherigen Arbeitsgruppen sind damit auf eine Prüfung des Eigentumsgrundrechts im Wesentlichen übertragbar. Besonderheiten können sich im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zwar mit Blick auf die Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 Abs. 2 GG) oder die „Situationsgebundenheit“ des Grundeigentums ergeben.138 Hieraus dürften jedoch für die weitere verfassungsrechtliche Bewertung keine einschneidenden Unterschiede folgen. Die folgenden Ausführungen zur
Verhältnismäßigkeit gelten daher im Wesentlichen auch dann, wenn nur die allgemeine Handlungsfreiheit berührt sein sollte.

c.

Verhältnismäßigkeit einer allgemeinen Versicherungspflicht

Jede Inhalts- und Schrankenbestimmung nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG muss den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Die betreffende Regelung muss hiernach einen legitimen Zweck verfolgen sowie geeignet, erforderlich und angemessen
sein.139 Bei der Ausgestaltung des Inhalts und der Schranken hat der Gesetzgeber im
Ausgangspunkt eine weite Gestaltungsfreiheit.140

aa. Rechtsprechung des BVerfG zu Versicherungsmonopolen und
zur Pflege-Pflichtversicherung
Allgemeine Kriterien für die Verhältnismäßigkeit einer Versicherungspflicht (im Sinne
der Verpflichtung zur privaten Versicherung) hat das BVerfG soweit ersichtlich bislang
nicht aufgestellt. Der Rechtsprechung des BVerfG lassen sich ansatzweise Gesichtspunkte für eine verhältnismäßige und damit verfassungsmäßige Umsetzung entnehmen:
Das BVerfG hat in seiner Entscheidung zur Badischen Gebäudeversicherungsanstalt aus dem Jahr 1976 die bis 1994 in Baden-Württemberg geltende öffentlich-rechtliche Zwangsgebäudeversicherung, die auch Elementarschäden erfasste, im Rahmen
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Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 14 Rn. 40 ff.

139

Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 14 Rn. 35 ff.

140

Vgl. etwa BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987, 1 BvR 564/84 u. a., juris Rn. 63; BVerfG, Beschl. v.
15.07.1987, 1 BvR 488/86 u. a., juris Rn. 61; vgl. auch BVerfG, Urt. v. 03.04.2001, 1 BvR 2014/95,
juris Rn. 85 (dort zur privaten Pflege-Pflichtversicherung und im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1 GG); vgl.
auch mit Verweisen auf die Rechtsprechung: Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht
gegen Elementarschäden an Wohngebäuden mit europäischem Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht, Februar 2022, S. 29 f.
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einer konkreten Normenkontrolle nach Art. 100 Abs. 1 GG als mit dem Grundgesetz
vereinbar bewertet.141 Dabei hat es – im Rahmen der Prüfung der Berufsfreiheit privater Versicherer, die vom Abschluss entsprechender Versicherungsverträge ausgeschlossen sind – allerdings maßgeblich auf den öffentlich-rechtlichen Monopolcharakter der Gebäudeversicherung abgestellt. Das BVerfG hat dabei angenommen, dass
jedenfalls die zur Zeit des Inkrafttretens des Grundgesetzes bestehenden öffentlichrechtlichen Versicherungsmonopole als solche anerkannt seien. Das Grundgesetz
habe die Beschränkungen der freien wirtschaftlichen Betätigung des Einzelnen, die
sich aus der angetroffenen Struktur der Monopole notwendig ergäben, hingenommen
und gebilligt.142
Nach Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Versicherungsmonopole aufgrund europarechtlicher Vorgaben im Jahr 1994 kann die Entscheidung nicht ohne Weiteres auch
für die Rechtfertigung einer gesetzlichen Pflicht zur privaten Versicherung herangezogen werden. Zudem hat das BVerfG die verfassungsrechtliche Prüfung der Versicherungsmonopole maßgeblich auf die Unterscheidung und Abgrenzung zum privatrechtlichen Versicherungswesen in der Kompetenzvorschrift des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG
gestützt. Die Entscheidung lässt damit keine direkten Rückschlüsse auf die Verfassungsmäßigkeit einer Elementarschaden-Pflichtversicherung in einem privatrechtlichen Versicherungsmarkt zu.143 Allerdings hat das BVerfG – im Zusammenhang mit
der Entstehung der öffentlich-rechtlichen Versicherungsmonopole – das öffentliche
Interesse an der Erhaltung des Gebäudebestands und damit an der Erhaltung
von Wohn- und Arbeitsplätzen als Grund für die Versicherungsmonopole genannt
und damit jedenfalls mittelbar als Gemeinwohlbelang anerkannt, auch wenn er dort
nicht näher konkretisierend erläutert wird.144 Diese Feststellung des BVerfG dürfte
über die Entscheidung hinausreichen und auch nach Abschaffung der Versicherungsmonopole Bestand haben. Denn soweit ein öffentliches Interesse am Erhalt des Gebäudebestands anerkannt wird, muss dieses nicht notwendig durch staatliche Versicherungsmonopole geschützt, sondern kann – niederschwelliger – auch durch eine
gesetzliche Pflicht zu privater Versicherung verfolgt werden.
In der bisherigen Diskussion ist darüber hinaus maßgeblich auf die Entscheidung des
BVerfG zur privaten Pflege-Pflichtversicherung145 verwiesen worden. In dieser hat
das BVerfG im Rahmen der Prüfung der Vertragsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG die
Verhältnismäßigkeit einer Pflichtversicherung bejaht:

141

BVerfG, Beschl. v. 14.01.1976, 1 BvL 4/72, juris Rn. 34.

142

BVerfG, Beschl. v. 14.01.1976, 1 BvL 4/72, juris Rn. 37.
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Weitergehend Roth, NJW 2021, S. 2999, wonach das BVerfG eine verpflichtende Elementarschadenversicherung bereits „in den 1970er Jahren gebilligt“ habe.

144

BVerfG, Beschl. v. 14.01.1976, 1 BvL 4/72, juris Rn. 35, 50.

145

BVerfG, Urt. v. 03.04.2001, 1 BvR 2014/95, juris.
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Angenommen hat das BVerfG in dieser Entscheidung, dass die Einführung der
privaten Pflege-Pflichtversicherung geeignet sei, das gesetzgeberische Ziel einer Absicherung des Pflegerisikos zu erreichen.



Sie sei auch erforderlich, da eine hinreichende andere Absicherung des vorgenannten Risikos in der Bevölkerung nicht bestanden habe. Auch seien große
Teile der Bevölkerung nicht bereit, sich alsbald freiwillig gegen eine eintretende
Pflegebedürftigkeit abzusichern. Zudem sei die Einbeziehung grundsätzlich aller
Bürger erforderlich. Denn das Risiko, pflegebedürftig zu werden, sei allgegenwärtig und könne sich bei jedem, auch jüngeren, Menschen verwirklichen, etwa
als Folge von Schädigungen bei der Geburt und durch Unfälle. Dies gelte umso
mehr, als eine frühzeitig eintretende Pflegebedürftigkeit die Lebenssituation der
davon Betroffenen infolge der ihnen verbleibenden verhältnismäßig langen Lebensdauer besonders nachhaltig präge. Ohne eine gesetzliche Pflichtversicherung könne es zu einer finanziellen und physischen Überforderung kommen.



Schließlich sei die gesetzliche Verpflichtung zum Abschluss einer Pflege-Pflichtversicherung auch keine unangemessene Belastung: Diese Verpflichtung mache ein Lebensrisiko mit für die meisten nicht finanzierbaren Folgen durch verhältnismäßig niedrige Prämien kalkulierbar und im Versicherungsfall tragbar. Die
Unabhängigkeit des Einzelnen werde im Ergebnis dadurch gestärkt.

bb. Bewertung der Rechtsprechung in den Arbeitsgruppenberichten (2003,
2015, 2017)
In den bisherigen Berichten der Arbeitsgruppen (2003, 2015 und 2017) sind aus der
Entscheidung des BVerfG zur privaten Pflege-Pflichtversicherung die folgenden vier
Kriterien für eine (verfassungskonforme) Pflichtversicherung hergeleitet worden:


Es besteht keine hinreichende anderweitige Absicherung des Risikos.



Das zu versichernde Risiko kann sich bei jedem Pflichtversicherten verwirklichen.



Die Gefahr, dass sich das Risiko verwirklicht, ist zumindest bei einem großen Teil
der Versicherten nicht unerheblich.



Die zu erwartenden Schäden bei Verwirklichung des Risikos sind so groß, dass
sie jedenfalls ein großer Teil der Versicherten nicht mehr ohne weiteres allein
tragen kann.

Diese vier Kriterien sind der verfassungsrechtlichen Prüfung in den Berichten der Arbeitsgruppen jeweils als Obersätze vorangestellt worden. Dabei sind die Kriterien teilweise anders verstanden bzw. „akzentuiert“ worden: Der Abschlussbericht 2003 stellt
fest, dass das BVerfG „bislang keine abschließenden Kriterien für die Bewertung der
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Verhältnismäßigkeit bei Pflichtversicherung aufgestellt“ habe, man aber davon ausgehen könne, dass eine Pflichtversicherung (jedenfalls) bei Vorliegen der vorgenannten
vier Kriterien verfassungsrechtlich zulässig sei (Abschlussbericht 2003, S. 8). In den
Abschlussberichten 2015 und 2017 ist dies deutlich enger verstanden worden. Diese
gehen für die verfassungsrechtliche Prüfung von dem Obersatz aus, dass eine Pflichtversicherung nur dann verhältnismäßig sei, wenn alle der vier Kriterien jeweils erfüllt
seien. In dem (ergänzenden) Abschlussbericht 2017 heißt es insoweit wörtlich (S. 23):
„Nach den Grundsätzen, die das Bundesverfassungsgericht zur Einführung
einer Pflegepflichtversicherung (vgl. BVerfGE 103, 197 <223 f.>) aufgestellt
hat, kann der mit einer Pflichtversicherung einhergehende Eingriff in die
Grundrechte der (potentiellen) Versicherungsnehmer nur dann verhältnismäßig sein, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: (…)“ (Hervorhebung nur
hier)
Nach Auffassung der Arbeitsgruppe erscheint die bisherige Lesart der Entscheidung
durch die Arbeitsgruppen 2003, 2015 und 2017 grundsätzlich nachvollziehbar und vertretbar. Die Arbeitsgruppe ist jedoch der Ansicht, dass sich gleichwohl gewichtige Argumente dafür anführen lassen, die in den bisherigen Arbeitsgruppenberichten genannten Kriterien nicht als strikte Vorgaben für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung zu verstehen und die gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung über diese Kriterien hinaus zu „weiten“. Für diese Sicht kann insbesondere Folgendes angeführt
werden:


Die von den Arbeitsgruppen aufgestellten Kriterien finden sich nur teilweise wörtlich in den Leitsätzen bzw. Gründen der Entscheidung des BVerfG. Sie enthalten
teilweise bereits eine Interpretation der Entscheidung. So ist etwa das dritte Kriterium („Gefahr der Risikoverwirklichung ist bei einem großen Teil der Versicherten nicht unerheblich“) in dieser ausdrücklichen Formulierung der Entscheidung
nicht zu entnehmen.



Die maßgeblichen Ausführungen des BVerfG zur Verhältnismäßigkeitsprüfung146
haben in erster Linie subsumierenden Charakter. Das BVerfG hat insoweit keine
abstrakten verfassungsrechtlichen Kriterien oder Obersätze für die Prüfung von
Pflichtversicherungen entwickelt.



Die Ausführungen des BVerfG sind auf den Zweck einer Pflege-Pflichtversicherung mit dem wesentlichen Ziel einer Existenzsicherung ausgerichtet. Mit einer
Elementarschadenversicherung könnten dagegen neben der Existenzsicherung
vorrangig andere Zwecke verfolgt werden (vgl. unten, unter E. II. 1. c. cc.).
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BVerfG, Urt. v. 03.04.2000, 1 BvR 2014/95, juris Rn. 82-87.
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Auch wenn die Ausführungen des BVerfG direkt auf andere Pflichtversicherungen übertragbar sein sollten, dürfte der Entscheidung vor allem die Aussage zu
entnehmen sein, dass eine Pflichtversicherung jedenfalls zulässig ist, wenn sie
die genannten Kriterien erfüllt. Dass (eigennützige) Pflichtversicherungen nur bei
Erfüllung dieser Kriterien zulässig sind, dürfte sich der Entscheidung dagegen
nicht zwingend entnehmen lassen (vgl. insoweit auch den Arbeitsgruppenbericht
2003).



Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind nach allgemeinen Grundsätzen alle
für die gesetzliche Regelung relevanten Gemeinwohlbelange und betroffenen
Grundrechte zu beachten und umfassend abzuwägen. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung lässt sich damit grundsätzlich nicht von vorneherein auf einzelne Kriterien mit Tatbestandscharakter verengen.

Für eine möglichst umfassende verfassungsrechtliche Bewertung erscheint es daher
sinnvoll, von einem weitergehenden Prüfungsansatz auszugehen, als dies in den bisherigen Arbeitsgruppenberichten geschehen ist.
Nach dieser Maßgabe soll die Elementarschaden-Pflichtversicherung nachfolgend zunächst anhand der allgemeinen Vorgaben der Verhältnismäßigkeit bewertet werden.
Die durch das BVerfG in der Entscheidung zur Pflege-Pflichtversicherung genannten
Gesichtspunkte sind dabei einzubeziehen, sollen aber nicht von vornherein als feste
und abschließende Kriterien für eine Elementarschaden-Pflichtversicherung verstanden werden. Um mit dem Bericht gleichwohl alle verfassungsrechtlichen Fragen abzudecken, soll die Elementarschaden-Pflichtversicherung – hilfsweise – im Folgenden
auch anhand der in der Entscheidung des BVerfG zur Pflege-Pflichtversicherung genannten Gesichtspunkte bzw. Kriterien geprüft werden (vgl. unten, unter E. II. 1. c. ee.
(2) und ff. (2)).

cc. Legitimer Zweck
Die Frage nach dem legitimen Zweck einer gesetzlichen Pflichtversicherung stellt sich
in besonderer Weise, wenn es nicht um die verpflichtende Versicherung von Risiken
für Dritte geht (wie z. B. bei drittschützenden Haftpflichtversicherungen), sondern eine
obligatorische Eigenversicherung vorgesehen werden soll. Die ElementarschadenPflichtversicherung stellt – ebenso wie die Pflege-Pflichtversicherung – eine solche
Pflicht zur Eigenversicherung dar. Gegenstand der Versicherung ist nur die Regulierung von Schäden am eigenen Wohngebäudeeigentum, nicht an dem Eigentum Dritter. Eine verfassungsrechtlich zu legitimierende Pflichtversicherung ist insoweit abzugrenzen von den Fällen eines aufgedrängten Selbstschutzes bzw. einer unzulässigen paternalistischen Gesetzgebung.147 Um die verpflichtende Eigensicherung zu

147

Vgl. hierzu eingehend: Hedderich, Pflichtversicherung, 2011, S. 176 ff.
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rechtfertigen, bedarf es im Grundsatz eines legitimen Gemeinwohlbelangs, der über
den reinen (aufgedrängten) Selbstschutz hinausgeht.
Dabei ist der zu wahrende Belang präzise in den Blick zu nehmen und zu prüfen, inwieweit er tatsächlich eine Pflichtversicherung zu tragen imstande ist. Zugleich ist zu
berücksichtigen, dass sich zumeist nicht jeder Belang in jeglicher Ausgestaltung einer
Pflichtversicherung gleichermaßen verwirklichen lässt und schlussendlich ein – vom
Gesetzgeber zu entwickelndes – kohärentes, in sich stimmiges Modell einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten muss.

(1)

Erhöhung der Versicherungsquote

Mit einer allgemeinen Elementarschaden-Pflichtversicherung kann zunächst das allgemeine Ziel verfolgt werden, die diesbezügliche Versicherungsquote zu erhöhen
und damit die private finanzielle Absicherung gegen Elementargefahren als Eigenvorsorge zur Vermeidung von Vermögensrisiken signifikant zu verbessern. Dieses allgemeine Ziel ist im Ausgangspunkt zwar legitim. Wie ausgeführt, kann mit einer Elementarschaden-Pflichtversicherung gerade auch auf ein Nachfrageproblem reagiert werden. Der Belang ist jedoch zum einen noch nicht hinreichend, um eine gesetzliche
Pflichtversicherung zu legitimieren. Es fehlt an einem besonderen Sachgrund, der über
ein allgemeines Interesse an einem möglichst umfassenden Selbstschutz hinausgeht.
Zum anderen ist der Zweck noch zu unspezifisch. Denn das Ziel einer möglichst hohen
Versicherungsquote mag auch bei anderen Versicherungen, insbesondere bei anderen Sachversicherungen (z. B. Hausratversicherungen oder der Privathaftpflichtversicherung148), wünschenswert sein. Es kann damit nicht das besondere Bedürfnis einer
gesetzlichen Versicherungspflicht gerade für Elementargefahren rechtfertigen. Zudem
wird geltend gemacht, dass eine Zwangsversicherung wegen der mit ihr typischerweise verbundenen Fehlallokationen durch das „moralische Risiko“ stets teurer sei als
eine marktmäßige Versicherungslösung.149

(2)

Schutz vor (leichtfertiger) Selbstschädigung bzw. Selbstgefährdung

Auch wenn Art. 2 Abs. 1 GG dem „Staatspaternalismus“ enge Grenzen setzt, ist in der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass es grundsätzlich ein legitimes Gemeinwohlanliegen sein kann, Menschen davor zu bewahren, sich selbst
(leichtfertig) einen Schaden zuzufügen.150 Dies dürfte im Ausgangspunkt jedenfalls

148

Nach Finanztest 3/2022, S. 80, verfügen nur 81 % der Bundesbürger über eine Privathaftpflichtversicherung.
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Schwintowski, in: Pflichtversicherung - Segnung oder Sündenfall, S. 56.
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BVerfG, Beschl. v. 11.08.1999, 1 BvR 2181 u. a., juris Rn. 72 (Beschränkung der Organentnahme
bei lebenden Organspendern); BVerfG, Beschl. v. 21.12.2011, 1 BvR 2007/10, juris Rn. 21 m. w. N.
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nicht zwingend auf die Fälle aktiver, unmittelbarer Selbstgefährdung oder -schädigung
zu beschränken sein, sondern könnte auch für das Unterlassen verfügbarer und (evident) wirksamer Sicherungsmaßnahmen oder Versicherungen gelten. Es erscheint
gleichwohl fraglich, ob diese Rechtsprechung auf einen – ggf. auch leichtfertig – unterlassenen Versicherungsschutz übertragen werden kann. Die in der Rechtsprechung
unter dieser Fallgruppe erfassten Fälle betreffen in der Regel schwerwiegendere oder
irreversible Gefährdungen der eigenen körperlichen Integrität. Der Versicherungsschutz gegen Elementarschäden dient im Ausgangspunkt jedoch nicht dem Schutz der
körperlichen Integrität und vor den Wechselfällen des Lebens, sondern dem Schutz
des bloßen Vermögensinteresses des Wohngebäudeeigentums. Zudem ist der Versicherungsschutz nicht auf die Abwehr (Prävention) irreparabler Schäden, sondern als
Versicherungsschutz auf die Regulierung grundsätzlich reparabler Schäden ausgerichtet. Dieser dient in erster Linie einer finanziellen Absicherung. Anders als der
Krankheit ist der Gefährdung zudem durch Wegzug weitgehend zu entkommen.151

(3)

Bessere Steuerung der Schadensprävention

In der Literatur wird teilweise auf die Verbesserung der Schadensprävention als
Gemeinwohlbelang verwiesen.152 Durch die Festlegung von Versicherungsprämien,
Selbstbehalten und Schwellenwerten können Anreize für wirksame Präventionsmaßnahmen der Wohngebäudeeigentümer geschaffen werden. Dies betrifft allerdings in
erster Linie die konkrete Ausgestaltung der Versicherungen durch die privaten Versicherer, insbesondere hinsichtlich der Selbstbehalte etc., und nicht die grundsätzliche
Entscheidung für eine Pflichtversicherung. Zudem bestehen diese Anreizeffekte auch
bei anderen Versicherungen, für die keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht
oder diskutiert wird. Immerhin besteht im Fall einer Elementarschaden-Pflichtversicherung von Wohngebäuden die Besonderheit, dass Risiken – anders als etwa bei einer
Pflegeversicherung – besser steuerbar und weniger „schicksalhaft“ sind.153 Hinzu
kommt, dass Präventionsmaßnahmen für die Versicherer in diesem Bereich gut „zu
beobachten“154, also vor allem anhand von baulichen Maßnahmen nachvollziehbar
sind. Allerdings induziert eine Versicherung zugleich das „moralische Risiko“ zu Lasten
der Versichertengemeinschaft gehender kontraproduktiver Verhaltensänderungen des

(Nutzungsverbot von Solarien für Minderjährige); BVerfG, Beschl. v. 16.03.1982, 1 BvR 938/81,
juris Rn. 32 (Altersgrenze für Personenstandsänderung nach geschlechtsumwandelnder Operation).
151

Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, S. 184.
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Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, S. 130; Schwarze/Wagner,
Versicherungspflicht gegen Elementarschäden, DIW Berlin, Research Notes 2005, S. 18.
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Hedderich, Pflichtversicherung, 2011, S. 451.
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Nell, in: Pflichtversicherung - Segnung oder Sündenfall, S. 98.
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Versicherungsnehmers, die ihn von Präventionsmaßnahmen gerade abhalten könnten.155
Insgesamt dürfte der Belang einer besser gesteuerten Schadensprävention zu unspezifisch sein, um hiermit allein eine allgemeine Versicherungspflicht gerade für diesen
Versicherungstyp zu rechtfertigen. Der Gemeinwohlbelang dürfte daher nur ergänzend
heranzuziehen sein.
Soweit der Gesetzgeber den Gesichtspunkt einer besser steuerbaren Schadensprävention als zusätzlichen oder sogar wesentlichen Gesichtspunkt zugrunde legen sollte,
wäre bei der Ausgestaltung besonders darauf zu achten, dass insoweit keine Fehlanreize gesetzt würden. Insbesondere sollte vermieden werden, individuelle Risiken auf
andere Versicherungsnehmer (Wohngebäudeeigentümer) oder die Allgemeinheit zu
verteilen (sog. „Quersubventionierung“), wenn diese durch Präventionsmaßnahmen
reduziert werden könnten.

(4)

Reaktion auf Folgen des Klimawandels durch Anpassungsmaßnahmen

Eine Elementarschaden-Pflichtversicherung kann auch als Schutzmaßnahme vor
den Folgen eines voranschreitenden Klimawandels begründet werden. Bei diesem
Ansatz wäre eine Pflichtversicherung (jedenfalls auch) als eine spezifische Reaktion
auf klimatische Veränderungen zu verstehen. Hierzu könnte auch auf die aktuelle
Rechtsprechung des BVerfG verwiesen werden. Dieses hat in seiner Entscheidung
zum Klimaschutzgesetz festgestellt, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG den Staat nicht nur
verpflichtet, den Klimawandel im Rahmen seiner Möglichkeiten zu begrenzen, sondern
dieser auch verpflichtet ist, den Gefahren des Klimawandels durch positive Schutzmaßnahmen – sogenannte Anpassungsmaßnahmen – zu begegnen.156 Hinsichtlich
der Eigentumsgefahren des Klimawandels besteht eine entsprechende Schutzpflicht
des Staates auch nach Art. 14 Abs. 1 GG.157
Als eine solche systemische Anpassungsmaßnahme an den fortschreitenden Klimawandel lässt sich auch die Schaffung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung begreifen. Durch eine sinnvoll ausgestaltete Versicherungslösung mit individuellen risikoorientierten Prämien und spürbaren Selbstbehalten können nicht nur zusätzliche
wirksame Anreize für präventive Hochwasserschutzmaßnahmen durch die privaten
Gebäudeeigentümer gesetzt und die weitere Bebauung von hochwassergefährdeten
Bereichen verhindert werden. Eine Elementarschaden-Pflichtversicherung würde die
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Vgl. Schwintowski, in: Pflichtversicherung - Segnung oder Sündenfall, S. 52.
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BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 u. a., juris Rn. 150, 164

157

Ebd., Rn. 171.
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Resilienz gegenüber klimabedingten Extremwetterereignissen auch durch die hierdurch bewirkte „Systematisierung“ der Schadensregulierung auf Sekundärebene deutlich stärken.
Gleichwohl bleibt fraglich, ob sich eine allgemeine Elementarschaden-Pflichtversicherung hiermit hinreichend legitimieren ließe. Die Versicherung von Schäden stellt jedenfalls keine typische, präventive Schutzmaßnahme dar. Zugleich wäre zu berücksichtigen, dass viele Elementarschäden, insbesondere jenseits von Überschwemmungen,
nicht oder jedenfalls nicht eindeutig als Folge des Klimawandels einzuordnen sein dürften. Eine spezifische Kausalität dürfte insoweit im Einzelfall nur schwer nachweisbar
sein. Auch wenn dem Gesetzgeber hier ein weiter Gestaltungsspielraum zukommen
dürfte, bliebe fraglich, ob eine allgemeine Elementarschaden-Pflichtversicherung allein
durch die mit dem Klimawandel verbundenen Gefahren zu rechtfertigen ist. Die Pflicht
des Staates zu klimaschutzrechtlichen Anpassungsmaßnahmen dürfte daher ein ggf.
zusätzlich legitimierender, aber noch kein allein tragender Zweck einer Pflichtversicherung sein.
Soweit der Gesetzgeber dem Gedanken der klimaschutzrechtlichen Anpassungsmaßnahme wesentliches Gewicht geben würde, dürfte eine Elementarschaden-Pflichtversicherung vor allem auf solche Schäden oder Schadensarten zu konzentrieren sein,
die durch den Klimawandel jedenfalls verstärkt werden.

(5)

Existenzsicherung und Schutz vor finanzieller Überforderung

Als weiterer Gemeinwohlbelang, der geeignet sein könnte, eine Pflichtversicherung
von Elementarschäden zu rechtfertigen, könnte auf die Existenzsicherung der
Wohngebäudeeigentümer und den Schutz vor finanzieller Überforderung verwiesen werden. Eine obligatorische Eigensicherung kann gerechtfertigt sein, wenn damit
existenzgefährdende Notlagen oder existenzielle Verluste abgesichert werden. Eine
gesetzliche Versicherungspflicht könnte insoweit durch sozialstaatliche Fürsorge gerechtfertigt sein (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG).158 Zugleich kann der Gesetzgeber
durch eine Pflichtversicherung auf die Gefahr einer finanziellen Überforderung im
Schadensfall reagieren, die zu einer Abhängigkeit von Sozialleistungen und damit einer Belastung der Solidargemeinschaft führen kann.159 Dieser Gemeinwohlbelang
könnte eine gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung jedenfalls teilweise
tragen. Denn durch diese werden typischerweise auch Schäden abgesichert, die – wie

158

Vgl. insoweit BVerfG, Urt. v. 03.04.2001, 1 BvR 2014/95, juris Rn. 80 (zur Pflege-Pflichtversicherung); vgl. BVerfG, Urt. v. 27.10.1959, 2 BvL 5/56, Rn. 59, das mit Blick auf die Versicherungsmonopolanstalten die Nähe zur Sozialversicherung betont und festgestellt hat, dass sich insoweit das
„Versicherungselement mit dem Gedanken der sozialen Fürsorge“ mische.
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BVerfG, Urt. v. 03.04.2001, 1 BvR 2014/95, juris Rn. 80; Hedderich, Pflichtversicherung, 2011, S.
176 ff, 431 f.
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etwa der Totalverlust eines selbst genutzten und kreditfinanzierten Wohngebäudes –
zu einer Existenzgefährdung oder jedenfalls finanziellen Überforderung führen können.
Allerdings machen Existenzrisiken, die zu einer finanziellen Überforderung führen, nur
einen Teil der abgedeckten Risiken bzw. Schäden aus.


Schadensdurchschnitt: Nach den Angaben des GDV lag der Schadensdurchschnitt für versicherte Elementarschäden für die Jahre 1999 bis 2020 bei
3.450 EUR, mit einem Höchststand von 9.100 EUR im Jahr 2013 und einem niedrigsten Stand von 1.668 EUR im Jahr 2004. Im zuletzt erfassten Jahr 2020 betrug
der Schadensdurchschnitt 4.422 EUR, während der größte Einzelschaden bei
Einfamilienhäusern beispielsweise beim August-Hochwasser 2002 bei
400.000 EUR und beim Juni-Hochwasser 2013 bei 513.000 EUR lag.160



Zahl der Großschäden: Die Elementarschadenereignisse (insbesondere Hochwasser) führen überwiegend nicht zu einer Vielzahl von Großschäden (Schäden
größer als 100.000 EUR). Nach den Angaben des GDV prägen insoweit einzelne
Ereignisse wie z. B. das Juni-Hochwasser 2013 mit 270 Großschäden oder die
Sturzflut „Bernd“ im Sommer 2021 mit über 2.100 Großschäden das Bild. Im Mittel seien – ohne die Zahlen des letzten Ereignisses, der Sturzflut „Bernd“ – jedoch
deutlich weniger Großschäden, nämlich im Durchschnitt 16 (mit einer Standardabweichung von 49) zu verzeichnen.161

Wenngleich die Durchschnitts- und Großschadenswerte keine direkten Rückschlüsse
zur Zahl sogenannter Totalverluste oder existenzgefährdender Schäden zulassen,
wird man davon ausgehen können, dass jedenfalls ein großer Teil der Schäden nicht
den Bereich der Existenzgefährdung erreicht. Hier wäre der Gedanke der Existenzsicherung kein allein tragender Gemeinwohlbelang. Hinzu kommen weitere mögliche
Einwände: So könnten etwa Mieter, deren Vermögen allein oder im Wesentlichen aus
dem Hausstand besteht, im Einzelfall gleichermaßen schutzwürdig sein. Ihnen verbliebe – anders als den Eigentümern – im Falle des Totalverlustes des Gebäudes nicht
einmal ein Grundstückseigentum. Ebenso wenig verlangt der Staat eine vorsorgliche
Absicherung existenzbedrohender Privathaftpflichtrisiken oder gegen den Verlust
sonstiger ungeschützter Vermögensanlagen zur Altersvorsorge (wie etwa den Aktienbesitz). Der Gedanke der Existenzsicherung dürfte daher nur als ergänzender, aber
nicht allein tragender Gemeinwohlbelang zu berücksichtigen sein.
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Serviceteil
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S.

32,

36;

abrufbar

unter:

https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf.
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Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 7, 10, Anlage 1, mit Verweis auf GDV-Naturgefahrenreport, Serviceteil, S. 36.
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Soweit der Gesetzgeber den Gesichtspunkt der Existenzsicherung als alleinigen oder
wesentlichen Gesichtspunkt zugrunde legen sollte, dürfte nur eine Versicherungspflicht für existenzgefährdende Schäden zu rechtfertigen sein („Katastrophendeckung“). Die Absicherung sog. „Frequenzschäden“ müsste dagegen weitgehend der
freiwilligen Disposition des Eigentümers überlassen bleiben.162

(6)

Erhaltung des Wohngebäudebestands

Eine Pflichtversicherung von Elementarschäden an Wohngebäuden könnte dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung des Wohngebäudebestands bzw. dessen
Schaffung dienen. Durch eine Versicherungspflicht würde sichergestellt, dass die wirtschaftlichen Mittel für eine Wiederherstellung beschädigter Gebäudesubstanz bereit
stehen. Ohne diesen Versicherungsschutz oder bei einer zu geringen Versicherungsquote besteht die Gefahr, dass der Gebäudebestand – ohne staatliche Hilfen – regelmäßig nicht oder nicht schnell genug wiederaufgebaut werden kann.
Das BVerfG hat in seiner Entscheidung zu den Versicherungsmonopolen ein solches
öffentliches Interesse im Grundsatz anerkannt (oben, unter E. II. 1. c. aa.). Dieses
dürfte auch nach Wegfall der Versicherungsmonopole einen legitimen Gemeinwohlbelang darstellen. Dies ist zwar vereinzelt in Frage gestellt worden.163 Die staatlichen
Wohnungsbauprogramme und die auch durch die derzeitige Bundesregierung angestrebte Förderung der Schaffung von Wohnraum verdeutlichen jedoch, dass Erhalt und
(Wieder-)Herstellung von Wohnraumsubstanz einen legitimen Gemeinwohlbelang darstellen können.
Jedenfalls für den fremdgenutzten (vermieteten) Wohngebäudebestand könnte in diesem Zusammenhang ergänzend auch auf die Sozialbindung des Eigentums (Art. 14
Abs. 2 GG) verwiesen werden.164 Je stärker ein Eigentumsobjekt soziale Funktionen
erfüllt, desto größere Einschränkungen seiner Befugnisse muss der Eigentümer von
Verfassungs wegen hinnehmen.165 Der Gesetzgeber verfügt insoweit über einen weiten Gestaltungsspielraum. Aus Art. 14 Abs. 2 GG folgt zwar unmittelbar keine Pflicht,
jenseits eines gesetzlichen Baugebots (§ 176 BauGB) ein zerstörtes Gebäude wieder
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Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren- Absicherung Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 29 f. Dies soll auch
in der Gefährdungsklasse 4 bei einer monatlichen Prämie von 50 Euro realistisch sein, vgl. ebd.,
S. 31 f.
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Vgl. dazu Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, S. 130.
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Vgl. etwa zur Wohnungsmiete BVerfG, Beschl. v. 23.04.1974, 1 BvR 6/74 u. a., juris Rn. 24 (Kündigungsschutz); BVerfG, Beschl. v. 22.11.1994, 1 BvR 351/91, juris Rn. 64 (zu Mietpreisbindungen).
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BVerfG, Beschl. v. 14.02.1989, 1 BvR 308/88 u. a., juris Rn. 26.
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zu errichten, und auch kein Gebot, den vermieteten Wohnraum zugunsten der Bewohner gegen Beschädigung oder Zerstörung zu versichern. Soweit der Gesetzgeber jedoch eine gesetzliche Versicherungspflicht vorsieht, kann die Sozialbindung bzw. die
soziale Bedeutung des Wohneigentums ein zusätzlich legitimierender Gesichtspunkt
sein.
Teilweise wird in der Literatur mit Blick auf die Elementarschadenversicherung nicht
allein die Sicherung des schon vorhandenen Wohngebäudebestands, sondern – noch
weitergehend – das allgemeine öffentliche Interesse an einer Wohnbesiedelung
auch gefährdeterer Regionen als rechtfertigender Belang genannt. Insoweit wird etwa
ausgeführt:
„Aus der Perspektive der Gesamtgesellschaft könnte es sinnvoll sein, für
eine angemessene Bevölkerungsdichte auch in den gefährdeten Regionen
zu sorgen. Auf diese Weise könnte ein relatives Gleichgewicht der Lebensverhältnisse in größeren Regionen der Welt gewährleistet werden, es könnten Ballungen innerhalb besonders günstiger Zonen von vornherein vermieden werden, es könnten bestimmte Berufe und Qualifikationen auf diese
Weise erhalten werden. Kurz: Es könnte sogar unter ökonomischen Aspekten sinnvoll sein, für einen gesamtgesellschaftlichen Ausgleich bei Elementarschäden zu sorgen. Wenn man dieser – durchaus nicht abwegigen – Auffassung wäre, so müsste man wohl oder übel eine Zwangsversicherung für
Elementarschäden schaffen.“166
Das öffentliche Interesse am Wohngebäudebestand (oder noch weitergehend an der
Wohnbesiedelung allgemein) erhält besondere Relevanz, wenn Schäden nicht nur vereinzelt (z. B. Feuerschäden), sondern – wie bei der Verwirklichung von Elementarrisiken – typischerweise regional kumuliert auftreten und damit die Wohninfrastruktur
einer ganzen Region stark treffen. Insoweit kann es eine legitime Erwägung des Gesetzgebers darstellen, eine gesetzliche Pflichtversicherung gerade gegen solche Gefahren vorzusehen, durch die der Wohngebäudebestand typischerweise kumuliert geschädigt wird. Ein zusätzlich gesteigertes öffentliches Interesse kann zudem bestehen,
wenn damit – wie bei von Elementarschäden häufig betroffenen Flussregionen – zugleich historische Kulturräume bewahrt werden sollen.167 Hier stellt sich allerdings die
später zu erörternde Frage (vgl. unter E. IV.), ob die Kosten für die an sich unwirtschaftliche Wiedererrichtung von Wohngebäuden zur Verfolgung derartiger, über die
bloße Wiederverfügbarmachung von Wohnraum hinausgehender Zwecksetzungen legitimerweise der Gesamtheit der Wohngebäudeeigentümer statt der Allgemeinheit auferlegt werden können.
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Schwintowski, in: Pflichtversicherung - Segnung oder Sündenfall, S. 58.
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Vgl. Hedderich, Pflichtversicherung, 2011, S. 452.
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Für die Wahrung des Gemeinwohlbelangs dürfte allerdings im Ausgangspunkt nicht
entscheidend sein, ob der Wiederaufbau durch den bisherigen Grundstückseigentümer oder – falls dieser nicht mehr über die erforderlichen Mittel verfügt – einen investitionsbereiten Dritten finanziert wird, der sich bei an sich wirtschaftlichen Vorhaben
stets finden lassen dürfte. Auch kann es durchaus fraglich sein, ob tatsächlich stets
ein öffentliches Interesse an der Wiedererrichtung des Gebäudes an derselben Stelle
besteht. So erlischt z. B. ein baurechtlicher Bestandsschutz eines materiell baurechtswidrigen Gebäudes bei dessen Zerstörung.168
Soweit der Gesetzgeber den Erhalt bzw. die Sicherung des Wohngebäudebestands
als Gemeinwohlbelang zugrunde legt, könnte damit im Ausgangspunkt – vorbehaltlich
der weiteren Verhältnismäßigkeitsprüfung – eine allgemeine Versicherungspflicht für
Wohngebäudeeigentümer begründbar sein. Dieser Gemeinwohlbelang dürfte dabei,
anders als etwa die Existenzsicherung, jedenfalls nicht bestimmte Bereiche einer
Pflichtversicherung bereits im Ansatz ausschließen.

(7)

Ausgleich einer strukturell gestörten Versicherungsnachfrage

Daneben könnte eine Elementarschaden-Pflichtversicherung auch dadurch gerechtfertigt werden, dass die Versicherungsnachfrage bzw. Versicherungsanreize
durch staatliche Ad-hoc-Hilfsmaßnahmen in diesem Bereich strukturell gestört
sind. Ad-hoc-Hilfsmaßnahmen führen dazu, dass im Vertrauen auf staatliche Hilfen
private Absicherung unterbleibt. Mit der gesetzlichen Versicherungspflicht würde dabei
auf ein spezifisches „Marktversagen“ – oder genauer – auf einen durch politisch motivierte Hilfen gestörten Versicherungsmarkt bei Elementarschäden reagiert. Mit der
Elementarschaden-Pflichtversicherung würde der Übergang von politisch motivierten
Ad-hoc-Hilfen zu einer leistungsfähigeren, bedarfs- und risikogerechteren privaten Absicherung von Elementarschäden bei Wohngebäuden unterstützt.169 Dadurch würde
zugleich eine bessere Planbarkeit für die öffentlichen Haushalte ermöglicht, soweit –
je nach konkreter gesetzlicher Ausgestaltung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung – ergänzend staatliche Mittel zur Finanzierung eingesetzt werden sollen oder
müssen. Im Einzelnen:

168

Vgl. Nägele/Lindner, ZfBR 2014, 442 ff. Ausnahmen allerdings gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 3 BauGB
hinsichtlich gewisser Belange im Außenbereich.

169

Vgl. Schwarze/Wagner, Versicherungspflicht gegen Elementarschäden, DIW Berlin, Research Notes 2005, S. 18, die die „Vermeidung von volkswirtschaftlichen Belastungen durch politisch motivierte Soforthilfeprogramme“ für ein hinreichendes öffentliches Interesse erachten.
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Im Fall von Elementarschadenereignissen besteht typischerweise eine besondere
Ausgangslage. Diese wird in der Literatur auch als „Samariter-Dilemma“ bezeichnet.170 Elementarrisiken verwirklichen sich häufig oder sogar regelmäßig als Großschadenereignisse bzw. Naturkatastrophen. Schäden treten dann nicht vereinzelt auf,
sondern regional kumuliert. Hinzu kommt mediale Berichterstattung, die die Schäden
auch öffentlich wahrnehmbar macht. Die Bewältigung der Großschadenereignisse ist
dabei – verstärkt durch mediales Interesse – mit der starken öffentlichen Erwartung
verbunden, dass der Staat in Katastrophenlagen mit Soforthilfen unterstützend und
„unbürokratisch“ eingreift, unabhängig davon, ob Versicherungsschutz möglich gewesen wäre. Zwar werden die Geschädigten regelmäßig keine aus den staatlichen
Schutzpflichten (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) folgenden Ersatzansprüche
geltend machen können. Bei den Soforthilfen handelt es sich vielmehr um Billigkeitsentschädigungen. Die Ablehnung jeglicher Hilfsleistungen dürfte aber politisch kaum
durchzuhalten sein.171 Soweit der Staat bei solchen, in der öffentlichen Wahrnehmung
als existenziell empfundenen Notlagen Soforthilfen ablehnt und nicht versicherte Geschädigte auf die Möglichkeit privater Versicherung verweist, ist dies mit der Gefahr
eines Vertrauensverlustes in die staatliche Fürsorge und staatliche Institutionen verbunden. Mit Blick auf die Betroffenheit der Geschädigten könnte in derartigen Schadensfällen zwar durchaus unterschieden werden zwischen der kurzfristigen Nothilfe
zum Lebensnotwendigen und Obdach und der späteren Wiederherstellung oder dem
Wiederaufbau des beschädigten oder zerstörten Wohngebäudes. Eine solche Unterscheidung wird aber in der Praxis der Ad-hoc-Hilfen jedenfalls nicht durchgehend vorgenommen. Zudem lehrt die Erfahrung, dass auch die Beschlussfassung politischer
Gremien, in zukünftigen Fällen Unversicherten keine Wiederaufbauhilfe zukommen zu
lassen, in der Dynamik des politischen Prozesses in Katastrophenfällen offenbar nicht
durchzusetzen ist.172 Die politischen Akteure stehen damit nach Großschadenereignissen faktisch vor dem Dilemma, einen Vertrauensverlust in staatliche Institutionen

170

Vgl. Schwarze/Wagner, Versicherungspflicht gegen Elementarschäden, DIW Berlin, Research Notes 2005, S. 4; Positionspapier des vzbv zur Versicherbarkeit gegen Elementarschäden an Wohngebäuden, S. 3; Fuest/Thum, Versicherungspflicht für Elementarschäden, ifo Dresden berichtet, S.
18; vgl. auch Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an
Wohngebäuden mit europäischem Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht, Februar 2022,
S. 34.
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Nell, in: Pflichtversicherung - Segnung oder Sündenfall, S. 98
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Vgl. Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung
- Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 16: Die Ministerpräsidenten haben sich 2017 darauf verständigt, Hilfsgelder nur noch an jene auszuzahlen, die
sich erfolglos um eine Versicherung bemüht haben oder denen ein Versicherungsangebot zu wirtschaftlich unzumutbaren Bedingungen angeboten wurde. Der Freistaat Bayern hatte 2019 erklärt,
außer in Härtefällen grundsätzlich keine staatlichen finanziellen Unterstützungen bei Schäden
durch Überschwemmungen nach Starkregen zu gewähren. Nach dem Hochwasser des Sommers
2021 wurden Unversicherten gleichwohl eine immerhin hälftige Unterstützung zuteil (S. Meldung
der Süddeutschen Zeitung vom 21. Juli 2021 „Ministerpräsident Söder widerspricht Finanzminister
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bzw. in „die Politik“ in Kauf zu nehmen oder die Wohngebäudeeigentümer mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen, obwohl privater Versicherungsschutz erreichbar gewesen wäre.
Diese typische Ausgangslage trägt dazu bei, dass der Verweis auf individuelle Absicherung strukturell – d. h. nicht nur aufgrund eines individuellen „Versagens“ einzelner
Akteure – erschwert oder faktisch ausgeschlossen ist. Damit sind zugleich Anreize für
eine private Absicherung ausgeschaltet und die Versicherungsnachfrage gestört. Die
niedrige Versicherungsquote wird zwar einerseits mit der Fehlvorstellung der Verbraucher über die Reichweite ihrer Hausversicherung, andererseits aber auch mit deren
latentem Bewusstsein erklärt, dass im Schadensfall die öffentliche Hand einspringt
(„charity hazard“).173
Hinzu kommt, dass starke föderale Unterschiede bei der Versicherungsquote bestehen, die sich in diesem Umfang nicht durch regional unterschiedliche Risiken, also
nicht durch rationales Verhalten der Versicherten, sondern nur historisch erklären lassen.174 So verfügt Baden-Württemberg, wo bis 1994 Versicherungsmonopole existierten, über eine sehr hohe Versicherungsquote. In anderen Ländern ist der Versicherungsanteil deutlich geringer. Im Jahr 2021 schwankte der Anteil der gegen Elementarschäden versicherten Wohngebäude zwischen 94 % in Baden-Württemberg und
27 % in Bremen und Hamburg.175 Das zuvor beschriebene Dilemma der staatlichen
Akteure führt hier zum einen dazu, dass staatliche Hilfen im föderalen Vergleich sehr
ungleich verteilt sind und vor allem in Ländern mit im Wesentlichen gleichen Elementarrisiken, aber niedriger Versicherungsquote gewährt werden. 176 Zum anderen verfestigen die staatlichen Hilfen eine historisch gewachsene Ungleichverteilung, die sich
bei risikogerechtem Versicherungsverhalten schneller abschwächen würde.
Gemessen am Ideal einer rechtstaatlichen und damit vorhersehbaren und auf Gleichbehandlung ausgerichteten Politik der Bewältigung von Katastrophen erscheint dieser
Befund unbefriedigend.177 Es könnte daher noch im Gestaltungsspielraum des Ge-

Söder“, abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-soeder-fluthilfe-hochwasserwiderspruch-1.5358084).
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Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 13, 16 und 18.
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Vgl. hierzu Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden mit europäischem Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht, Februar 2022, S. 36
f.
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Vgl. auch oben unter B. III. 1. c.
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Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden
mit europäischem Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht, Februar 2022, S. 37.
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Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 17.
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setzgebers liegen, wenn dieser eine gestörte Versicherungsnachfrage durch eine gesetzliche Versicherungspflicht reguliert. Damit wird – jedenfalls für Wohngebäude –
nach Schadensereignissen die beschriebene Dilemma-Situation vermieden, weil ein
flächendeckender Versicherungsschutz besteht. Die Versicherungspflicht trägt hierdurch zugleich dazu bei, politisch motivierte Billigkeitsentschädigungen durch eine systematische private Risikovorsorge zu ersetzen. Diese wäre gegenüber staatlichen
Ad-hoc-Lösungen


risikogerechter, weil nicht die Allgemeinheit, sondern die Gebäudeeigentümer
durch die Versicherungsbeiträge die wesentlichen Kosten der Absicherung ihrer
Risiken tragen,



leistungsfähiger, weil eine private Versicherung umfassender Schutz bieten
kann als jeweils nach Schadensereignissen aufgelegte staatliche Hilfsfonds und
die Schadensabwicklung durch die hierauf spezialisierten Versicherer regelmäßig schneller und effektiver erfolgen kann,



bedarfsgerechter, weil der Schadensausgleich unabhängig ist von politischen
Entscheidungen und medialer Aufmerksamkeit und sich allein am Schaden und
Versicherungsumfang orientiert.

Gegen diese grundsätzliche Rechtfertigung einer allgemeinen ElementarschadenPflichtversicherung können verschiedene Einwände erhoben werden: Zunächst kann
eingewandt werden, dass in der Regel keine rechtliche Verpflichtung zu öffentlichen
Soforthilfen besteht, sondern allenfalls ein faktischer Zwang. Allerdings wird der Gesetzgeber grundsätzlich auch auf faktische Hemmnisse, hier die Störung der Versicherungsnachfrage, reagieren können. Hieran schließt ein weiterreichender Einwand an:
Im Unterschied zur Pflegeversicherung, bei der im Falle fehlender Leistungsfähigkeit
im Pflegefall letztlich der Staat, also die Allgemeinheit, über die sozialhilferechtlichen
Ansprüche eintreten muss, ist der Staat im Falle des teilweisen Vermögensverlustes
mit Blick auf das Wohngebäude (nicht das Grundstück) regelmäßig nicht zum Einstehen verpflichtet, wenn das „Existenznotwendige“ ansonsten verfügbar bleibt. Er sieht
sich vielmehr jenseits rechtlicher Ansprüche, unentrinnbar „moralisch“ in der Pflicht,
nicht nur Nothilfe im engeren Sinne, sondern auch Wiederaufbauhilfe für die Gebäudesubstanz zu leisten. Somit könnte eingewandt werden, dass die Versicherungspflicht nicht allein und vielleicht nicht einmal primär einer objektiv gebotenen Absicherung des Gebäudeeigentümers oder der Abwendung öffentlich-rechtlicher Ansprüche
diene, sondern der Entlastung politischer Entscheidungsträger. Die politischen Akteure würden hier aufgrund eigener Defizite – nämlich der Gewährung von Soforthilfen
auf politischen Druck ohne Rechtspflicht – selbst die Rechtfertigung für grundrechtsrelevante Eingriffe schaffen. Damit werde ein „Politikversagen“ zu einem legitimen Gemeinwohlbelang befördert. Dieser Einwand erscheint beachtenswert, dürfte einem legitimen Regelungsinteresse aber nicht generell entgegenstehen. Zunächst können legitime gesetzliche Regelungen gerade auch als Reaktion auf mögliches Versagen der
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politischen Akteure gerechtfertigt werden, jedenfalls, wenn dies nicht auf persönlicher
Unzulänglichkeit beruht, sondern eher „systemisch“, also strukturell im politischen Prozess angelegt ist. Als ein Beispiel hierfür mag etwa das kürzlich beschlossene Lobbyregistergesetz dienen, mit dem auch der abstrakten Gefahr einer unzulässigen Beeinflussbarkeit der politischen Akteure durch Interessenverbände begegnet wird. Hier ist
mögliches „Politikversagen“ wesentlicher Grund für die gesetzliche Vorgabe eines
Lobbyregisters. Unabhängig hiervon dürfte der Einwand des „Politikversagens“ oder
der „bloßen Entlastung der Entscheidungsträger“ dem Regelungsinteresse nur teilweise gerecht werden. Die Entscheidung der politischen Akteure, in Katastrophenlagen Soforthilfen für unversicherte, aber versicherbare Schäden zu gewähren, beruht
auf legitimen, jedenfalls aber rationalen Überlegungen. Wie beschrieben, kann die Verweigerung von Soforthilfen in als existenziell empfundenen Katastrophenlagen zu einem Vertrauensverlust in staatliche Institutionen führen und als „Bruch“ des staatlichen
Grundversprechens verstanden werden, in existenziellen Notlagen Hilfe zu leisten.
Dass die politischen Akteure solche Vertrauensverluste zu vermeiden versuchen,
dürfte im Grundsatz legitim, jedenfalls aber mit dem Begriff des „Politikversagens“ nicht
vollständig beschrieben sein.
Allerdings ergibt sich die Problematik eines „moral hazard“ nicht nur hinsichtlich der
Aussicht auf staatliche Unterstützung. Auch eine Versicherung induziert, wie bereits
erwähnt, kontraproduktive Verhaltensweisen zu Lasten der Versichertengemeinschaft,
die bei einer Wohngebäudeversicherung nur unterbunden werden können, wenn verhältnismäßig große Selbstbehalte vorgesehen werden.178 Wenn aber eine Versicherung erst oberhalb eines substantiellen Selbstbehalts greift, würde der Staat dadurch
nicht aus dem „Samariter-Dilemma“ befreit. Lediglich hinsichtlich der großen Substanzverluste, die regelmäßig nur den kleineren Teil der Schäden ausmachen, würde
er entlastet. Die Erwartung, durch eine Elementarschaden-Pflichtversicherung dem Dilemma zu entgehen, könnte daher im Ergebnis trügen. Zudem lässt eine dergestalt
ausgestaltete Versicherung offenbar werden, dass die verbleibende Betroffenheit der
Grundstückseigentümer nicht solitär wäre. Schäden unterhalb einer solchen Selbstbeteiligungsschwelle können gleichermaßen auch bei Mietern entstehen, die mit gleichem Recht staatliche Unterstützung erwarten dürften. Sollte der Staat somit dem „Samariter-Dilemma“ vollständig entgehen wollen, müsste er wohl letztlich auch eine
Hausratsversicherung verpflichtend für die Bewohner vorschreiben.
Soweit der Gesetzgeber den Zweck des Ausgleichs einer strukturell gestörten Versicherungsnachfrage zugrunde legt, könnte dieser zwar grundsätzlich eine allgemeine
Versicherungspflicht tragen. Wollte der Staat indes dem „Samariter-Dilemma“ vollständig entgehen, dürfte eine Pflichtversicherung nicht auf bestimmte Schadensarten (z. B.
existenzbedrohende Großschäden) beschränkt sein, denn die Erwartungen an den
Staat sind nicht nur bei existenzbedrohenden Schäden zu beobachten.

178

Schwintowski, in: Pflichtversicherung - Segnung oder Sündenfall, S. 52.
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(8)

Verhältnis der Gemeinwohlbelange

Der Gesetzgeber kann eine Elementarschaden-Pflichtversicherung auch auf verschiedene Gemeinwohlbelange stützen. Dies dürfte bei einer Vielzahl von Gesetzen den
Normalfall darstellen. Dabei dürfte allerdings zu beachten sein, dass die verschiedenen gesetzgeberischen Ziele auch in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen
können. Grundsätzlich miteinander zu vereinbaren sein dürften die beiden zuletzt genannten Zwecke (Schutz des Wohngebäudebestands und Ausgleich einer gestörten
Versicherungsnachfrage), die im Ausgangpunkt jeweils auch eine allgemeine Versicherungspflicht tragen könnten. Soweit dagegen mit einer Versicherungspflicht vor allem der Gedanke der Existenzsicherung verfolgt und die Pflichtversicherung dementsprechend auf die Versicherung existenzbedrohender Schäden beschränkt würde,
wäre eine solche Regelung nur bedingt geeignet, zugleich auch eine durch staatliche
Soforthilfen gestörte Versicherungsnachfrage zu beseitigen. Denn staatliche Soforthilfen werden typischerweise auch für Elementarschäden unterhalb der Existenzgefährdung gewährt. Eine Pflichtversicherung, die allein existenzbedrohende Schäden abdecken würde, bliebe für den darunter liegenden Bereich damit weitgehend wirkungslos.

dd. Geeignetheit
Eine allgemeine Elementarschaden-Pflichtversicherung ist zur Erreichung der zuvor
näher bestimmten Gemeinwohlbelange grundsätzlich geeignet. Mit einer gesetzlichen
Versicherungspflicht könnte die derzeitige durchschnittliche Versicherungsquote von
rund 50 % wesentlich gesteigert und bei entsprechender Befolgung des Gesetzes einer Vollversicherung angenähert werden. Damit wäre insbesondere die Wiederherstellung des Wohngebäudebestands nach Großschadenereignissen effektiver privat abgesichert als bislang. Zugleich könnte nach Großschadenereignissen auf staatliche
Ad-hoc-Hilfen für Wohngebäude ganz oder jedenfalls stärker als bislang verzichtet
werden.

ee. Erforderlichkeit
Die Einführung einer allgemeinen Versicherungspflicht wäre als erforderlich anzusehen, wenn die verschiedenen in Betracht kommenden milderen Alternativmaßnahmen
jedenfalls nicht gleich geeignet sind, die angestrebten Ziele zu erreichen.
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(1)

Alternative Regelungsmodelle zu einer allgemeinen gesetzlichen Pflichtversicherung

Wie oben ausgeführt (oben, unter C. III.), existieren mehrere alternative Modelle zu
einer allgemeinen Pflichtversicherung. Diese Modelle dürften zwar mildere Maßnahmen darstellen, jedoch jeweils nicht gleich geeignet sein, das Nachfrageproblem zu
beseitigen und die damit verfolgten legitimen Gemeinwohlbelange gleich wirksam zu
erfüllen. Ein strikter verfassungsrechtlicher Vorrang dieser Alternativmaßnahmen im
Sinne eines zwingenden Stufenverhältnisses dürfte insoweit nicht bestehen. Allerdings
können vorgeschaltete oder flankierende Maßnahmen etwaige verfassungsrechtliche
Risiken zusätzlich reduzieren und zugleich die Wirksamkeit und Akzeptanz einer
Pflichtversicherung erhöhen. Im Einzelnen:
Denkbar sind zunächst alternative Regelungen bzw. Maßnahmen, die wie die allgemeine Pflichtversicherung auf eine erhöhte Versicherungsdichte abzielen, aber unterhalb einer gesetzlichen Versicherungspflicht ansetzen. Diesen Modellen dürfte gemeinsam sein, dass sie die Versicherungsquote nicht gleich effektiv erhöhen wie eine
Pflichtversicherung.179 Gerade im Bereich stärker gefährdeter Objekte, die nur gegen
höhere Prämien versicherbar sind, könnten bei einer freiwilligen Versicherung Lücken
bestehen bleiben. Dies dürfte etwa für eine sogenannte „Opt-Out“-Lösung oder Widerspruchslösung gelten, die eine automatische Umstellung auf eine Allgefahrenversicherung vorsehen würde, wenn der Wohngebäudeeigentümer auf Anfrage nicht ausdrücklich widerspricht. Diese Lösung kann zwar zu einer höheren Versicherungsdichte
beitragen. Eine praktische Vollversicherung dürfte aber voraussichtlich nur über eine
gesetzliche Pflicht und nicht ein – wie auch immer ausgestaltetes – Wahlmodell erreicht werden können. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass das zuvor beschriebene „Samariter-Dilemma“ nur dann effektiv vermieden werden könnte,
wenn die Versicherungsquote einer Vollversicherung angenähert wäre. Soweit dagegen auch ein kleinerer Anteil der Wohngebäude unversichert bliebe, wird der politische
Druck in Katastrophenfällen weitgehend unvermindert fortbestehen. Ähnliches dürfte
für staatliche Aufklärungskampagnen gelten, die mit der Ankündigung verbunden
wären, im Schadensfall nicht mit öffentlichen Mitteln einzustehen. Diese könnten – als
Vorstufe – einer gesetzlichen Versicherungspflicht vorausgehen, dürften das Nachfrageproblem aber nicht gleich wirksam beheben. Fraglich wäre hier zudem, ob entsprechende Ankündigungen im Fall von Großschadenereignissen politisch durchgehalten
werden könnten. Sollte dies nicht der Fall sein, würde dies die Wirkung entsprechender
Ankündigungen in weiteren Fällen erheblich schmälern.
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Vgl. auch Kingreen, Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden mit europäischem Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht, Februar 2022, S. 38
ff.
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Darüber hinaus sind alternative Regelungsmodelle denkbar, die wie die allgemeine
Pflichtversicherung ebenfalls eine gesetzliche Versicherungspflicht vorsehen, aber unterhalb einer allgemeinen Versicherungspflicht bleiben, also nicht für alle Wohngebäudeeigentümer gelten, sondern nur für einen beschränkten Personenkreis. Solche Modelle dürften zwar zu weniger bzw. geringeren Freiheitseingriffen führen, aber
ebenfalls nicht gleich effektiv sein. Dies gilt insbesondere für eine Versicherungspflicht,
die allein die Versicherer treffen würde (unten, unter E. III.). Eine solche könnte von
vornherein das beschriebene Nachfrageproblem nicht beheben.
Darüber hinaus wäre eine gesetzliche Pflichtversicherung denkbar, die auf praktisch
nicht versicherbare Hochrisikoobjekte beschränkt bliebe und die nur für die Eigentümer dieser Objekte gelten würde. Hierdurch könnte zwar das besondere Problem
der „Unversicherbarkeit“ dieser Objekte beseitigt werden. Die weiteren, zuvor ausgeführten Zwecke einer Pflichtversicherung würden hierdurch aber nicht gleich wirksam
erreicht. Insbesondere bliebe der Druck auf die Politik bestehen, nach Großschadenereignissen staatliche Hilfen bereitzustellen. Auch wäre der Wohngebäudebestand
insgesamt nicht gleich wirksam geschützt.
Weiter sind Modelle einer Pflichtversicherung denkbar, die nur eine verpflichtende
Absicherung bestimmter, insbesondere existenzgefährdender Schäden („Katastrophenschäden“) vorsehen, während die Absicherung der darunter liegenden Schäden freiwillig bleibt. Eine solche Lösung wäre eine mildere und zugleich gleich geeignete Maßnahme, soweit mit der Elementarschadenversicherung allein die Existenzsicherung bezweckt würde. Wie zuvor ausgeführt, können mit einer ElementarschadenPflichtversicherung aber auch weitergehende Belange verfolgt werden. Diese Zwecke
könnten durch eine Beschränkung der Pflichtversicherung auf existenzgefährdende
Schäden nicht gleich wirksam erreicht werden.
Schließlich könnte darauf verwiesen werden, dass der Wohngebäudebestand nach
Elementarschadensereignissen auch gänzlich ohne Versicherungspflicht durch private Investitionen und ggf. eine staatliche Förderung privater Investitionen in den geschädigten Regionen ausreichend gesichert werden könnte. Dort, wo Wohnraum
nachgefragt und zu wirtschaftlichen Bedingungen wiedererrichtet werden kann, wird
sich regelmäßig ein Investor finden, auch wenn der Grundstückseigentümer selbst die
Mittel für einen Wiederaufbau nicht mehr aufzubringen vermag. Diese Alternative
dürfte schon deshalb eine weniger geeignete Maßnahme sein, da die Investoren nicht
uneingeschränkt zeitnah über das Grundeigentum verfügen können. Hinzu kommt,
dass – ungeachtet der Frage, ob dafür legitimerweise die Gesamtheit der Wohngebäudeeigentümer in Anspruch genommen werden könnte – ein öffentliches Interesse am
Erhalt des Wohnbestands in historisch gewachsenen bzw. in ländlichen Kulturräumen
auch dann bestehen kann, wenn sich keine Investoren für einen Neuaufbau finden.
Die Möglichkeit privater Investitionen würde zudem das beschriebene „Samariter-Dilemma“ nicht auflösen. Selbst die Aussicht schneller privater Investitionen für einen
Wiederaufbau dürfte den politischen Druck staatlicher Ad-hoc-Hilfen nicht beseitigen.
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Noch weiter von einer Versicherungspflicht entfernt sind gesetzliche Regelungen, die
nicht bei der Versicherung (also der Regulierung entstandener Schäden), sondern der
Prävention von Elementarschäden ansetzen. Hierzu gehören in erster Linie bauliche
Maßnahmen an dem Grundstück, dem Gebäude bzw. der Gebäudetechnik und entsprechende baurechtliche Vorgaben oder Verbote. Die Prüfung, welche baurechtlichen Schutzmaßnahmen insoweit im Einzelnen sachgerecht und wirksam erscheinen,
ist nicht Teil des Arbeitsauftrags der justiziellen Arbeitsgruppe und überschreitet die
Zuständigkeit und Fachkompetenz der Justizressorts. Die Möglichkeit präventiv-baulicher Maßnahmen dürfte allerdings – unabhängig wie diese im Einzelnen ausgestaltet
sind – nicht dazu führen, dass eine Elementarschaden-Pflichtversicherung nicht mehr
im verfassungsrechtlichen Sinne erforderlich wäre. Erstens werden sich auch bei optimaler Prävention Schäden am Wohngebäudebestand nicht vollständig verhindern lassen. Zweitens setzen der Bestandsschutz und auch denkmalschutzrechtliche Vorgaben der baulichen Prävention Grenzen. Bei Renovierungen, Sanierungen oder Instandsetzungen im Rahmen des Bestandsschutzes werden neue baurechtliche oder
sonstige öffentlich-rechtliche Bestimmungen nicht oder nur in geringem Maße zu beachten sein. Drittens führen baulich-präventive Vorgaben nur langsam und mit zeitlicher Verzögerung zu einer Verbesserung bei der Schadensprävention. Bauplanungsund bauordnungsrechtliche Maßnahmen wirken sich zunächst nur auf neue Baugebiete sowie neu zu errichtende Bauvorhaben aus und haben auf den vorhandenen
Gebäudebestand keinen Einfluss. Da nur ein sehr geringer Anteil der bestehenden
Gebäudesubstanz in Deutschland pro Jahr durch Neubauten ersetzt oder ergänzt wird,
kann die bauliche Prävention nur relativ langsam signifikant verbessert werden. Im
Ergebnis dürfte daher kein zwingender verfassungsrechtlicher Vorrang von präventivbaulichen Maßnahmen bestehen. Vielmehr handelt es sich um flankierende Maßnahmen, die neben eine gesetzliche Pflichtversicherung treten. Wie ausgeführt (oben, unter E. II. 1. c. cc. (3)), können dabei über eine (Pflicht-)Versicherung zusätzliche Anreize für präventive Maßnahmen gesetzt werden. Pflichtversicherung und bauliche
Prävention können damit einander ergänzen und gegenseitig verstärken.

(2)

Erforderlichkeitskriterien des BVerfG für die Pflege-Pflichtversicherung

Die Erforderlichkeit einer allgemeinen Elementarschaden-Pflichtversicherung könnte
darüber hinaus auch unter Berücksichtigung der vom BVerfG in der Entscheidung zur
Pflege-Pflichtversicherung angeführten Gesichtspunkte begründbar sein. Das BVerfG
hat insoweit zur Erforderlichkeit angeführt,


dass eine hinreichende anderweitige Absicherung des zu versichernden Risikos
nicht bestand und



große Teile der Bevölkerung nicht bereit waren, sich alsbald freiwillig gegen das
Pflegerisiko abzusichern sowie
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dass das versicherte Risiko allgegenwärtig ist und sich bei jedem Menschen (hier
bei jedem Wohngebäudeeigentümer) verwirklichen kann.

Dies dürfte im Wesentlichen auch für die Elementarschadenversicherung zutreffen.
Die der Arbeitsgruppe vorliegenden Zahlen belegen, dass die Hälfte der Immobilieneigentümer in Deutschland trotz der Flutereignisse der Vergangenheit nach wie vor nicht
über eine Elementarschadenversicherung verfügt. Nach den aktuellen Daten des
GDV, die sich auf das Jahr 2022 beziehen, besitzen nur ca. 50 % der Wohngebäudeversicherungen in Deutschland (und 28 % der Hausratversicherungen) eine Elementarvolldeckung.180 Auch kann nicht angenommen werden, dass der überwiegende Teil
der Eigentümer ohnehin nicht von den durch eine Elementarversicherung abgesicherten Risiken, insbesondere Überschwemmungen, betroffen wäre. Strömende Wassermassen in Folge starker Niederschläge können praktisch – wenn auch mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten181 – überall entstehen und betreffen nicht nur bestimmte
Orte.182 Dies wird auch durch die Stellungnahme des GDV zur aktuellen Flutkatastrophe deutlich, wonach sich aus der Aufstellung der bislang vorliegenden Schadensmeldungen ergibt, dass der weit überwiegende Teil der alle betroffenen Adressen in den
niedrigsten Gefährdungsklassen 1 und 2 liegt.183

ff.

Angemessenheit

Eine gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung müsste auch angemessen
sein. Die Arbeitsgruppe ist insoweit der Auffassung, dass die Angemessenheit einer
allgemeinen Elementarschaden-Pflichtversicherung im Grundsatz nicht ausgeschlossen erscheint, zugleich aber gewisse verfassungsrechtliche Risiken bestehen, die
durch die konkrete Ausgestaltung zu überwinden sein dürften. Zum einen könnte eine
Pflichtversicherung bei Eigentümern von Hochrisikoobjekten ggf. zu unzumutbaren
Belastungen führen. Es kann daher ggf. geboten sein, für die Eigentümer solcher Objekte Entlastungen für die zu zahlende Prämie vorzusehen. Zum anderen bestehen
zusätzliche verfassungsrechtliche Risiken auch dann, wenn die Angemessenheitskriterien des BVerfG für die Pflege-Pflichtversicherung direkt auf die ElementarschadenPflichtversicherung übertragen werden. Im Einzelnen:
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S. auch B. III. 1. c.;vgl. Auszug Management-Bericht Sachversicherung 2020, S. 17.
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Vgl. Starkregenklassen, Teil 1, S. 10.
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Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, 2011, S. 143 m. w. N. in
Fn. 740 und Fn. 744.

183

Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 10, Anlage 1.
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Risikoangemessenheit und Zumutbarkeit der Pflichtversicherung

Eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung des Eigentums ist jedenfalls zu bejahen,
wenn eine Pflichtversicherung die Wohngebäudeeigentümer übermäßig belasten und
erdrosselnde Wirkung entfalten würde.184 Dieser Prüfungsmaßstab ist allerdings vor
allem ausgerichtet auf nicht unmittelbar eigentumsbezogene Geldleistungspflichten,
die als solche noch keinen Eingriff in die Eigentumsfreiheit darstellen. Wird dagegen
für die eigentumsbezogene Elementarschaden-Pflichtversicherung ein Eingriff in die
Eigentumsfreiheit bejaht (vgl. oben, unter E. II. 1. a.), dürfte die Angemessenheit nach
den allgemeinen Maßstäben zu beurteilen sein. Danach sind Intensität, Schwere und
Tragweite der Eigentumsbeeinträchtigung zu berücksichtigen und mit den durch die
Versicherungspflicht geschützten Belangen abzuwägen.185 Soweit die allgemeine
Handlungsfreiheit der verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstab ist, wird dies entsprechend gelten.
Die unmittelbar mit dem Eingriff verbundene Belastung besteht zunächst (nur) in der
gesetzlichen Pflicht zum Abschluss oder zur Fortführung eines Versicherungsvertrages. Die daraus entstehenden Beitrags- und Zahlungspflichten stellen keine originäre staatliche Belastung dar, sondern eine vertragliche Verpflichtung. Diese vertragliche Prämienlast dürfte zwar als direkte Folge des Versicherungszwangs mit in
die Abwägung einzubeziehen sein. Insoweit ist aber auch zu berücksichtigen, dass die
Wohngebäudeeigentümer für die Versicherungsprämie eine direkte vertragliche Gegenleistung in Form von Versicherungsschutz erhalten. Dies dürfte dazu führen, dass
der Eingriff insoweit als weniger gravierend zu bewerten ist als eine Zahlungspflicht
ohne direkte Gegenleistung.
Stellt man die vertragliche Beitragslast der Wohngebäudeeigentümer mit in die Abwägung ein, dürfte dies im Regelfall nicht zu einer unangemessenen Belastung führen.
Für die Prüfung der Angemessenheit dürfte dabei zu unterscheiden sein, ob die Beitragslast


schon im Ausgangspunkt unangemessen ist, weil sie nicht risikoangemessen
ist, also die Beitragsäquivalenz186 gestört ist oder



der Höhe nach unzumutbar ist, weil diese bei bestimmten Gruppen von Versicherten zu einer zwar risikoangemessenen, aber übermäßigen Belastung
führt.187

184

Vgl. BVerfG, Beschl. v. 24.11.2004, 1 BvR 1203/04, juris Rn. 5 ff. (Versicherungspflicht von Landwirtsehegatten).
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Vgl. zum Maßstab etwa: Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Auflage 2020, Art. 14 Rn. 40.

186

Vgl. zu diesem Gesichtspunkt BVerfG, Beschl. v. 24.11.2004, 1 BvR 1203/04, juris Rn. 8.

187

Die gleiche Differenzierung ist auch bei der verfassungsrechtlichen Bewertung einer Risikoumlage
vorzunehmen (vgl. unten, unter E. IV. 2.).
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Die Belastung der Wohngebäudeeigentümer durch eine allgemeine Versicherungspflicht nach Gefährdungsstufen ist regelmäßig risikoangemessen. Von einer „gestörten“ Beitragsäquivalenz kann insoweit nicht ausgegangen werden. Die versicherten
Wohngebäudeeigentümer tragen über die Prämie jeweils nur die ihrem Risiko bzw.
ihrer Gefährdungsklasse zugeordneten Risiken, nicht aber darüber hinausgehende Risiken. In diesem Zusammenhang dürfte auch zu berücksichtigen sein, dass die Belastung des Wohngebäudeeigentümers gerade durch die Situationsgebundenheit des Eigentums mitbestimmt wird.188 Mit der gestuften Beitragslast wird im Grundsatz ein mit
der Lage, Beschaffenheit und Einbettung des Grundstücks in seine Umwelt zusammenhängendes Schadensrisiko abgebildet.
Die allgemeine Versicherungspflicht und die daraus folgende Beitragspflicht dürften
zudem jedenfalls im Regelfall nicht zu einer übermäßigen, unzumutbaren finanziellen Belastung führen. Nach einer Abfrage bei GDV-Mitgliedsunternehmen aus dem
Jahr 2016 beliefen sich die durchschnittlichen Versicherungsprämien für ein Standardhaus mit 300.000 EUR Versicherungssumme in der Gefährdungsklasse 1 auf 77 EUR,
der Gefährdungsklasse 2 auf 188 EUR, der Gefährdungsklasse 3 auf 444 EUR und in
der Gefährdungsklasse 4 auf 712 EUR. Diese Zahlen wurden vom GDV im Jahr 2021
als im Wesentlichen noch aktuell bestätigt189 und decken sich weitgehend mit den Angaben des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen in dessen Policy Brief aus
dem Jahr 2019.190 Jedenfalls nach den genannten Durchschnittswerten dürften auch
in der Gefährdungsklasse 4 weder die absolute Höhe der Jahresprämie noch das Verhältnis von Versicherungssumme und Versicherungsprämie die Wohngebäudeeigentümer unzumutbar belasten.
Etwas anderes könnte allenfalls gelten für bestimmte Hochrisikoobjekte in der Gefährdungsklasse 4, die nach den Marktbedingungen praktisch als „nicht versicherbar“
eingestuft werden. Insoweit kann es jedenfalls im Einzelfall zu übermäßigen Belastungen des Eigentümers kommen, wenn der Versicherungsschutz nur durch eine risikobasiert berechnete Prämie erreicht werden kann, die erheblich über dem zuvor genannten Durchschnittswert der Gefährdungsklasse liegt. Eine übermäßige Belastung
kann ggf. auch entstehen, wenn die Prämie zwar dem oben genannten Durchschnittswert entspricht, der Wohngebäudeeigentümer für das Hochrisikoobjekt aber nur einen
durch hohe Selbstbehalte, Schwellenwerte oder Obergrenzen nahezu „entwerteten“
Versicherungsschutz erhält. Als verfassungsrechtlich besonders problematisch dürften insoweit Versicherungsprämien anzusehen sein, bei denen – ohne zusätzliche
Selbstbehalte oder weitere Beschränkungen des Versicherungsschutzes – die jährlich
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Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 16. Aufl. 2020, Art. 14 Rn. 14, m. w. N.

189

Vgl. Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 16 f,
Anlage 1, mit Verweis auf Finanztest 2/2021.

190

Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren- Absicherung. Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 13.
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zu zahlenden Versicherungsprämien innerhalb eines verhältnismäßig kurzen Zeitraums den Versicherungswert des Gebäudes übersteigen.
Der Arbeitsgruppe liegen derzeit keine hinreichend validen Daten dazu vor, in welchem
Umfang es im Bereich der Hochrisikoobjekte zu stark erhöhten Prämien kommen
kann, die die Frage der Zumutbarkeit aufwerfen. Soweit sich dieses Problem für Hochrisikoobjekte in der Praxis jedoch stellen sollte, könnte der Gesetzgeber hierauf auf
verschiedene Weise reagieren: Jedenfalls denkbar wäre, die Eigentümer besonders
gefährdeter Objekte zur Vermeidung unzumutbarer Belastungen ganz von einer gesetzlichen Pflichtversicherung auszunehmen. Dies würde allerdings dazu führen, dass
gerade für den Bereich besonders gefährdeter Grundstücke Versicherungslücken bestehen blieben. Zudem würde das Ziel, eine gestörte Versicherungsnachfrage durch
staatliche Ad-hoc-Hilfen zu vermeiden, nicht gleich wirksam erreicht. Soweit Hochrisikoobjekte dagegen – was wegen der verfolgten Zwecke naheliegend sein dürfte – in
eine gesetzliche Pflichtversicherung einbezogen werden, könnte der Gesetzgeber gehalten sein, für die Eigentümer von Hochrisikoobjekten bestimmte Entlastungen oder
Belastungsgrenzen vorzusehen. Dies könnte insbesondere in der Weise gesehen,
dass die für Hochrisikoobjekte risikobasiert berechneten Prämien durch Umlagen oder
staatliche Zuschüsse zu einem Teil mitfinanziert würden (vgl. hierzu unter E. IV.). Bei
der konkreten Umsetzung dürfte dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zustehen. Dieser Gestaltungsspielraum würde insbesondere gelten für die Fragen,


wie umfangreich die Eigentümer von Hochrisikoobjekten durch Umlagen oder
staatliche Beitragszuschüsse entlastet werden,



welche Selbstbehalte die Eigentümer von Hochrisikoobjekten in Kauf nehmen
müssten,



ob eine Entlastung der Eigentümer an weitere Voraussetzungen geknüpft
würde (z. B. den Nachweis baulicher Maßnahmen zur Prävention) sowie



ob die Entlastung nur für Bestandsobjekte oder auch für neu errichtete Gebäude
in besonders gefährdeten Lagen gelten sollte.

Falls für die Eigentümer von Hochrisikoobjekten eine solche Entlastung vorgesehen
werden sollte, dürfte diese nur geboten sein, soweit die Prämienlast die Grenze einer
noch zumutbaren Belastung überschreitet. Es müssten also nur unzumutbare „Belastungsspitzen“ vermieden werden. Im Übrigen sollten das Risiko und die risikoangemessene Prämienlast bei den Eigentümern der Hochrisikoobjekte verbleiben.
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(2)

Angemessenheitskriterien des BVerfG für die Pflege-Pflichtversicherung

Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen dürfte ein gewisses verfassungsrechtliches Risiko dadurch verbleiben, dass das BVerfG für die Angemessenheit der
Pflege-Pflichtversicherung auch darauf abgestellt hat, dass die Verpflichtung (zum Abschluss einer Pflegeversicherung) ein „Lebensrisiko mit für die meisten nicht finanzierbaren Folgen“ durch verhältnismäßig niedrige Prämien kalkulierbar und im Versicherungsfall tragbar mache.
Soweit dies als allgemeingültige und strikte Vorgabe für die Zulässigkeit einer gesetzlichen Versicherungspflicht zu verstehen sein sollte, also Voraussetzung ist, dass in
den meisten Fällen gerade ein Existenzrisiko abgesichert werden muss, wäre dies
für die Elementarschadenversicherung nach der Datenlage fraglich: Zwar werden auch
durch die Elementarschadenversicherung solche Lebensrisiken abgesichert, die – wie
der Totalverlust eines Gebäudes – für die meisten nicht finanzierbar sind. Auch die
Elementarschadenversicherung schließt somit existenzielle Risiken ein. Allerdings lag
der als gewisser Indikator heranzuziehende Schadensdurchschnitt nach den Daten
des GDV für versicherte Elementarschäden für die Jahre 1999 bis 2019 bei 3.404
EUR, mit einem Höchststand von 9.100 EUR im Jahr 2013 und einem niedrigsten
Stand von 1.668 EUR im Jahr 2004. Im zuletzt erfassten Jahr 2019 betrug der Schadensdurchschnitt 3.598 EUR, während der größte Einzelschaden bei Einfamilienhäusern beispielsweise beim August-Hochwasser 2002 bei 400.000 EUR und beim JuniHochwasser 2013 bei 513.000 EUR lag.191 Die Zahlen zeigen, dass für die von einem
Elementarschaden betroffenen Personen die finanziellen Kosten jedenfalls in durchschnittlichen Schadensfällen noch nicht zu einer Existenzgefährdung führen.192
Wie oben ausgeführt, dürften die subsumierenden Ausführungen des BVerfG zur Angemessenheit der Pflege-Pflichtversicherung aber nicht als allgemeine und zwingende
Vorgaben für alle (eigennützigen) Pflichtversicherungen zu verstehen sein. Ein solches
Verständnis der Entscheidung des BVerfG erscheint jedenfalls nicht zwingend (vgl.
oben, unter E. II. 1. c. bb.). Die Ausführungen des BVerfG können insbesondere auch
dahin verstanden werden, dass eine Pflichtversicherung jedenfalls zulässig sein kann,
wenn sie für die meisten Versicherten bzw. in den meisten Versicherungsfällen Existenzrisiken abgedeckt, ohne dass dies eine notwendige und allgemeine Voraussetzung für eine Pflichtversicherung darstellt. Darüber hinaus sind die Unterschiede zu
der in der Entscheidung behandelten Pflege-Pflichtversicherung zu beachten: Der Gedanke der Existenzsicherung ist für die Elementarschaden-Pflichtversicherung – anders als bei der Pflege-Pflichtversicherung – zwar ebenfalls beachtlich, aber nicht tragend. Maßgeblich wird vielmehr das Ziel verfolgt, dass – auch unterhalb der Schwelle
von Existenzgefährdungen – der Wohngebäudebestand bei kumulierten Schäden gesichert ist und eine gestörte Versicherungsnachfrage korrigiert wird (im Einzelnen
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Vgl. GDV Naturgefahrenreport-Statistik 2020, S. 31 und 36.

192

So auch Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, 2011, S. 154.

94
oben, unter E. II. 1. c. cc.). Dem Schutz dieser Gemeinwohlbelange dürften – ggf. mit
Ausnahme des Bereichs der Hochrisikoobjekte – in der Regel zumutbare Beitragslasten gegenübersehen. Soweit im Einzelfall die Zumutbarkeit überschritten wird, dürfte
dem durch Entlastungen ausreichend begegnet werden können.

2.

Gleichbehandlungsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG)

Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den
Gesetzgeber, die von gelockerten, auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis
hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen können. Der Gleichheitssatz ist nach der ständigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung dann verletzt,
wenn eine Gruppe von Normadressaten oder Normbetroffenen im Vergleich zu einer
anderen anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede
von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können. Dabei gilt ein stufenloser am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen
Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen.193 Eine strengere Bindung des Gesetzgebers ist insbesondere anzunehmen, wenn sich die Ungleichbehandlung – wie
hier – auf Freiheitsgrundrechte auswirkt.194
Mit Blick auf die allgemeine Versicherungspflicht, die grundsätzlich für Wohngebäude
in allen Gefährdungsklassen gelten soll, besteht im Ausgangspunkt keine Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der versicherten Wohngebäudeeigentümer.
Soweit für Hochrisikoobjekte die Beitragslast der jeweiligen Wohngebäudeeigentümer
ausnahmsweise begrenzt wird, dürfte die hierin liegende (begünstigende) Ungleichbehandlung gerechtfertigt bzw. durch den Schutz des Eigentums vor übermäßiger Belastung legitimiert sein. Besondere Fragen der Gleichbehandlung dürften sich dagegen
dann stellen, wenn die Kosten für die teilweise Entlastung der Eigentümer von Hochrisikoobjekten nicht von der Allgemeinheit getragen, sondern über eine Umlage auf die
übrigen Wohngebäudeeigentümer verteilt werden, also die Entlastung auf der einen
Seite mit einer Belastung der übrigen Wohngebäudeeigentümer auf der anderen Seite
verbunden ist (hierzu unten, unter E. IV.).
Eine Ungleichbehandlung besteht allerdings – im Hinblick auf die abgedeckten Elementargefahren – zwischen einer Elementarschaden-Pflichtversicherung für
Wohngebäude und sonstigen Eigenversicherungen (Sachversicherungen), für
die keine Versicherungspflicht besteht (z. B. Hausratsversicherungen). Der Umfang

193

St. Rspr., vgl. etwa BVerfG, Beschl. v. 21.06.2011, 1 BvR 2035/07, juris Rn. 64 f., m. w. N.

194

Vgl. etwa BVerfG, Beschl. v. 24.01.2012, 1 BvL 21/11, juris Rn. 41; Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG,
16. Aufl. 2020, Art. 3 Rn. 27.
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der Ungleichbehandlung und die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dürften dabei
von der konkreten Ausgestaltung abhängen, insbesondere welche Naturgefahren
durch eine gesetzliche Pflichtversicherung im Einzelnen abgedeckt werden sollen. Jedenfalls im Grundsatz dürften sich jedoch hinreichende sachliche Gründe für eine auf
Elementarschäden an Wohngebäuden beschränkte gesetzliche Versicherungspflicht
anführen lassen. Diese Gründe überschneiden sich weitgehend mit den bereits aufgeführten legitimen Gemeinwohlbelangen für eine solche Regelung (oben, unter E. II. 1.
c. cc.):


Die Elementarschadenversicherung deckt jedenfalls auch existenzbedrohende
Schäden ab, die zu einer finanziellen Überforderung führen können (z. B. Totalverlust des ggf. darlehensfinanzierten Wohngebäudeeigentums). Sie dient damit
jedenfalls auch der Existenzsicherung. Dies kann eine Ungleichbehandlung mit
anderen, regelmäßig nicht existenzsichernden, freiwilligen Versicherungen (z. B.
Privathaftpflicht- oder Hausratversicherung) rechtfertigen, lässt aber die Parallele
zum Mieter, der im Einzelfall gleichermaßen sein wesentliches Vermögen verlieren kann, unberücksichtigt. Auch ließe sich anführen, dass mit dem Verzicht auf
eine Privathaftpflichtversicherung existentielle Risiken eingegangen werden
(z. B. im Falle der Verursachung eines schweren Verkehrsunfalles mit Personenschäden durch einen Fußgänger), die nicht zum Anlass einer Pflichtversicherung
genommen werden, obwohl dort sogar Ansprüche Dritter zu sichern wären.



Die Elementarschaden-Pflichtversicherung kann, wie ausgeführt, dem öffentlichen Interesse am Erhalt des Wohngebäudebestands dienen. Soweit dieses
öffentliche Interesse anerkannt wird, kann eine Ungleichbehandlung zu anderen,
nicht gebäudebezogenen Sachversicherungen dadurch gerechtfertigt sein, dass
ein besonderes Interesse am schnellen Wiederaufbau des Wohngebäudebestands – und dies ggf. auch im Falle der Unwirtschaftlichkeit – besteht.



Schließlich wird mit der gesetzlichen Versicherungspflicht auf eine spezifische
und gesteigerte Gefährdungslage bei Elementarschäden reagiert. Elementarschäden sind regelmäßig oder häufig die Folge von Großschadenereignissen.
Diese sind typischerweise mit einer regional kumulierten Schädigung des Wohngebäudebestands verbunden. Die gesetzliche Elementarschadenversicherung
kann wie ausgeführt dazu dienen, die schnelle Wiederherstellung des Wohngebäudebestands gerade in solchen Situationen finanziell abzusichern und eine
Störung der Versicherungsnachfrage durch öffentliche Ad-hoc-Hilfen zu vermeiden. Dieser sachliche Grund dürfte jedenfalls im Grundsatz geeignet sein, die
Versicherungspflicht auf typischerweise kumulierte Elementarschäden zu begrenzen und regelmäßig nur vereinzelt auftretende Gebäuderisiken (z. B. Feuer)
nicht zwingend einzuschließen. Welche Elementargefahren im Fall einer Pflichtversicherung im Einzelnen einzuschließen wären, dürfte von dem jeweils verfolgten Zweck und der politisch gewünschten Ausgestaltung der Pflichtversicherung
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abhängen. Die gleichheitsrechtliche Zulässigkeit wäre dabei anhand des konkret
gewählten Modells zu beurteilen.
Soweit sich eine Elementarschaden-Pflichtversicherung auf Wohngebäude beschränkt, kann dies zu einer Ungleichbehandlung der Eigentümer von Wohngebäuden und der Eigentümer sonstiger Gebäude, insbesondere von Gewerbeimmobilien, führen. Auch insoweit dürften sich jedoch voraussichtlich hinreichende sachliche Gründe für eine Ungleichbehandlung benennen lassen. Dabei dürfte allerdings
der Gedanke der Existenzgefährdung oder finanziellen Überforderung eine unterschiedliche Behandlung noch nicht ausreichend rechtfertigen. Auch bei Schäden an
oder dem Totalverlust von Gewerbeimmobilien kann es zu einer Existenzgefährdung
kommen. Dies dürfte sogar in besonderem Maß für gewerblich genutzte Immobilien
gelten, wenn mit dem Gebäude zugleich die Betriebsstätte geschädigt wird. Darüber
hinaus dürfte auch im Bereich von Gewerbeimmobilien das beschriebene Problem
staatlicher Ad-hoc-Hilfen bestehen, die nicht oder nicht durchgehend auf Wohnimmobilien beschränkt sind. Eine Ungleichbehandlung kann jedoch zum einen dadurch gerechtfertigt sein, dass der Gesetzgeber im Rahmen seines Gestaltungsermessens den
Erhalt des Wohngebäudebestands als besonders schutzwürdig erachtet. Zum anderen bestehen zwischen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Hinblick auf die zu versichernden Schäden und die Versicherungsangebote strukturelle Unterschiede. Mit der
Elementarschadenversicherung für Wohngebäude werden regelmäßig nur Schäden
an der Gebäudesubstanz abgedeckt. Bei Gewerbeimmobilien ist der Umfang der Versicherung dagegen weitergehender und vielgestaltiger. Dieser kann nicht nur den
Schutz der Gebäudesubstanz, sondern auch Folgeschäden wie Betriebs- und Einnahmeausfälle umfassen. Trotz der Überschneidungen von Elementarschadenversicherungen bei Wohngebäuden und Gewerbeimmobilien dürften in der Versicherungsstruktur Unterschiede von solchem Gewicht bestehen, dass der Gesetzgeber für eine
Elementarschaden-Pflichtversicherung insoweit differenzieren kann.

III.

Gesetzliche Pflichtversicherung zur Behebung des Angebotsproblems
(Kontrahierungszwang für Versicherer)

Eine gesetzliche Versicherungspflicht kann daneben auch oder ausschließlich darauf
gerichtet sein, ein Angebotsproblem auf Seite der Versicherer zu beseitigen. Eine
Pflichtversicherung müsste dann dort ansetzen, wo der Versicherungsmarkt keinen
ausreichenden Versicherungsschutz gegen Elementarschäden an Wohngebäuden
anbietet.
Hiervon betroffen sein dürfte im Wesentlichen der Bereich der Wohngebäude, die der
Gefährdungsklasse 4 zugerechnet werden. Nach den aktuellen Angaben des GDV ist
allerdings die Zahl der Wohngebäude bzw. Adressen, die der Gefährdungsklasse 4
zuzuweisen sind, vor allem wegen verbesserter Hochwasserschutzmaßnahmen seit
Jahren rückläufig. Der Anteil der Adressen in der Gefährdungsklasse 4 ist seit 2014
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von 1,5 % auf zuletzt 0,4 % der Wohngebäude gesunken. Aufgrund der Hochwasserschutzprogramme dürfte davon auszugehen sein, dass der Anteil der Wohngebäude
in der Gefährdungsklasse 4 weiter sinkt.195 Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass
nach den Angaben des GDV und den Berichten der Verbraucherschutzverbände auch
in der Gefährdungsklasse 4 nicht alle, sondern allenfalls ein Teil der Wohngebäude
aufgrund besonders hoher Prämien, weitreichender Obliegenheiten bzw. Beschränkungen des Versicherungsschutzes als praktisch „unversicherbar“ einzustufen sind.
Wie ausgeführt (vgl. unter E. II. 3. c. ff.), dürfte die durchschnittliche Versicherungsprämie in der Gefährdungsklasse 4 noch im Bereich des (verfassungsrechtlich) Zumutbaren liegen. Für Wohngebäude, die nach Marktlage zu diesen durchschnittlichen
Prämien und ohne wesentliche Beschränkungen des Versicherungsschutzes versicherbar sind, dürfte daher ein Angebotsproblem in der Regel nicht bestehen. Innerhalb
der Gefährdungsklasse 4 kann jedoch ein Bereich von besonders gefährdeten Objekten verbleiben, die zwar ggf. nicht objektiv unversicherbar sind, für die ausreichender
Versicherungsschutz aber jedenfalls von einem signifikanten Teil der in dem Segment
tätigen Versicherungsunternehmen abgelehnt wird oder für die Versicherungsschutz
nur zu nicht mehr opportunen Kosten oder Beschränkungen angeboten wird. Der Anteil der in dieser Weise betroffenen Wohngebäude dürfte gering sein und insgesamt
deutlich unter 0,4 % der Wohngebäude liegen.
Soweit in dem genannten Sinn ein Angebotsproblem auf dem Versicherungsmarkt besteht und der Gesetzgeber hierauf reagieren wollte, wäre dem vorrangig durch einen
Kontrahierungszwang der Versicherungsunternehmen zu begegnen. Dieser Kontrahierungszwang wäre zugleich das Gegenstück zu einer Versicherungspflicht der
Wohngebäudeeigentümer. Damit etwaige Versicherungspflichten erfüllbar sind, müssen ihnen Versicherungsangebote gegenüberstehen. Eine gesetzliche Regelung
könnte zum einen die Pflicht der in dem Marktsegment tätigen Versicherer umfassen,
überhaupt eine Versicherung im Bereich von Hochrisikoobjekten anzubieten. Zum anderen könnte der Gesetzgeber den Versicherern – unter Beachtung der versicherungsvertrags-, versicherungsaufsichtsrechtlichen und europarechtlichen Vorgaben – ggf.
bestimmte Vertragsgestaltungen vorgeben. Jedenfalls denkbar wäre etwa, dass der
Gesetzgeber im Hinblick auf die nach Marktlage nur schwer versicherbaren Objekte
eine „Basisabsicherung“ mit einem bestimmten Versicherungsumfang und einem begrenzten Selbstbehalt vorgeben würde. Da ein solcher Kontrahierungszwang die Versicherer verpflichten würde, ist insoweit verfassungsrechtlich eine Grundrechtsbetroffenheit der Versicherer zu bewerten.

1.

Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG)

Da der Abschluss von Versicherungsverträgen zum professionellen Geschäft der Versicherer zählt, sind diese in ihrer Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG betroffen. Die

195

Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 1 ff., Anlage 1.
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gesetzliche Versicherungspflicht enthält einen Eingriff mit berufsregelnder Tendenz,
weil für einen bestimmten Bereich der Versicherung von Elementarrisiken eine Angebotspflicht und ein Kontrahierungszwang vorgesehen und zugleich – je nach gesetzlicher Umsetzung – in gewissem Umfang auf die Vertragsgestaltung eingewirkt wird
(z. B. Vorgabe eines bestimmten, risikobasiert berechneten „Basisangebots“).
Der Kontrahierungszwang stellt dabei eine Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit dar, die von einigem Gewicht sein kann, aber in ihrer Schwere einer Beschränkung der Berufswahlfreiheit noch nicht nahe oder gleich kommen dürfte.196 Reine Berufsausübungsbeschränkungen können grundsätzlich durch vernünftige Erwägung
des Gemeinwohls legitimiert werden. Allerdings müssen Eingriffszweck und Eingriffsintensität in einem angemessenen Verhältnis stehen.197
Die gesetzliche Verpflichtung der Versicherer, eine Basisabsicherung im Bereich von
Hochrisikoobjekten anzubieten, dürfte geeignet sein, das Angebotsproblem zu beheben, die Versicherungsdichte in diesem Bereich zu erhöhen und damit zugleich eine
private Absicherung zu etablieren.
Eine solche Angebotspflicht dürfte jedenfalls im Grundsatz auch erforderlich sein.
Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn nach Marktlage für besonders gefährdete
Hochrisikoobjekte ein ausreichender und wirtschaftlich zumutbarer Versicherungsschutz nicht angeboten wird. Letzteres wäre durch den Gesetzgeber anhand aktueller
und valider Daten zu ermitteln.
Soweit die Erforderlichkeit nach dieser Maßgabe bejaht werden kann, dürfte eine Versicherungspflicht der Versicherer grundsätzlich auch angemessen sein. Dabei ist davon auszugehen, dass bei der Versicherungspflicht ein risikobasierter Beitragssatz zugrunde zu legen ist. Die Versicherer würde daher nur die Pflicht treffen, eine Versicherung zu einem risikoangemessenen Beitrag anzubieten. Hiervon zu trennen ist
die weitere Frage, ob die (risikobasiert ermittelten) Beitragssätze für Hochrisikoobjekte
über Umlagen der übrigen Versicherten oder durch staatliche Beitragszuschüsse teilweise subventioniert werden sollen (unter E. IV.). Soweit eine Mitfinanzierung über
eine Umlage der übrigen Wohngebäudeeigentümer vorgesehen würde, dürfte diese
Umlagen zwar zu einer Verteuerung der „normalen“ Elementarschadenversicherungen führen und damit zu einem über die Versicherungspflicht als solche hinausgehenden Eingriff in die Berufsfreiheit der Versicherer. Die durch die Umlagen bewirkte Verteuerung dürfte aber relativ gering ausfallen und nicht so gewichtig sein, dass hierdurch das Geschäft der Versicherer von Elementarschäden insgesamt gefährdet
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Vgl. BVerfG, Urt. v. 10.06.2009, 1 BvR 706/08, juris Rn. 164 (zum verpflichtenden Basistarif bei
privaten Krankenversicherungen).
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St. Rspr., vgl. etwa BVerfG, Urt. v. 10.06.2009, 1 BvR 706/08, juris Rn. 165, m. w. N.
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würde (vgl. unten, unter E. IV. 2. a. bb.). So beträgt die Umlage in Großbritannien pro
Versicherten z. B. lediglich 10,50 GBP/Jahr.198
Dass ein Kontrahierungszwang für Versicherer grundsätzlich angemessen sein dürfte,
entspricht auch der Einschätzung der bisherigen Arbeitsgruppen. In dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe 2015 wird hierzu u. a. ausgeführt:199
„Wäre eine solche Marktentwicklung [Anm.: Bestehen ausreichender Marktkonzepte für Hochrisikoobjekte] nicht zu verzeichnen, würde eine Verpflichtung der Versicherungsunternehmen, dem betroffenen Personenkreis Versicherungsschutz gegen Elementarschäden zu gewähren, nicht das Maß
des Zumutbaren überschreiten. Dem Ziel, allen Eigentümern grundsätzlich
bezahlbaren Versicherungsschutz gegen Elementarschäden zu ermöglichen, kann der Gesetzgeber einen hohen Stellenwert beimessen. Den Versicherungsunternehmen würde dabei eine Aufgabe übertragen, die zu ihrer
ureigenen Geschäftstätigkeit gehört. Dem privaten Versicherungsrecht sind
dabei angesichts seiner existenziellen Bedeutung für die Versicherungsnehmer Einschränkungen der Berufsausübungsfreiheit der Versicherer traditionell eigen und werden in der hohen Regelungsdichte der Vorschriften
des Versicherungsvertragsgesetzes und des Versicherungsaufsichtsgesetzes deutlich. Einschränkungen der Autonomie der Versicherungsunternehmen in Bezug auf die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern kennt
das Recht seit langem (vgl. §§ 198, 206 VVG; so ausdrücklich BVerfGE
123, 186, RdNr. 176). Für den Fall der fehlenden oben beschriebenen Marktentwicklung würde eine gesetzliche Verpflichtung der Versicherungsunternehmen, dem betroffenen Personenkreis Versicherungsschutz gegen Elementarschäden zu gewähren, sich als eine zulässige, sozialstaatliche orientierte Indienstnahme der privaten Versicherungsunternehmen zum gemeinen Wohl darstellen. Diese würde durch die individuelle Kalkulationsmöglichkeit der Prämien im Einzelfall hinreichend abgemildert werden, während auf der anderen Seite die Optionen des ‚Basistarifs‘ den potentiell Versicherten hinreichend vor übermäßig hohen Prämien schützen würden.“

2.

Gleichbehandlungsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG)

Grundsätzliche Fragen der Ungleichbehandlung dürften sich bei einem Kontrahierungszwang für Versicherer nicht stellen. Hiervon dürfte jedenfalls dann auszugehen
sein, wenn der Kontrahierungszwang grundsätzlich für alle Anbieter von Elementarrisiken für Wohngebäude im Bundesgebiet gleichermaßen gelten würde und auch die

198

Vgl. unter B. II. 2.

199

Abschlussbericht der Arbeitsgruppe 2015, S. 46.
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Kosten der über eine Basisabsicherung erfassten Risiken gleich verteilt würden (z. B.
durch ein Verfahren des Risikoausgleichs zwischen den Versicherern).

IV.

Umverteilung der Kosten für die Versicherung von Hochrisikoobjekten

Im Fall einer gesetzlichen Pflichtversicherung stellt sich in beiden der behandelten
Konstellationen (oben, unter E. II. und III.) die Frage, wem die Kosten der Versicherung
von Elementarschäden auferlegt werden.
Im Regelfall werden die Kosten nach dem allgemeinen Versicherungsprinzip von
den Eigentümern der versicherten Wohngebäude durch die Prämien vollständig selbst
getragen. Diese übernehmen grundsätzlich die Kosten für die Versicherung der dem
Wohngebäude individuell zuzurechnenden Elementarrisiken. Durch die teilweise stark
typisierende Einteilung der Wohngebäude in lediglich vier Gefährdungsklassen (trotz
ggf. weiterer Kriterien, wie Bachzonen oder Starkregengefährdungsklassen) können
dabei allerdings auch hier schon – wie auch bei anderen Versicherungen – faktisch
Effekte wie bei einer „Quersubventionierung“ eintreten. Diese können dadurch entstehen, dass in jeder Gefährdungsklasse jeweils Wohngebäude mit individuell verschiedenen Risiken in einer Bandbreite zusammengefasst sind, ohne dass dies in den Prämien abgebildet ist (z. B. ZÜRS 3: 10- bis 100-jähriges Hochwasser200). Die Wohngebäudeeigentümer zahlen in diesem Fall (vereinfacht) nicht für das individuelle Risiko
des konkreten Gebäudes, sondern das Risiko ihrer Gefährdungsklasse. Eine (solidarische) Übernahme der Kosten von Risiken aus anderen Gefährdungsklassen findet
allerdings nicht statt. Noch deutlicher kann dieser Effekt bei solchen Elementargefahren auftreten, bei denen nur eine weniger ausdifferenzierte bzw. gar keine Einteilung
in verschiedene Gefährdungsklassen erfolgt (Erdrutsch, Erdsenkung, Lawinen,
Schneedruck, Vulkanausbruch).201 Trotz dieser teils starken Typisierung individueller
Risiken wird vom Versicherungsprinzip insoweit aber nicht abgerückt. Das heißt, es
werden jeweils Kosten für die eigenen, allerdings auch typisiert erfassten Risiken, nicht
aber für fremde Risiken getragen.202 Die allenfalls faktischen Effekte einer „Quersubventionierung“ treten insoweit nicht durch einen gesetzgeberischen Eingriff, sondern
als Folge einer typisierenden Einteilung der Versicherungswirtschaft ein.
Anlass für eine von dem Versicherungsprinzip abweichende Umverteilung kann
der Gesetzgeber aber ggf. dort sehen, wo besonders gefährdete und nach Marktlage

200

Vgl. unter B. III. 1. b.

201

Vgl. Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 3 f., Anlage 1.

202

Vgl. Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 5, Anlage 1: „Der risikobasierte Beitragssatz, der für ein konkretes Objekt ermittelt wird, beinhaltet per
se keine Komponenten (weder gebend noch empfangend) einer Quersubventionierung. (…)“
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„nicht versicherbare“ Objekte der Gefährdungsklasse 4 (Hochrisikoobjekte) in das System einer Pflichtversicherung einbezogen werden sollen. Hier mag der Gesetzgeber
verschiedene Modelle erwägen, wie die Kosten für die Versicherung zu verteilen sind.
Insoweit stellt sich die Frage, welche dieser Modelle ohne erhebliche verfassungsrechtliche Risiken umgesetzt werden könnten.

1.

Vollständige Kostentragung durch die Eigentümer der Hochrisikoobjekte

Dem allgemeinen Versicherungsprinzip würde es zunächst entsprechen, dass die Kosten der Versicherung besonders gefährdeter Wohngebäude vollständig durch die Eigentümer dieser Objekte über den Versicherungsbeitrag getragen werden. Dies dürfte
mit Blick auf Art. 14 Abs. 1 GG bzw. Art. 2 Abs. 1 GG unproblematisch sein, soweit die
Pflicht zur Zahlung der Prämie nicht zu einer übermäßigen, unangemessenen Belastung der Wohngebäudeeigentümer führt. Dieser Teil der Versicherungskosten kann
(und sollte) jeweils durch den Eigentümer der Hochrisikoobjekte über die Prämien getragen werden. Soweit die Prämien die Grenze einer für den Eigentümer noch zumutbaren Belastung dagegen überschreiten, dürfte eine gesetzliche Pflicht zur Versicherung mit der Übernahme der vollständigen Versicherungskosten (erheblichen) verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt sein, da diese das Eigentum übermäßig belastet. Bei der Frage, wo die Zumutbarkeitsgrenze anzusetzen und wie diese im Einzelnen zu bestimmen ist, dürfte dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zukommen. Hierzu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (oben, unter
E. II. 1. c. ff.).

2.

Teilweise Kostentragung durch alle versicherten Wohngebäudeeigentümer (Risikoumlage bzw. „Quersubventionierung“)

Die Kosten der Versicherung besonders gefährdeter Wohngebäude könnten – soweit
diese nicht über die Prämien der Eigentümer dieser Objekte abgedeckt werden (oben,
unter E. IV.1.) – über eine Umlage auf alle übrigen versicherten Wohngebäudeeigentümer verteilt werden. Anders als bei den eingangs beschriebenen Effekten der
Quersubventionierung durch die von den Versicherern nur typisiert erfassten Risiken
würde hier durch einen gesetzgeberischen Eingriff eine teilweise „solidarische“ Übernahme der Kosten fremder Risiken eingeführt. Dies könnte etwa in der Weise geschehen, dass der Gesetzgeber mit der Regelung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung eine solche Umlage der „schlechten“ Risiken ausdrücklich vorsehen oder jedenfalls den Rahmen hierfür schaffen würde. Dabei könnten etwa in einem Verfahren des
Risikoausgleichs die von den Beiträgen einer Basisversicherung nicht abgedeckten
Mehrkosten zunächst zwischen den Versicherungsunternehmen gleichmäßig verteilt
und sodann auf die Tarife aller versicherten Wohngebäudeeigentümer zu gleichen Tei-

102
len umgelegt werden.203 Eine solche Umlage würde in Verbindung mit einer gesetzlichen Versicherungspflicht die Grundrechte der Wohngebäudeeigentümer aus Art. 14
Abs. 1 GG bzw. Art. 2 Abs. 1 GG sowie Art. 3 Abs. 1 GG berühren.

a.

Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG)

Eine Umlage für die Versicherung von Hochrisikoobjekten wäre am Maßstab von
Art. 14 Abs. 1 GG zu messen, wenn diese – wie die Versicherungspflicht selbst – eine
Inhalts- und Schrankenbestimmung darstellt, die unmittelbar an das Wohngebäudeeigentum anknüpft (vgl. oben, unter E. II. 1. a.). Soweit dies verneint wird, ist die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) der Prüfungsmaßstab. Dabei werden sich
allerdings in beiden Fällen für die Prüfung der Verfassungs- und insbesondere Verhältnismäßigkeit einer Umlage im Wesentlichen die gleichen Fragen stellen.
Mit einer Umlage der Risiken auf die Versicherer dürfte der Gesetzgeber grundsätzlich
legitime Zwecke verfolgen. Dies wäre die Einbeziehung besonders gefährdeter
Objekte in ein System der Elementarschaden-Pflichtversicherung und – damit zusammenhängend – den Erhalt des schon vorhandenen Wohngebäudebestands auch
im Bereich der Gefährdungsklasse 4 sowie die Etablierung eines flächendeckenden
Systems privater Absicherung, das staatliche, politisch motivierte Ad-hoc-Hilfen vermeidet.
Zur Erreichung dieser Zwecke dürfte eine Umlage der Mehrkosten auf die übrigen
Wohngebäudeeigentümer geeignet und grundsätzlich auch erforderlich sein. Dies
gilt jedenfalls dann, wenn sich eine Kostentragung durch die Eigentümer der Hochrisikoobjekte als unzumutbar darstellen sollte. Mildere, gleich wirksame Mittel dürften insoweit jedenfalls nicht offensichtlich zur Verfügung stehen. Zwar ist anstelle einer Umlage auch eine Kostentragung durch die Allgemeinheit denkbar (dazu unten, unter E.
IV. 4.). Von der finanziellen Belastung einer bestimmten Gruppe ist allerdings nicht
schon dann zwingend abzusehen, wenn die Kosten auch der Allgemeinheit auferlegt
werden könnten.204
Es erscheint allerdings fraglich, ob eine Umlage angemessen wäre. Dabei stellt sich
auf der ersten Stufe die Frage, ob eine (teilweise) Kostentragung der Wohngebäudeeigentümer als Gruppe anstelle der Allgemeinheit überhaupt verfassungskonform

203

Vgl. zum Verfahren des Risikoausgleichs bei dem Basistarif der privaten Krankenversicherungen,
BVerfG, Urt. v. 10.06.2009, 1 BvR 706/08, juris Rn. 121, 157, 167.

204

Vgl. BVerfG, Urt. v. 10.06.2009, 1 BvR 706/08, juris Rn. 174 (Gesundheitsreform) im Hinblick auf
die Möglichkeit einer staatlichen Finanzierung: „Der Gesetzgeber ist jedoch nicht gehalten, von
einer finanziellen Belastung einer Gruppe abzusehen, wenn die Belastung in der einen oder anderen Weise über den öffentlichen Haushalt auch der Allgemeinheit auferlegt werden könnte.“
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wäre. Soweit sich dies bejahen lässt, ist auf einer zweiten Stufe zu fragen, ob und unter
welchen Bedingungen eine Umlage der Höhe nach angemessen ist.

aa. Finanzierungsverantwortung
Nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung dürfte eine Umlage nur dann zulässig sein, wenn eine besondere, über die Allgemeinheit hinausgehende Finanzierungsverantwortung begründbar ist.205 Dabei dürften die zu der Sonderabgabe
entwickelten Anforderungen des BVerfG nicht unmittelbar übertragbar sein. Bei der in
der Versicherungsprämie eingeschlossenen Umlage für Hochrisikoobjekte handelt es
sich nicht um eine staatliche Abgabe, weil die Einnahmen bei den Versicherern verbleiben.206 Zudem besteht im Fall von gesetzlichen Versicherungspflichten und den
damit verbundenen Zahlungspflichten nicht der für Sonderabgaben typische Konflikt
mit Regelungen der Finanzverfassung.207 Für die finanzielle Verpflichtung bei Versicherungsbeiträgen hat das BVerfG in seiner bisherigen Rechtsprechung eine besondere Rechtfertigung verlangt, die sich insbesondere aus spezifischen Solidaritätsoder Verantwortlichkeitsbeziehungen zwischen den Zahlungsverpflichteten
und Versicherten ergeben können.208 Im Anschluss hieran hat auch der BGH (im
Hinblick auf die Subventionierung erneuerbaren Energien) verlangt, dass die Indienstnahme bzw. Inpflichtnahme Privater für eine öffentliche Aufgabe eines Zurechnungsgrundes bedarf, der in einer besonderen Verantwortungsbeziehung zwischen
dem Belasteten und der zu erfüllenden Aufgabe liegen kann.209
Eine solche Solidaritäts- und Verantwortungsbeziehung dürfte auch im Fall einer Umlage der übrigen Wohngebäudeeigentümer zu verlangen sein. Dabei dürfte im Ausgangspunkt zu beachten sein, dass der Gesetzgeber einen grundsätzlich weiten Gestaltungsspielraum haben dürfte (oben, unter E. II. 1. c.). Der Gesetzgeber wird Solidaritäts- und Verantwortungsbeziehungen zwar nicht beliebig konstruieren können. Es
dürfte aber noch grundsätzlich zum Gestaltungsermessen des Gesetzgebers gehören,
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Vgl. hierzu eingehend: Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland,
2011, S. 141 ff.

206

Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, 2011, S. 144.

207

Vgl. BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987, 2 BvR 909/82 u. a., juris Rn. 98 f. (dort zur Abgrenzung von
Sozialversicherungsbeiträgen und Sonderabgaben).
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BVerfG, Beschl. v. 08.04.1987, 2 BvR 909/82 u. a., juris Rn. 129 (Künstlersozialversicherung,
Künstlersozialabgabe).

209

BGH, Urt. v. 22.10.1996, KZR 19/95, juris Rn. 65 (Stromeinspeisung II); BGH, Urt. v. 11.06.2003,
VIII ZR 160/02, juris Rn. 20; vgl. auch BVerfG, Urt. v. 23.01.1990, 1 BvL 44/86, 1 BvL 48/87, juris
Rn. 149 f. (Erstattungspflicht des Arbeitgebers für sozialen Folgekosten bei Beendigung eines langjährigen Arbeitsverhältnisses mit einem älteren Arbeitnehmer). Vgl. auch Hoffmann, WM 2010,
S. 103, 200; ferner zusammenfassend und zugleich kritisch Depenheuer, BB 1996, S. 1218, 1220.
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wenn dieser besondere Solidaritäts- oder Verantwortungsbeziehungen als Anknüpfungspunkt für eine Umlage nimmt.
Speziell mit Blick auf die Umlage der Versicherungskosten von Hochrisikoobjekten in
einer Elementarschaden-Pflichtversicherung ist in der Literatur ein Verantwortungszusammenhang zum Teil ausdrücklich verneint und eine solche Umlage für verfassungswidrig oder jedenfalls verfassungsrechtlich zweifelhaft erachtet worden.210 Dazu ist unter anderem angeführt worden, dass in der Privatversicherung – außerhalb der Sozialversicherung – der Gedanke der Beitragssolidarität keine Rolle spiele und eine (historisch in „feuerbrunstbedrohten“ Stadtgesellschaften gewachsene) Solidaritätsbeziehung zwischen den Wohngebäudeeigentümern jedenfalls heute nicht mehr bestehe.
Zudem begründeten der Klimawandel und die damit einhergehende Zunahme von Elementarereignissen keine Verantwortungsbeziehung zwischen den Wohngebäudeeigentümern bzw. dieser zum Klimawandel. Es gehe insoweit um die Bewältigung einer
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.211 Es sei nicht ersichtlich, wieso der Gebäudeeigentümer in einem Niedrigrisikogebiet eher zur Kasse gebeten werden solle als beispielsweise ein Mieter ohne Immobilieneigentum.212
Demgegenüber wird eine geringe „Solidarkomponente“ in der Versicherungsprämie in
der Literatur auch für zulässig oder sogar wünschenswert erachtet. 213 In diesem Fall
sind allerdings ausreichende Ansatzpunkte für eine besondere Solidaritäts- oder Verantwortungsbeziehung zwischen den Wohngebäudeeigentümern zu benennen, an die
eine Umlagepflicht anknüpfen könnte. Eine historisch besonders gewachsene Solidaritätsbeziehung dürfte jedenfalls für die gesamte Gruppe der Wohngebäudeeigentümer zu Recht verneint werden. Diese dürfte, wenn sie überhaupt bestehen sollte, zu
schwach ausgeprägt sein, um eine solidarische Einstandspflicht zu begründen. Eine
besondere Verantwortungsbeziehung könnte in erster Linie durch die von allen Mitgliedern der Gruppe gemeinsam geteilten Grundrisiken begründet werden. Hierfür
könnte auf drei Ansatzpunkte verwiesen werden:


210

Gemeinsames Ausgangsrisiko: Die Gruppe der Wohngebäudeeigentümer ist
aus der Allgemeinheit zunächst dadurch herausgehoben, dass alle Mitglieder der
Gruppe und nur diese das spezifische Risiko von Elementarschäden an der

Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, 2011, S. 148 ff., 151, 155
u. 159; vgl. auch Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte NaturgefahrenAbsicherung. Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 37 f.,
die ein „Umverteilungskollektiv“ für „verfassungsrechtlich zweifelhaft“ erachten.

211

Lange, Die (Pflicht-)Versicherung von Elementarrisiken in Deutschland, 2011, S. 150, 152 u. 154.

212

Groß/Schwarze/Wagner, Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung. Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, 2019, S. 38.

213

Meyer, Grundlagen einer Elementarschaden-(Pflicht)-Versicherung, in: Rechtsdurchsetzungsdefizite und aktuelle Probleme der Versicherungspraxis, Baden-Baden 2006, S. 213, 223 ff.; Hedderich, Pflichtversicherung, 2011, S. 453.
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Wohngebäudesubstanz tragen. Das versicherte Ausgangsrisiko kann sich grundsätzlich bei jedem Mitglied der Gruppe realisieren, nicht aber bei Dritten, beispielsweise bei Mietern, die insoweit kein Verlustrisiko tragen. Bei den verschiedenen Wohngebäuden bestehen lediglich quantitative, vor allem lagebedingte
Unterschiede der Schadenswahrscheinlichkeit. Für die Elementargefahren Überschwemmung, Rückstau und Starkregen ist diese durch die ZÜRS-Gefährdungsklassen nebst weiterer Kriterien wie Bachzonen oder Starkregengefährdungsklassen erfasst. Die Schadenswahrscheinlichkeit dürfte von der Gefährdungsklasse 1 bis zur Gefährdungsklasse 4 im Grundsatz mehr oder weniger kontinuierlich ansteigen. Auch innerhalb der einzelnen Gefährdungsklassen dürften unterschiedliche Schadensrisiken bestehen, die – bei einer noch detaillierteren Risikoklassifizierung – entsprechend auszuweisen wären. Sowohl innerhalb der
Gefährdungsklassen als auch zwischen den Gefährdungsklassen dürften damit
nur graduelle und fließende Unterschiede bei der Schadenswahrscheinlichkeit
bestehen, während das qualitative Risiko von allen Wohngebäudeeigentümern geteilt wird. Dabei dürfte zudem zu berücksichtigen sein, dass für andere,
nicht im ZÜRS-System des GDV erfasste Elementarrisiken eine vergleichbare
Einteilung in Gefahrenklassen auf dem Versicherungsmarkt nicht existiert und
die jeweiligen Versicherungsunternehmen häufig nicht nach der Lage des Grundstücks unterscheiden (Erdrutsch, Erdsenkung, Lawinen, Schneedruck, Vulkanausbruch).214 Insoweit wird jedenfalls teilweise für alle Wohngebäude typisierend
von gleichen Risiken ausgegangen.


214

Gemeinsames Existenzrisiko: Ein besonderer Solidaritäts- und Verantwortungszusammenhang kann grundsätzlich in Betracht kommen, wenn bei allen
Mitgliedern der Gruppe gemeinsame existenzbedrohende Risiken abgesichert
werden. Dies dürfte in gewissem Umfang auch für die Elementarschaden-Pflichtversicherung von Wohngebäuden zutreffen. Zwar werden in der Mehrzahl der
Fälle über die Versicherung nicht existenzbedrohende Schäden reguliert (vgl.
oben, unter E. II. 1. c. ff.). Gleichwohl deckt die Elementarschadenversicherung
auch solche Schäden ab, die – wie etwa der Totalverlust eines Objekts nach einer
Überschwemmung – existenzgefährdend sind und zu einer finanziellen und psychischen oder physischen Überforderung führen können. Die Umlage würde insoweit im System der Elementarschaden-Pflichtversicherung absichern, dass
dieses gemeinsame Existenzrisiko für jeden Wohngebäudeeigentümer versicherbar bleibt. Da die Großschäden am Gesamtvolumen der Leistungen jedoch
nur einen geringeren Anteil ausmachen, dürfte diese Erwägung nur für die Abwendung tatsächlicher Existenzrisiken oberhalb eines zumutbaren Selbstbehalts
zutreffen.

Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe, S. 3 f., Anlage 1.
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Gemeinsames (potenzielles) Risiko der „Unversicherbarkeit“: Über das gemeinsame Grundrisiko und das gemeinsame Existenzrisiko hinaus kann ein besonderer Verantwortungszusammenhang auch dadurch entstehen, dass das
spezifische, mit der Umlage erfasste Risiko der „Unversicherbarkeit“ jedenfalls perspektivisch und nach Gefährdungsklassen betrachtet grundsätzlich bei jedem Objekt eintreten kann. So ist auch bei Wohngebäuden der Gefährdungsklassen 1 bis 3 eine Hoch- bzw. Umstufung in die Gefährdungsklasse
4 nicht ausgeschlossen. Zwar sind die Gefährdungsklassen in erster Linie lagebedingt. Damit ist eine Hoch- oder Umstufung eines Objekts nicht ohne weiteres
möglich. Auch diese lagebedingte Einstufung ist jedoch nicht völlig statisch. 215
Insbesondere können durch
−

eine geänderte Sachlage (auch aufgrund veränderter klimatischer oder örtlicher Bedingungen),

−

geänderte Erkenntnisse (z. B. neue Erkenntnisse über ein bislang unterschätztes Überflutungsrisiko in einer bestimmten Lage; ergänzende Berücksichtigung von Hochwassergefahrenkarten für kleinere Gewässer, die
bislang nicht im Fokus waren),

−

geänderte Risikobewertungen (z. B. Neubewertung als Reaktion auf ein
Großschadenereignis)

Wohngebäude der bisherigen Gefährdungsklassen 1 bis 3 in die Klasse 4 umgestuft werden.216 Vor diesem Hintergrund kann das mit einer Umstufung verbundene Risiko der „Unversicherbarkeit“ potenziell jedes Wohngebäude treffen. Gerade die stärkere Berücksichtigung durch die seit 2021 geltenden zusätzliche
Starkregengefährdungsklassen zeigt, dass sich durch weitere Umstände (klimatische Entwicklung, neue Erkenntnisse) eine Gefährdungsbeurteilung zu Lasten
einzelner Gebäudeeigentümer ändern kann. Durch die Umlage wird im System
einer Elementarschaden-Pflichtversicherung insoweit allen Wohngebäudeeigentümern „garantiert“, dass jedes Objekt über eine Basisabsicherung versicherbar
bleibt.
Jedenfalls in der Zusammenschau der drei genannten Gründe dürfte Vieles dafür sprechen, dass der Gesetzgeber im Rahmen seines weiten Gestaltungsermessens vertretbar davon ausgehen kann, dass die Wohngebäudeeigentümer dem mit der Umlage
übernommenen Risiko näher stehen als die Allgemeinheit und zwischen diesen eine
gewisse Solidaritäts- oder Verantwortungsbeziehung besteht, die die Eigentümer aus
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der Allgemeinheit herausheben.217 Verfassungsrechtliche Risiken dürften gleichwohl nicht gänzlich auszuschließen sein. Diese Risiken dürften zwar nicht als derart
gewichtig bzw. offensichtlich einzuschätzen sein, dass sie der gesetzlichen Regelung
einer Umlage oder „Solidarkomponente“ von vornherein entgegenstehen. Gleichwohl
dürfte es rechtssicherer und ggf. vorzugswürdig sein, auf eine „Quersubventionierung“
zu verzichten, soweit eine Versicherung von Hochrisikoobjekten über höhere Selbstbehalte umgesetzt werden kann. Auch wenn Belange verfolgt werden, die über die
Wiederherstellung der Wohngebäudesubstanz hinausgehen (Wahrung historischer
Siedlungsräume, Ortslagen etc.), ließe sich eine besondere Finanzierungsverantwortung aller Wohngebäudeeigentümer kaum rechtfertigen.
Soweit eine Finanzierungsverantwortung der Wohngebäudeeigentümer bejaht wird,
dürfte für eine Erweiterung dieser Gruppe um den Personenkreis der Wohngebäudemieter dagegen keine ausreichende Grundlage bestehen. Bei den Mietern von
Wohngebäuden dürfte es jedenfalls an einem gemeinsamen Grundrisiko und damit an
einer hinreichenden Finanzierungverantwortung fehlen. Zwar können nach § 556
Abs. 1 BGB i. V. m. § 2 Satz 1 Nr. 13 BetrKV die Kosten einer Elementarschadenversicherung auf die Mieter umgelegt werden und sind von diesen als Betriebskosten zu
tragen. Das originäre Verlust- bzw. Schadensrisiko liegt jedoch alleine bei dem Wohngebäudeeigentümer. Die Möglichkeit, dieses vertraglich auf den Mieter abzuwälzen,
dürfte keine ausreichende Finanzierungverantwortung des Mieters in dem oben genannten Sinne begründen.

bb. Finanzierungsumfang
Soweit eine Umlage im Grundsatz für zulässig erachtet wird, dürfte diese die verpflichteten Wohngebäudeeigentümer nicht übermäßig belasten.
Dies betrifft zum einen die absolute Höhe einer solchen Umlage. Nach der derzeitigen
Datenlage dürfte eine solche Umlage für den einzelnen Wohngebäudeeigentümer relativ gering ausfallen, da auch bei Hochrisikoobjekten ein Teil der Risiken durch die
Eigentümer selbst über die Prämie abgedeckt werden und der Anteil der durch die
Umlage zu finanzierenden Hochrisikoobjekte gering ist.
Unabhängig von ihrer absoluten Höhe müsste eine Umlage den Umfang der Finanzierungsverantwortung angemessen abbilden. Da durch die zuvor genannten Anknüpfungspunkte insgesamt nur eine relativ schwache Finanzierungsverantwortung
der übrigen Wohngebäudeeigentümer zu begründen sein dürfte, müssten die wesent-
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Im Ergebnis ebenso Meyer, Grundlagen einer Elementarschaden-(Pflicht)-Versicherung, in:
Rechtsdurchsetzungsdefizite und aktuelle Probleme der Versicherungspraxis, Baden-Baden 2006,
S. 213, 224, der eine moderate „Solidarkomponente“ für zulässig erachtet.
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lichen Kosten weiter durch die Prämien der Eigentümer der Hochrisikoobjekte getragen oder – falls dies nicht möglich ist – über die Allgemeinheit finanziert werden. Die
Umlage sollte deshalb nur einen relativ kleinen Anteil der Prämie der übrigen
Wohngebäudeeigentümer ausmachen. Innerhalb dieser Vorgabe dürfte der Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum besitzen. Diese Anforderung dürfte mit der Umlage
voraussichtlich erfüllbar sein, ohne dass zwingend auf öffentliche Zuschüsse zurückgegriffen werden müsste.
Die konkrete Bemessung eines durch Umlage zu finanzierenden Betrages hängt im
Wesentlichen davon ab, wo die Grenze der wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu ziehen
ist. Der über eine Deckelung des Eigenvorsorgebetrages hinausgehende (Fehl-)Betrag müsste das weitergehende Elementarschadenrisiko vollständig abdecken. Ein
Vergleich zu der Situation im Vereinigten Königreich und des vergleichbaren Modells
„Flood Re“ zeigt, dass die über die festgelegten Prämienhöchstbeträge von 117 GBP
bis 812 GBP/Jahr hinausgehenden Hochwasserrisiken durch eine Umlage unter den
übrigen Versicherten in Höhe von 10,50 GBP (umgerechnet rund 12,50 EUR) finanziert werden können.

cc. Sonderproblem: Neubauten in Hochrisikolagen
Eine Umlage für – in einer gesetzlichen Umsetzung konkret zu definierende – Hochrisikoobjekte kann besonderen Bedenken begegnen, soweit damit auch die Versicherungskosten für erstmalig errichtete Neubauten in Hochrisikolagen abgedeckt werden
sollen. Anders als bei Bestandsobjekten bzw. der Neuerrichtung eines zerstörten Bestandsobjekts in bereits bebauten Strukturen würde der Wohngebäudeeigentümer mit
der erstmaligen Errichtung eines Wohngebäudes in einer Hochrisikolage „sehenden
Auges“ ein von den übrigen Eigentümern mitzutragendes Risiko neu begründen. Zudem kann der Wohngebäudeeigentümer in diesem Fall die Versicherungskosten bei
Errichtung des Gebäudes absehen und selbst entscheiden, ob er diese für tragbar
erachtet oder auf die Errichtung eines Gebäudes verzichtet. Zwar erscheint auch in
diesem Fall nicht ausgeschlossen, dass die Versicherung erstmalig errichteter Neubauten in Hochrisikolagen ebenfalls über eine Solidarkomponente verfassungskonform mitfinanziert werden könnte. Hierfür könnte insbesondere angeführt werden, dass
ein öffentliches Interesse auch an der Besiedelung besonders gefährdeter Lagen bestehen kann und die oben genannten Ansatzpunkte für eine besondere Solidaritätsund Verantwortungsbeziehung auch hier gelten dürften. Soweit eine Solidarkomponente vorgesehen werden sollte, wäre gleichwohl besonders zu prüfen, ob diese auch
für neu errichtete Hochrisikoobjekte gelten soll oder ob insoweit die Kosten einer
Pflichtversicherung von den Eigentümern dieser Objekte stets alleine zu tragen wären.
Die mögliche Folge des Rufs nach staatlichen Hilfsleistungen im Schadensfall („Samariter-Dilemma“) wäre dann die Kehrseite einer öffentlich-rechtlichen Zulassung der
Bebauung in Risikolagen durch Politik und Verwaltung.
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b.

Gleichbehandlungsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG)

Die Umlage führt zu einer Ungleichbehandlung zwischen den Eigentümern der versicherbaren Objekte, die ihr Schadensrisiko vollständig selbst absichern, und den Eigentümern von praktisch nicht versicherbaren Hochrisikoobjekten, deren Versicherungslast über eine Umlage zu einem Teil von den anderen Wohngebäudeeigentümern mitgetragen würde.
Für die Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung dürften die vorstehenden Überlegungen entsprechend gelten: Die Ungleichbehandlung wäre zu rechtfertigen, wenn
eine Finanzierungsverantwortung der übrigen Wohngebäudeeigentümer begründbar
ist. Sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung kann somit eine besondere Solidaritäts- oder Verantwortungsbeziehung zwischen den Wohngebäudeeigentümern sein.
Weiter dürfte zu berücksichtigen sein, dass eine nur relativ schwach ausgeprägte Finanzierungsverantwortung auch nur eine relativ geringe Ungleichbehandlung rechtfertigen dürfte. Dementsprechend könnte den übrigen Wohngebäudeeigentümer jeweils
nur ein relativ geringer Teil des individuellen Schadensrisikos der nicht versicherbaren
Hochrisikoobjekte „aufgebürdet“ werden. Ein nicht unwesentlicher Teil des Risikos
müsste weiter bei den Eigentümern der besonders gefährdeten Grundstücke verbleiben oder – soweit dies nicht möglich wäre – durch öffentliche Mittel abgedeckt werden.

3.

Teilweise Kostentragung durch die Versicherer

Denkbar ist weiter, dass die durch eine Basisversicherung nicht abgedeckten Kosten
der Versicherung von Hochrisikoobjekten durch die einzelnen Versicherer oder die
Versicherungsunternehmen insgesamt getragen werden. Denkbar wäre insbesondere, dass die Mehrkosten durch einen von der Versicherungswirtschaft finanzierten
Fonds aufgefangen werden. Die Kosten eines solchen Fonds würden – soweit dieser
nicht staatlich finanziert ist – allerdings durch Umlagen an die Wohngebäudeeigentümer weitergereicht. Die Kostenlast verbliebe damit auch bei diesem Modell letztlich bei
den Wohngebäudeeigentümern (dazu oben, unter E. IV. 2.). Soweit der Gesetzgeber
dagegen ein Modell anstreben sollte, das eine Umlage der Kosten auf die versicherten
Wohngebäudeeigentümer ausschließen und diese allein den Versicherern zuweisen
sollte, dürfte hierin voraussichtlich letztlich ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) liegen. Anders als bei der Gruppe der Wohngebäudeeigentümer dürfte eine hinreichende eigene Finanzierungsverantwortung der
Versicherer für die Kosten der Absicherung von Hochrisikoobjekten nicht begründbar
sein.

110
4.

Teilweise Kostentragung durch die Allgemeinheit

Schließlich könnten die Versicherungskosten, soweit diese nicht von den Eigentümern
der Hochrisikoobjekte durch Beiträge zu einer Basisversicherung abgedeckt sind, auch
von der Allgemeinheit getragen werden. Eine solche Übernahme von Schadensrisiken
durch die Allgemeinheit könnte etwa umgesetzt werden durch steuerfinanzierte Beitragszuschüsse oder durch einen staatlichen oder staatlich (mit-)finanzierten Fonds,
in dem die „schlechten“, nicht versicherbaren Risiken gebündelt würden.
Eine solche staatliche Kostenübernahme für die Elementarrisiken besonders gefährdeter Objekte dürfte – unabhängig von der politischen Bewertung einer solchen Lösung – verfassungsrechtlich umsetzbar sein. Die Grundrechte der Wohngebäudeeigentümer und Versicherer dürften durch eine solche, im Ausgangspunkt begünstigende Regelung nicht verletzt sein. Insbesondere dürfte kein Verstoß gegen das
Gleichbehandlungsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG) vorliegen. Zwar würde eine staatliche
Übernahme der Kosten besonders gefährdeter Objekte zu einer Ungleichbehandlung
führen zwischen den Eigentümern versicherbarer, nicht besonders gefährdeter Objekte, die die Kosten ihrer Risiken durch Prämien selbst zu tragen haben, und den
Eigentümern besonders gefährdeter Objekte, deren Risiken jedenfalls teilweise durch
die Allgemeinheit übernommen würden. Da es sich insoweit – anders als bei einer
Umlage zulasten der übrigen Wohngebäudeeigentümer – um eine allein begünstigende Regelung handeln dürfte, würde für die verfassungsrechtliche Gleichheitsprüfung aber ein weiter Maßstab gelten. Als sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung könnten insoweit in Betracht kommen das Fehlen zumutbarer Versicherungsangebote für Hochrisikoobjekte auf dem Versicherungsmarkt und ein öffentliches Interesse am Erhalt auch besonders gefährdeter Wohngebäude. Darüber hinaus würde
eine staatliche Mitfinanzierung zwar nicht zwingend zu einer vollständigen Entlastung
der öffentlichen Haushalte führen. Gegenüber der derzeitigen Praxis von Ad-hoc-Hilfspaketen hätte eine staatlich unterstützte private Versicherung jedoch den Vorteil, dass
an die Stelle politisch motivierter, punktueller Hilfen eine systematische private Absicherung auch der nicht versicherbaren Risiken treten würde.
Ausnahmen können allerdings auch insoweit für erstmalig errichtete Neubauten in
Hochrisikolagen gelten. Abgesehen von der hier auszuklammernden Frage der Genehmigungsfähigkeit des Wohngebäudes schafft der Wohngebäudeeigentümer hiermit „sehenden Auges“ ein neues Schadensrisiko. Dieser kann bei der erstmaligen Errichtung eines Hochrisikoobjekts selbst kalkulieren, ob die Versicherungsprämien wirtschaftlich erscheinen oder von der Errichtung eines Gebäudes abzusehen ist. Soweit
der Eigentümer sich für die erstmalige Errichtung eines Wohngebäudes in einem
Hochrisikogebiet entscheidet, dürfte die teilweise Übernahme der Versicherungskosten durch die Allgemeinheit zwar nicht von vornherein verfassungswidrig, aber in besonderer Weise begründungsbedürftig sein, etwa durch ein besonderes öffentliches
Interesse an der Errichtung des Gebäudes in der Hochrisikolage (z. B. historischer
Ortskerne).
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V.

Verfassungsrechtlicher Vorrang präventiver Maßnahmen

Neben der allgemeinen verfassungsrechtlichen Bewertung hat die Arbeitsgruppe den
weiteren Auftrag erhalten zu prüfen, „inwieweit die Möglichkeit präventiver Maßnahmen gegenüber einer Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden aus
verfassungsrechtlichen Gründen vorrangig auszuschöpfen wäre“. Diese Frage ist bereits im Rahmen der vorstehenden verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeit behandelt worden. Wie dort ausgeführt, dürfte ein strikter Vorrang baulich-präventiver
Maßnahmen nicht bestehen. Präventive Maßnahmen und Pflichtversicherung stehen
insoweit nicht in einem verfassungsrechtlichen Stufenverhältnis, sondern können sich
ergänzen und wechselseitig verstärken.

VI.

Zusammenfassende Würdigung

Eine Elementarschaden-Pflichtversicherung stellt einen Eingriff in die allgemeine
Handlungsfreiheit dar, der durch den Gesetzgeber zu regeln ist. Zugleich kann auch
ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit vorliegen.
Bei der Ausgestaltung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung verfügt der Gesetzgeber über einen Gestaltungsspielraum. Im Rahmen dieses Gestaltungsspielraums lassen sich Zwecke identifizieren, die die Entscheidung des Gesetzgebers, eine
Pflichtversicherung einzuführen, tragen könnten. Auch kann davon ausgegangen werden, dass alternative Vorgehensweisen jedenfalls nicht in gleichem Maße die gesetzgeberischen Ziele zu verwirklichen geeignet sind. Schließlich erscheint eine moderate
Umverteilungskomponente vertretbar, jedenfalls wenn diese über Steuermittel finanziert würde.
Die Problematik für den Gesetzgeber für eine verfassungskonforme Umsetzung dürften vor allem darin liegen, dass die verschiedenen gesetzgeberischen Zwecke nicht
homogen, sondern teilweise gegenläufig sind, und dass das auf den jeweiligen Zweck
ausgerichtete Vorgehen, das Modalitäten mit Blick auf die Entschärfung verfassungsrechtlicher Risiken vorsehen mag, die Zielsetzungen und Modifikationen an anderer
Stelle konterkarieren kann.
So erscheint etwa eine Pflichtversicherung grundsätzlich möglich, die sich auf eine
Existenzsicherung konzentriert, um einerseits dem Gebäudeeigentümer das Verlustrisiko zu nehmen und ihn mit den nötigen Mitteln auszustatten, einen Wiederaufbau
zeitnah zu verwirklichen, und andererseits den Gebäudebestand insgesamt zu sichern. Dies könnte insbesondere verbunden sein mit einem substanziellen Selbstbehalt, um „moralische Risiken“ zu Lasten der Gesamtheit der Versicherungsnehmer ab-

112
zuwehren und die Tarife überschaubar zu halten, so dass auch eine Umverteilungskomponente zugunsten der höchsten Risiken gering bliebe. Ein solches Modell würde
indes das „Samariter-Dilemma“ nicht zu lösen imstande sein. Der Staat würde weiterhin Adressat von Unterstützungsforderungen bleiben und die Dysfunktionalitäten von
Ad-hoc-Hilfsprogrammen würden weiterhin wirken, da erfahrungsgemäß die Totalverluste von Wohngebäuden nur einen geringen Teil des gesamten Schadensaufkommens bei Kumulschadenereignissen ausmachen. Auch bei den (in der bisherigen Diskussion nicht erfassten) Gewerbeimmobilien würden die bisherigen Mechanismen des
politischen Prozesses weiterhin zu Tage treten. Die Erwartung, diesen Kreislauf durch
eine umfassende Elementarschaden-Pflichtversicherung für Wohngebäude substantiell aufzubrechen, dürfte sich damit nur schwerlich erfüllen lassen.

Anlage 1
Antworten des GDV vom 4. März 2022 auf den Fragenkatalog der Arbeitsgruppe

„Elementar“-Fragenkatalog JuMiKo – Antworten des GDV
Zur Risikobeurteilung:


Ist es - insbesondere infolge der zurückliegenden Hochwasserereignisse
- jedenfalls vereinzelt dazu gekommen, dass Grundstücke bzw. bestimmte Lagen aus den ZÜRS-Gefährdungsklassen 1, 2 oder 3 in die
ZÜRS-Gefährdungsklasse 4 hochgestuft worden sind?“

Antwort:
Zunächst einmal klarstellend. ZÜRS Geo ist kein ereignisbasiertes System. Weder
enthält es einzelne Schäden, noch haben einzelne Schäden Auswirkungen auf die
Zonierungen. Die Tatsache, dass ein Versicherungsnehmer einen Überschwemmungsschaden erlitten und vom Versicherer ersetzt bekommen hat, steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der ZÜRS-Risikozonierung.
Grundlage der Hochwassergefährdungsklassen in ZÜRS Geo sind vielmehr die
Hochwassermodelle der 16 Bundesländer, die daraus resultierenden Hochwassergefahrenkarten gemäß Hochwasserrisikomanagementrichtlinie sowie ergänzende
Überflutungsmodelle der Versicherungswirtschaft. Letztere kommen immer dort
zum Einsatz, wo die öffentliche Hand keine eigenen Hochwassergefahrenkarten
erzeugt, z. B. an kleineren Gewässern. Seit gut 20 Jahren stimmen sich die Wasserwirtschaftsverwaltungen der Bundesländer, die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und die Versicherungswirtschaft hierzu ab. Damit wird sichergestellt, dass Hauseigentümer:innen von der öffentlichen Hand und vom Versicherer bezüglich der statistischen Wiederkehrperiode eines Hochwassers eine
möglichst gleichlautende Antwort bekommen.
Dies vorausgeschickt, entstehen Veränderungen in den Hochwassergefährdungsklassen immer dann, wenn die Hochwassergefahrenkarten überarbeitet werden.
Diese Überarbeitung hat gemäß Hochwasserrisikomanagementrichtlinie in einem
regelmäßigen Turnus zu erfolgen. Gründe für eine Neubewertung von Hochwasserrisiken können unter anderem sein: Neuerrichtung oder Ertüchtigung von Präventionsmaßnahmen (z.B. Deiche, Dämme, Polder), Neuberechnung des Flutmodells unter Berücksichtigung der jüngsten Pegeldaten oder Anwendung eines verbesserten hydrologischen bzw. hydrodynamischen Flutmodells auf Basis neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Im Regelfall führt das in Deutschland seit Jahren vorangetriebene nationale Hochwasserschutzprogramm in Verbindung mit den korrespondierenden Maßnahmen
der Länder dazu, dass die Zahl der Gebäude, die statistisch mindestens einmal in
10 Jahren von einer Überschwemmung betroffen sein können (HQ 10, ZÜRS
Hochwassergefährdungsklasse 4) kontinuierlich sinkt. Dies zeigt sich u. a. daran,
dass der Anteil der deutschlandweiten Adressen, der in der ZÜRS Hochwassergefährdungsklasse 4 liegt, seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. Nachfolgend haben
wir Ihnen Zahlen der letzten Jahre aufgetragen:
2014: 1,5%
2016: 1,0 %
2018: 0,6%
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2020: 0,5%
2021: 0,4%
D.h. im Jahr 2014 lagen noch 1,5 % der Adressen in der Hochwassergefährdungsklasse 4, im Jahre 2021 sind es nur noch 0,4 %.
In einigen Fällen führen neue bzw. überarbeitete Hochwassergefahrenkarten der
öffentlichen Hand dazu, dass Adressen, die bisher in der ZÜRS Hochwassergefährdungsklasse 1 bis 3 eingestuft waren, in die Hochwassergefährdungsklasse 4
umgestuft werden. Hintergrund: Die Risikoeinschätzung der zuständigen Behörden
ändert sich aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Versicherungswirtschaft führt diese Veränderungen in ZÜRS nach. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist,
wenn Bundesländer ergänzende Hochwassergefahrenkarten für kleinere Gewässer berechnen, die bisher nicht im Fokus waren.
Abhängig von den Planungen und Modellierungen der Bundesländer, ist die Zahl
der Umstufungen nach Hochwassergefährdungsklasse 4 Schwankungen unterworfen. Im Mittel der letzten Jahre waren gut 5.000 Adressen pro Jahr betroffen. Da jedoch aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen mehr Adressen die Hochwassergefährdungsklasse 4 verlassen, als durch die o.g. Umstände hinzutreten, sinkt
bisher – wie geschildert – die Zahl der Adressen in der Hochwassergefährdungsklasse 4 von Jahr zu Jahr.
Quellen:


Jährliche GDV Naturgefahrenreporte, statistischer Serviceteil unter
https://www.gdv.de/de/zahlen-und-fakten/publikationen/naturgefahrenreport



Auswertung der Umstufungen durch GDV-Statistik und VdS Schadenverhütung GmbH



Wie erfolgt die Risikobeurteilung für weitere Naturgefahren außerhalb
von ZÜRSGeo (Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch)?

Antwort:
Jedes Unternehmen entscheidet in eigener Verantwortung, wie es die einzelnen
Gefahren bewertet. Verbandseitig stellen wir den Unternehmen ergänzend und unverbindlich folgendes Material bereit:




Drei Erdbebenzonen auf Basis der „Probabilistische Karte der Erdbebengefährdung der Bundesrepublik Deutschland“ des GeoForschungsZentrums.
Die Einteilung spiegelt die Eintrittswahrscheinlichkeit wider und erfolgt auf
PLZ-Ebene.
Auswertungen probabilistischer Erdbebenmodelle von Rückversicherern für
die Schätzung des Schadens in Abhängigkeit der Stärke des Bebens.
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Eine gemeinsame Zeitreihe für die übrigen Gefahren (Erdrutsch, Erdsenkung, Lawinen, Schneedruck, Vulkanausbruch), die kalkulatorisch von
Schneedruck geprägt wird

Quellen:


GDV-Naturgefahrenreport statistischer Serviceteil 2021, Gefährdung durch
Erdbeben (S. 32), https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf



Unverbindliche Studien des GDV zu Elementarrisiken 2016 (verbandsintern)



Stellt der GDV insoweit ebenfalls Parameterisierungssysteme zur Verfügung?

Antwort:
Die o.g. Erdbebenzonen werden auf Postleitzahlenebene geführt. Sie werden verbandsseitig sowohl als „Postleitzahllisten“ als auch als Geodatenlayer in ZÜRS
Geo bereitgestellt. Zudem steht den Mitgliedsunternehmen des GDV eine detaillierte Karte zur seismischen Gefährdungsabschätzung in ZÜRS Geo zur Verfügung.
Quellen:




Für lizenznehmende Mitgliedsunternehmen: ZÜRS Geo

Wenn das nicht der Fall sein sollte: Fehlt es insoweit an ausreichenden
Daten oder gibt es andere Gründe für eine fehlende Einteilung in Gefährdungsklassen?

Antwort:
Sowohl als auch.
Für viele Gefahren gibt es aufgrund der föderalen Zuständigkeiten keine oder nur
unzureichende Datenquellen. Dies betrifft z.B. die erdrutsch- oder erdsenkungsgefährdeten Gebiete.
Darüber hinaus ergibt eine Kalkulation nur dann Sinn, wenn sich aus den zur Verfügung stehenden Daten nicht nur eine signifikante Spreizung der Gefährdungen,
sondern auch eine valide Kalkulationsbasis ergibt. Kann dies nicht gewährleistet
werden, sollte eine Differenzierung unterbleiben. Von Seiten des Verbandes diffe-
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renzieren wir daher einzelne Gefahren auch nicht weiter aus. Sollten einzelne Versicherer über geeignetes Datenmaterial verfügen, steht ihnen eine solche Differenzierung jedoch selbstverständlich frei.
Hilfsweise können Versicherer auf verwandte Analysen zurückgreifen, um einzelne
Risiken zu bestimmen. Beispiel: Schneelastzonen nach DIN EN 1991-1-3.
Quellen:




Für lizenznehmende Mitgliedsunternehmen: ZÜRS Geo

Wie verfahren die einzelnen Versicherer bei ihrer Prämienkalkulation?

Antwort:
Die Prämienkalkulation hat stets unternehmensindividuell zu erfolgen (siehe hierzu
auch nachfolgende Frage). Sie erfolgt nach aktuariellen Grundsätzen auf Grundlage der der zu erwartenden Schadenhöhe und Schadenhäufigkeit. Vor dem Hintergrund des Aufsichtsregimes Solvency II (Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009) erfolgt die Kalkulation
risikobasiert, um eine Destabilisierung der Finanzmärkte bei größeren Schadenereignissen auszuschließen. Versicherer müssen nach dieser Richtlinie jederzeit
(mindestens) in der Lage sein, Kumulschäden zu begleichen, die in Ihrem Ausmaß
einer Wiederkehrperiode von 200 Jahren entsprechen.
Ausgangspunkt für die Festlegung einer konkreten Prämie ist der sogenannte Erwartungswert des Verlustes (Nettoprämie). Die Nettoprämie reicht „gerade im Mittel aus“, um die Versicherungsleistung zu finanzieren. Das Insolvenzrisiko gemäß
Solvency II wird jedoch erst durch den Sicherheitszuschlag begrenzt: Risikoprämie
= Nettoprämie + Sicherheitszuschlag. Der Sicherheitszuschlag muss so bemessen
sein, dass mit der im Aufsichtsregime Solvency II geforderten Sicherheit (99,5-prozentiges Quantil) ausreichen Kapital für das Geschäftsjahr zur Verfügung steht, um
das Leistungsversprechen zu erfüllen. Die Bruttoprämie ist dann die Addition aus
Risikoprämie, Zuschlag für Betriebskosten und Gewinn sowie Steuern.
Um den Erwartungswert des Verlustes bestimmen zu können, ist der Versicherer
gehalten, alle ihm zur Verfügung stehenden Risikoinformationen auszuwerten. Im
Fall einer Wohngebäudeversicherung zählen hierzu vor allem Informationen zum
Standort, zur Bauweise, zu Vorschäden und – bei einem erhöhten Standortrisiko –
zu individuellen Präventionsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz).
Der Erwartungswert des Verlustes ist ferner abhängig vom Versicherungswert. In
der in Deutschland bei Wohngebäuden üblichen „Gleitenden Neuwertversicherung“
ist dies der aktuelle Wiederaufbauwert des versicherten Gebäudes in “Gleicher Art
und Güte” nach heutigen Standards und aktuell geltenden behördlichen Vorgaben
(z.B. EnergieEinsparVO) – zu aktuellen Preisen der Bauwirtschaft.
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„Gleitend“ wird die Wohngebäudeversicherung, indem die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ermittelten Parameter mit dem Baupreis- und Lohnkostenindex des
Statistischen Bundesamtes fortgeschrieben werden. Dieses Vorgehen wird mit
dem Versicherungsnehmer unter Beschreibung der angewendeten Methoden
durch den Versicherer vertraglich vereinbart.
Wichtig: Der risikobasierte Beitragssatz, der für ein konkretes Objekt ermittelt wird,
beinhaltet per se keine Komponenten (weder gebend noch empfangend) einer
Quersubventionierung. Die Tatsache, dass der Versicherer andere Wohngebäude
in das Portfolio aufnimmt oder diese abgibt, hat ebenfalls keinen Einfluss auf die
zuvor beschriebenen Risiko- und Kalkulationsfaktoren.
Quellen:


Richtlinie Solvency II, Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2009, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009L0138



Koch, Peter, Versicherungswirtschaft – Ein einführender Überblick, 7. Auflage 2013, Seite 124ff. (Kalkulation)



Bei welchen Gefahren erfolgt eine einheitliche Tarifierung?

Antwort:
Es gibt keine einheitliche Tarifierung, bei keiner Gefahr. Eine solche darf es schon
vor dem Hintergrund des geltenden Kartell- und Wettbewerbsrechts nicht geben.
Denn der Markt für Versicherung ist europaweit seit Juli 1994 dereguliert (Richtlinie
92/49/EWG). Die einheitliche Tarifierung von Beitragssätzen ist kartellrechtlich unzulässig.
Jeder Versicherer kalkuliert unternehmensindividuell und risikobasiert auf Basis der
ihm vorliegenden Daten. Hierzu zählen auch statistische Daten, die der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft seinen Mitgliedern zur fakultativen
Verwendung zur Verfügung stellt (unverbindliche Netto-Risikokalkulationen bzw.
unverbindliche Studien, d.h. durchschnittliche Schadenbedarfe für definierte Risiken auf Basis von Messwerten vergangener Schadenereignisse und auch Aussagen zu Kumulereignissen). Beispiele für diese Messwerte veröffentlichen wir auch
im jährlich erscheinenden Serviceteil unseres Naturgefahrenreports.
Quellen:


3. Richtline Schaden, 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992, https://eurlex.europa.eu/legal-content/DE/LSU/?uri=celex%3A31992L0049
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GDV-Naturgefahrenreport statistischer Serviceteil 2021, z. B. Schadenanalysen zur Wohngebäudeversicherung (S. 19, 20), https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf
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Zu den Schadenshöhen:


Welchen Anteil bzw. welche absolute Zahl nahmen Totalverluste oder
Großschäden (z.B. über 100.000 €) bei den früheren Schadensereignissen ein? M.a.W.: in wie vielen Fällen ging es tatsächlich um die Existenz? Gibt es Vergleichszahlen aus der Feuerversicherung?

Antwort:
Definition: Ein Großschaden ist ein Schäden größer 100.000 EUR an einem privaten Einfamilienhaus.
Zum ersten Teil der Frage verweisen für auf den statistischen Serviceteil des Naturgefahrenreport 2021, dort Seite 36. Die Anzahl der Großschäden ist aus der vorletzten Spalte der Tabelle ersichtlich. Die Anzahl schwankt über alle Ereignisse
zwischen 0 und 270. Im Mittel sind es rund 16 Großschäden bei einer Standardabweichung von 49. D.h. die Ereignisse führen überwiegend nicht zu einer Vielzahl
von Großschäden (regelmäßig weniger als 10), einige wenige Extremereignisse
prägen jedoch das Gesamtbild (insb. das Juni-Hochwasser 2013 mit 270 Großschäden an Einfamilienhäusern).
In wie vielen Fällen es dabei tatsächlich „um die Existenz“ ging, kann die Versicherungswirtschaft nicht beantworten, da wir die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Betroffenen nicht kennen (dürfen).
Für den Vergleich zwischen Großschäden durch Feuer und solchen durch Elementargefahren haben wir Ihnen drei Grafiken beigefügt. Bei Einfamilienhäusern liegt
der Schadendurchschnitt für weitere Naturgefahren (d.h. Elementar) pro Jahr auf
einem ähnlichen Niveau, wie bei der Gefahr Feuer; in den Hochwasser-Jahren
2002 und 2013 lag das Niveau erkennbar höher. Auch die Schadenhäufigkeit und
der Schadensatz ist bei Einfamilienhäusern in einigen Jahren für Elementar höher
als Feuer.
Definitionen zu den Grafiken:
 Der Schadendurchschnitt ist das in EUR ausgewiesene Verhältnis des
Schadenaufwandes zur Zahl der Schäden.
 Die Schadenhäufigkeit ist das in Promille ausgewiesene Verhältnis der Zahl
der Schäden zur Zahl der Verträge.
 Der Schadensatz ist das in Promille ausgewiesene Verhältnis des Schadenaufwandes zur Versicherungssumme
Quellen:


GDV-Naturgefahrenreport statistischer Serviceteil 2021, Die größten Ereignisse durch weitere Naturgefahren (S. 36), https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf



Interne Statistik des GDV
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Aktuelle Zahlen zum Hochwasserereignis im Juli 2021:


Wie hoch war der Anteil der „Totalschäden“ bzw. Großschäden beim
Hochwasser 2021?

Antwort:
Definition: Ein Großschaden ist ein Schäden größer 100.000 EUR an einem privaten Einfamilienhaus.
Zur Sturzflut „Bernd“ wurden nach dieser Definition 2.167 Schadenfälle gemeldet.
Zum Vergleich: Die bislang höchste Zahl an Großschäden gemäß dieser Definition
war mit 270 Schäden beim Juni-Hochwasser 2013 zu verzeichnen gewesen. Der
Vergleich ist nicht inflationsbereinigt.
Quellen:




Interne Statistik des GDV mit Stand Januar 2022. Qualitätsgesicherte Zahlen werden voraussichtlich mit dem Naturgefahrenreport 2022 (Oktober) veröffentlicht.

Liegen bereits konkrete Zahlen zur Verteilung der Schadensfälle und
Schadenssummen nach Gefährdungsklassen vor?

Antwort:
Aus den uns vorliegende Schadenmeldungen ergibt sich für das Ereignis „Bernd“
und das Segment „Einzelschäden Wohngebäude Elementar“ mit Stand 25. Februar
2022 folgendes, nach Hochwassergefährdungsklassen (HGK) differenziertes Bild:

HGK1
HGK2
HGK3
HGK4

Anz. Schäden
52.917
8.106
2.868
406

Schadenaufwand TEUR
1.342.023
702.994
590.638
38.032

Für die obige Tabelle wurden HGK nach dem Stand ZÜRS Geo 2022 verwendet.
Für diese Version wurden die vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete für
das Ahrtal in die Hochwassergefährdungsklassen integriert.
Aus den uns vorliegende Schadenmeldungen ergibt sich für das Ereignis „Bernd“
und das Segment „Einzelschäden Wohngebäude Elementar“ mit Stand 25. Februar
2022 folgendes, nach Starkregengefährdungsklassen (SGK) differenziertes Bild:

SGK1
SGK2

Anz. Schäden
8.767
39.497

Schadenaufwand TEUR
109.193
1.457.662
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SGK3

16.033

1.106.832

Die Verteilung nach den Starkregengefährdungsklassen, die seit dem Systemupdate ZÜRS Geo 2019 verfügbar sind, bildet das Ereignis „Bernd“ sehr gut ab.
Quellen:





Interne Statistik des GDV



ZÜRS Geo 2022

Ist bereits absehbar, inwieweit sich das Ereignis künftig auf die Risikobeurteilung - und mithin auf die Prämienkalkulation - auswirken wird?

Antwort:
Die Risikobeurteilung liegt in einem deregulierten Markt zunächst in der Verantwortung jedes einzelnen Unternehmens. Die Risiken werden dabei innerhalb der aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Hinweise beurteilt. Hierzu zählt vor allem Solvency
II, aber auch die Hinweise der Aufsicht zum Umgang mit klimainduzierten Risiken.
Ferner sind die Unternehmen schon seit jeher aufsichtsrechtlich gehalten, regelmäßig die Risiken zu prüfen und ggf. neu zu beurteilen. Ein wesentlicher Baustein der
Prüfung ist dabei die Frage, ob die berechneten Versicherungsprämien jetzt und in
absehbarer Zukunft auskömmlich sind.
Alle Unternehmen werden daher das Ereignis „Bernd“ in die regelmäßig stattfindenden Prüfschleifen zur Risikobeurteilung aufnehmen.
Ob dies Auswirkungen auf die Prämienkalkulation hat, können wir nicht beurteilen.
Dies hängt nicht zuletzt davon ab, welche tatsächlichen oder modellierten Ereignisse die Unternehmen zur Kalibrierung ihrer Prämienkalkulation herangezogen
haben.
Im GDV begleiten wir das Thema durch Bereitstellung der statistischen Nettoschäden sowie einer aktuariellen Auswertung derselben im Rahmen der zulässigen
Verbandsarbeit.
Wir werden auch untersuchen, mit welchem Gewicht die Schadenerfahrung aus
dem Ereignis „Bernd“ in die Bestimmung der künftigen Schadenerwartung einfließen sollte. Bezogen auf die uns vorliegenden Zeitreihen der Naturgefahrenversicherung dürfte „Bernd“ ein Ereignis sein, mit dem wir alle 50 bis 60 Jahre rechnen
müssen. Hier sind die Analysen aber noch nicht abgeschlossen.
Mit Sicherheit kann jedoch gesagt werden, dass „Bernd“ von den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an die Versicherer aus Solvency II (Absicherung des
200-jährlichen Ereignisses) weit entfernt ist.
Quellen:
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Qualitative und quantitative Facheinschätzung des GDV
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Zur Prämienkalkulation sowie zum Selbstbehalt:


Lassen sich genauere Angaben zum prozentualen Anteil der Objekte machen, die aufgrund ihrer besonderen Gefährdung als praktisch nicht versicherbar einzustufen sind?

Antwort:
Es gibt keine Objekte, die „aufgrund ihrer besonderen Gefährdung“ nicht versicherbar sind. Wohngebäude sind nur dann de facto nicht zum Gleitenden Neuwert,
Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert versicherbar, wenn der Erhaltungszustand
des Gebäudes so schlecht ist, dass eine Nutzung zu Wohnzwecken ausgeschlossen ist (z.B. teilzerstörtes Haus, „Ruine“). In allen anderen Fällen ist das Wohngebäude versicherbar.
Der Begriff der „Unversicherbarkeit“ wird immer dann von Personen und Institutionen außerhalb der Versicherungswirtschaft genutzt, wenn Versicherungsnehmer
und Versicherer keine Einigkeit über die Konditionen des Vertrages erzielen können.
Beispiel: Im Fall einer signifikanten Hochwassergefährdung (ggf. sogar mit Vorschäden) wird der Versicherer den Kunden bitten darzulegen, welche individuellen
Präventionsmaßnahmen er oder sie gemäß § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz
vorgenommen hat. Fehlen solche Maßnahmen, verändert dies die Parameter
Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe negativ. Die Prämie wird höher ausfallen, um
dem Erwartungswert des Schadens zu entsprechen. Ein Vertragsabschluss wird
mit Versicherungsnehmern, die weder bereit sind, in die gesetzliche geforderte
Prävention zu investieren, noch die andernfalls notwendige Mehrprämie zu bezahlen, nicht zustande kommen. In den Medien werden solche Objekte dann gerne als
„unversicherbar“ bezeichnet.
Von „Unversicherbarkeit“ wird auch gerne gesprochen, wenn ein Versicherer kein
Angebot unterbreitet hat, obwohl andere Versicherer dies sehr wohl könnten.
Beispiel: Ein Online-Versicherer entscheidet sich, nur einen bestimmten Produktund Marktausschnitt zu versichern („Discounter-Prinzip“). In der Wohngebäudeversicherung hält er keine ingenieurtechnische Expertise für individuelle Risikoeinschätzungen in exponierten Gebieten vor. Er kann so kostengünstig Versicherungsschutz in weniger gefährdeten Gebieten anbieten. Ein Kunde wird von diesem Versicherer kein Angebot für eine Hochrisikozone bekommen. In der Praxis
haben wir bereits Fälle erlebt, in dem die Ablehnungen solcher Anbieter als „Beweis der Unversicherbarkeit“ vorgelegt wurden.
Vor diesem Hintergrund wurde schon 2016 bei einer repräsentativen Studie der
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die sich explizit mit den WohngebäudeVersicherungsmöglichkeiten in Hochrisikogebieten befasst hat, festgestellt, dass
der Anteil der „nicht versicherbaren Objekte“ statistisch nicht messbar ist. Diese
Studie lag bereits der Bund/Länder-Arbeitsgruppe vor, die sich im Anschluss an
das Hochwasser 2013 mit der Frage einer Elementarschadenpflichtversicherung
befasst hat.
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Darüber hinaus veröffentlichen wir seit Jahren die Verteilung der Versicherungsverträge auf die Gefährdungsklassen in unserem Naturgefahrenreport. Gäbe es eine
systematische „Unversicherbarkeit“ bzw. eine „Rosinenpickerei“ der Versicherer,
dürfte es die zahlreichen, heute schon in den Hochrisikozonen abgeschlossenen
Elementarversicherungsverträge nicht geben. Ferner verhält sich die Verteilung der
Verträge auf die versicherten Adressen im Vergleich zur Verteilung im gesamten
Adressbestand fast gleich.
Dass es keine per se unversicherbaren Wohngebäude gibt, kann ferner unserem
Positionspapier „Zukunft der Elementarschadenversicherung“ entnommen werden.
Denn das von uns in die Diskussion eingebrachte Überleitungsgesetz stellt sicher,
dass per Überleitungsgesetz erst einmal alle Wohngebäude – unabhängig von Versicherungswert, Standort oder Vorschäden – eine vollumfängliche Deckung inklusive der Elementargefahren erhalten werden.
Quellen:





GfK-Studie 2016, https://www.gdv.de/de/themen/news/die-wichtigsten-umfrageergebnisse-zum-naturgefahrenschutz-im-ueberblick-12172



GDV Positionspapier „Zukunft der Elementarschadenversicherung“,
https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/wohngebaeudeversicherung-kuenftignur-noch-mit-elementarschutz-baustein--71792



GDV-Naturgefahrenreport statistischer Serviceteil 2021, Verteilung der Verträge auf die Gefährdungsklassen (S. 47), https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf

Gibt es Kalkulationsbeispiele, inwieweit sich bei Objekten mit sehr hohem Hochwasserrisiko („Hochrisikoobjekte“) ein Selbstbehalt prämiensenkend auswirken kann?

Antwort:
Ein Selbstbehalt wirkt sich immer prämiensenkend aus, völlig unabhängig davon,
ob sich das zu versichernde Objekte in einer exponierten Lage befindet oder nicht.
Da es keine einheitliche Tarifierung gibt (s.o.) können praxisnahe Hinweise zu den
Entlastungseffekten durch Selbstbehalte nur von am Markt tätigen Versicherern
berechnet werden. Wir haben daher unsere Mitgliedsunternehmen gebeten, Entlastungseffekte für ein normiertes Einfamilienhaus (150 m2 Wohnfläche, harte Bedachung, massive Außenwände, keine besonderen Schutzmaßnahmen nach § 5
Abs. 2 WHG) mit einem Versicherungswert 2021 von 500.000 EUR in der Gleitenden Neuwertversicherung zu untersuchen. Die Arbeiten wurden auf unternehmensindividueller Basis für die Hochwassergefährdungslassen 3 und 4 durchgeführt
(„hohes Hochwasserrisiko“). Wir haben gebeten, für die Analyse – soweit möglich –
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Selbstbehalte (Abzugsfranchisen) in Höhe von 500, 2.500, 5.000, 10.000 bzw.
25.000 EUR anzusetzen. Der Vertrag mit einem Selbstbehalt von 500 EUR ist dabei der Grundvertrag.
Anonymisiert und aggregiert ergibt sich bzgl. der Entlastungseffekte folgendes Bild:


Die Entlastungseffekte sind in beiden Zonen sehr ähnlich, wir weisen sie daher zusammen aus. Das haben wir auch erwartet, da sich in beiden Hochwassergefährdungsklassen eine ähnliche Schadenhöhenverteilung zeigt.



In den Hochwassergefährdungsklassen 3 und 4 führt ein SB von 2.500 EUR
daher im Mittel zu einer Prämiensenkung gegenüber dem Grundvertrag um
11 %, bei 5.000 EUR sind es 18 % und bei 10.000 EUR sind es 31 %.

Im Mittel bedeutet, dass die uns gemeldeten Entlastungseffekte – je nach unternehmensindividueller Kalkulationsbasis – um diesen Wert streuen.
Einen Selbstbehalt von 25.000 EUR konnte nicht alle Versicherer in der von uns
zur Verfügung gestellten Zeit zuliefern. Wir haben daher auf eine gesonderte Auswertung dieser Selbstbehaltsgröße verzichtet. Die uns gemeldeten Daten zeigen
jedoch – erwartungsgemäß – auf, dass der Entlastungseffekt noch einmal spürbar
über den für einen Selbstbehalt von 10.000 EUR abgebildeten Mittelwert hinausgeht.
Weitere Hinweise:


Die abgebildeten Werte sind Ergebnis einer „aktuarielle Übung ohne Kontext“, um die Wirksamkeit von Selbstbehalten aufzuzeigen. Sind für ein Objekt konkrete Vorschäden und deren Höhe bekannt, wird sich dies bei der
Berechnung der konkreten Wiederkehrperiode eines Schadenereignisse
und damit auch der Wirksamkeit von Selbstbehalten widerspiegeln.



Wesentlich für den grundlegenden Prämienunterschied zwischen den Hochwassergefährdungsklassen 3 und 4 ist die statistische Wiederkehrperiode
eines Schadens. Der Entlastungseffekt eines Selbstbehaltes wirkt sich nicht
auf diese Wiederkehrperiode aus.



Darüber hinaus finden sich im Markt regelmäßig weitaus differenziertere
Selbstbehaltsmodelle, beispielsweise „Der Selbstbehalt beträgt XY% des
Schadens, mindestens XYZ EUR, maximal ABCD EUR“. Auch kann es für
einzelne Gefahren gesonderte Selbstbehalte geben; Beispiel: „Für die Gefahr [Name] beträgt der Selbstbehalt ABCD EUR, für alle übrigen Gefahren
…“.

Wie auch immer Selbstbehalte ausgestaltet sind, sie führen zu einer merklichen
Prämienreduzierung. Selbstbehalte geben zudem spürbare Anreize zu präventivem Verhalten der Versicherungsnehmer. Dies hat positive Auswirkungen auf die
Schadenentwicklungen und damit auf den Schadenbedarf - die grundlegende Prämien-Kalkulationsbasis der Versicherer (s.o.).
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Quellen:




Koch, Peter, Versicherungswirtschaft – Ein einführender Überblick, 7. Auflage 2013, Seite 263ff. (Selbstbehalte)

In dem Aufsatz „Versicherungspflicht gegen Elementarschäden – Ein
Lehrstück für Probleme der volkswirtschaftlichen Politikberatung“ von
Schwarze/Wagner (DIW Research Notes 3/2005) wird - ohne zitierten Beleg - Folgendes ausgeführt:
„Nach Schätzungen des GDV würde eine umfassende Elementarschadenversicherung unter Einschluss sämtlicher Naturkatastrophen inklusive der
bisher nicht versicherbaren Sturmflut in günstigen Risikozonen bei einen
Selbstbehalt in Höhe von 1500 Euro je Schaden für ein typisches Eigenheim (300.000 Euro) nicht mehr als 150 Euro pro Jahr kosten. In der ungünstigsten Risikozone würde dieselbe Versicherung allerdings bei einem
relativ hohen Selbstbehalt von 15.000 Euro höchstens 523 Euro pro Jahr
kosten.“

Kann diese Aussage bestätigt bzw. anhand neuerer Zahlen aktualisiert
werden?
Antwort:
Die kalkulatorischen Grundlagen, die diesem Zitat zugrunde liegen, können wir
nach so langer Zeit weder nachvollziehen, noch entsprechen sie dem aktuellen
Schaden-, Risiko- und Marktbild. Die Ausführungen von Schwarze und Wagner
sind folglich überholt. Sie entsprechen weder fachlich noch kalkulatorisch der tatsächlichen Entwicklung in der Wohngebäudeversicherung. Als tragfähige Quelle
können sie nicht mehr dienen.
Reale und aktuelle Marktprämien für die Wohngebäudeversicherungen und den
Elementarschutz können jedoch den regelmäßigen Veröffentlichungen der Stiftung
Warentest entnommen werden. Zuletzt hat die Stiftung den Markt im Februar 2021
untersucht.



Danach liegt die Elementarprämie für ein durchschnittliches Einfamilienhaus
in einem weniger gefährdeten Gebiet im Regelfall unter 100,- EUR p.a.
(92,4 % aller deutschen Adressen).
In Gebieten, die von einem Extremhochwasser gemäß Hochwasserrisikomanagementrichtline betroffen sein können, liegt die Elementarprämie für
das Durchschnittshaus bei etwa 250,- EUR p.a. (6,1 % aller deutschen Adressen).

D.h. lediglich bei 1,5 % der deutschen Adressen könnte die Elementarprämie bei
gleichen Ausgangsparametern (v.a. Versicherungswert, Selbstbehalte) über 250,EUR p.a. liegen.
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„Elementar“-Fragenkatalog JuMiKo – Antworten des GDV
Vor diesem Hintergrund übersenden wir Ihnen eine anonymisierte Prämienübersicht, die wir vor kurzem für das Bundesfinanzministerium erstellt haben. Die Prämienübersicht ist auf ein Einfamilienhaus mit einem Versicherungswert von
500.000,- EUR nach oben begrenzt. Damit ist ausgeschlossen, dass Objekte mit
einem höheren Versicherungswert die Prämienübersicht verfälschen. Die Versicherer haben uns hierzu ihre jeweiligen TOP 10 Prämien aus dem Bestand übermittelt.
D.h. dies sind echte Prämien von real existierenden Versicherungsnehmern, keine
Modellrechnungen.
Kernaussage des Charts: Für ein Einfamilienhaus mit einem gleitenden Neuwert
von rd. 500.000 EUR bewegen sich die Elementarprämien – auch bei Vorschäden
bzw. in Risikogebieten – in einem niedrigen und für Hauseigentümer:innen (d.h.
Personen, die einen gewissen Wohlstand haben) soziökonomisch unkritischen Bereich. Gleiches gilt für die Selbstbehalte. So mancher Fahranfänger zahlt für seinen
„fahrbaren Untersatz“ bereits mehr. Lässt ein Fahranfänger einen typischen Gebrauchtwagen (z. B. Golf V Diesel) auf sich zu, beträgt allein die Kfz-Haftpflichtprämie rund 2.000,- EUR…
Quellen:


Finanztest 02/2021 Wohngebäude plus Elementar,
https://www.test.de/Wohngebaeudeversicherung-Vergleich-4255878-0/



GDV-Naturgefahrenreport statistischer Serviceteil 2021, Verteilung der
ZÜRS Gefährdungsklassen auf den Adressbestand in Deutschland (S. 47),
https://www.gdv.de/resource/blob/71296/4682dd50c4ffdedb048e56020213f35e/download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf
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Zehn höchste Elementarbeiträge 2021 je VU
Meldungen der PG Elementar 2021
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Ausgewertet wurden Einfamilienhäuser bis 25.000 Mark 1914 (Gleitender Neuwert 2021: rd. 500.000 EUR).
Jedes VU hat seine zehn höchsten Elementarbeiträge 2021 für das Segment gemeldet.
Marktanteil Wohngebäude abgebildet ca. 68%.
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I. EINFÜHRUNG
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wurde gebeten, zum Einleitungsteil eines späteren Arbeitsgruppenberichtes, in dem Informationen zur tatsächlichen Ausgangssituation sowie zur bestehendes Datenlage zusammengetragen wurden, Stellung
zu nehmen. Der vzbv teilt die im Einleitungsteil vorgenommenen Einschätzung und ergänzt sie in der nachfolgenden Kommentierung.

II. KOMMENTIERUNG DES TEXTES
1. ENTWICKLUNG UND AKTUELLE RECHTSLAGE IN DEUTSCHLAND
Der vzbv teilt die Einschätzung, dass es keine Pflicht gibt, sich selbst oder sein Eigentum zu schützen. Eine Pflichtversicherung zum Existenzschutz des Versicherten ist nur
bei Sozialversicherungen und den substitutiven privaten Versicherungsangeboten gegeben.
Die private Pflegepflichtversicherung (PPV) und die private Krankenversicherung (PKV)
sind Ergebnis unseres zweigleisigen Krankenversicherungssystems, das neben der
Sozialversicherung gleichwertige Privatversicherungen zulässt. Dementsprechend sind
die PPV und der Basistarif in der PKV eins-zu-eins der jeweiligen Sozialversicherung
nachempfunden und vollziehen die Änderungen im Versicherungsschutz in der Sozialversicherung zeitnah nach. Der Gesetzgeber hat sich in beiden Fällen zu einer Übertragung der Versicherungspflicht von der Sozialversicherung auf die PPV und die PKV
entschieden.
Aufgrund dieser sozialstaatlichen Überwölbung hat das Bundesverfassungsgericht
seine Entscheidungen1 getroffen und den weiten sozialpolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers betont. Die Einführung der Pflegeversicherung 1995 ist daher
mitnichten eine Blaupause für die Einführung einer obligatorischen Elementarschadensversicherung2, weil es bei der Absicherung von Risiken aus Naturgefahren gerade
nicht um eine Ausgestaltung der Sozialpolitik geht, sondern um Fragen des Eigentumsschutzes.
Zutreffend wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es Ausfluss des
Grundrechts auf Eigentum ist, die Nutzung eines Wohngebäudes aufzugeben oder es
sogar untergehen zu lassen. Es erscheint vor diesem Hintergrund geradezu abwegig,
die Betroffenen gleichwohl dazu zu verpflichten, auch in diesem Fall eine Elementarschadenversicherung vorzuhalten.
2. INTERNATIONALER VERGLEICH
Der vzbv begrüßt die umfangreiche Darstellung zu den bestehenden Versicherungssystemen in anderen Ländern. Damit wird einem weitverbreiteten Irrglauben entgegengewirkt, dass es gerade in Frankreich und Spanien eine Versicherungspflicht gäbe. Zutreffend wird dargestellt, dass die Entscheidung über den Abschluss einer Wohngebäudeversicherung freiwillig ist, der Elementarschadensschutz im Falle eines Vertragsschlusses obligatorischer Bestandteil des Versicherungspaketes ist. Dieses Modell
___________________________________________________________________________________________
1

BVerfGE 103, 197ff. und BVerfGE 123, 186ff. .

2

a.A.: Kingreen, T. (2022). Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Wohngebäuden mit
europäischem Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht. Studien und Gutachten im Auftrag des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. S. 35.
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geht über den Vorschlag des vzbv hinaus, nach dem Verbraucher:innen eine Wohngebäudeversicherung mit Allgefahrenabdeckung zwingend angeboten werden muss,
diese Absicherung individuell für einzelne Risiken durch die Verbraucher:innen eingeschränkt werden kann.
3. LAGE AUF DEM VERSICHERUNGSMARKT
3.1 Versicherungsbestand
Ergänzend zu den vorliegenden Ausführungen weist der vzbv darauf hin, dass der
Markt für Wohngebäudeversicherungen extrem heterogen ist. Nicht nur bei Neuabschlüssen ist es nicht zwangsläufig, dass Verbraucher:innen Wohngebäudeversicherungen mit den neuesten Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft (GDV) angeboten werden. Im Bestand eines Versicherers können unterschiedliche Tarifgenerationen mit divergierendem Versicherungsschutz bestehen. Im
Gegensatz zu KFZ-Versicherungen werden Wohngebäudeversicherungen eher selten
umgestellt, so dass Jahrzehnte alte Policen keine Seltenheit sind.
Mit der Reform des Versicherungsvertragsgesetzes ergab sich die Notwendigkeit, die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) an die neue Rechtslage anzupassen.
Es gab Versicherer, die mit der Umstellung der AVB auch den Versicherungsschutz an
die damaligen gültigen Musterbedingungen des GDV anpassten, andere Versicherung
beschränkten sich auf die obligatorischen Anpassungen des vertragsrechtlichen Teils.
Gleichwohl wurde in beiden Fällen die neuen AVB mit dem Zusatz „2008“ versehen,
obwohl sich der Versicherungsschutz unter Umständen auf die AVB aus 2000 bezieht.
3.2 Verteilung der Schadenshöhen
In einer Masterarbeit wurde die Verteilung der Schadenshäufung nach bestimmten
Schwellwerten analysiert3. Die nachfolgenden Graphiken zeigen, dass die Bagatellschäden bis 2.000 Euro über 80 Prozent der Schadensfälle ausmachen.

1 Jasmin Durstin, Statistische Analysen von Schadensdaten

___________________________________________________________________________________________
3

Jasmin Durstin, Statistische Analysen von Schadensdaten, Auszug aus der Masterarbeit im Fach Wirtschaftsmathematik, 24. Wissenschaftstagung des Wissenschaftlichen Beirates des Bundes der Versicherten e.V. am 10.04.2014.
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2 Jasmin Durstin, Statistische Analysen von Schadensdaten

Die Begleichung von Frequenzschäden ist heute in der Versicherungswirtschaft gelebte
Praxis und hat nicht dazu geführt, dass aufgrund ihrer Häufung hohe Verwaltungskosten entstanden sind4, die zu steigenden Versicherungsprämien geführt hätten. Es besteht insoweit nicht zwangsläufig die Notwendigkeit, die Frequenzschäden über einen
Selbstbehalt aus der Regulierung ausschließen zu müssen.
3.3 Versicherungspotential
Berücksichtigt man die Ergebnisse der vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen
(SVRV) in Auftrag gegebenen Umfrage, gibt es für ein freiwilliges Modell ein erhebliches Versicherungspotential. So wurde festgestellt, dass das Wissen über Extremwetterereignisse grundsätzlich vorhanden sei, und auch der Klimawandel wird als abstrakte Gefahr wahrgenommen werde.5 Verbraucher:innen wissen zudem, dass sie sich
zusätzlich gegen Elementarschäden absichern müssen.6 Was verbesserungswürdig ist,
ist die richtige Einschätzung der konkreten, eigenen Gefährdungssituation.7 Adäquate
Informationen können dabei helfen, gute Entscheidungen über eine individuell passende Ab- und Versicherung gegen Naturgefahren zu treffen.8 Ausbaufähig ist zudem
der Kenntnisstand über die aktuellen Versicherungsangebote.9
An der Repräsentativität der Abfrage zur Akzeptanz einer Versicherungspflicht bestehen erhebliche Zweifel. Aus Bremen wurden zehn Verbraucher:innen befragt; sechs
von ihnen sprachen sich für eine Versicherungspflicht aus, wobei unklar bleibt, wer davon Mieter:innen und wer Immobilienbesitzer:innen waren. Interessant ist jedoch, dass
___________________________________________________________________________________________
4

a.A.: Groß, C., Schwarze, R. & Wagner, G. G. (2019). Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-Absicherung. Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. S. 24.

5

Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B. . Versicherungspflicht gegen Naturgefahren: Neue Entwicklungen, Verfassungskonformität und Akzeptanz in der Bevölkerung. Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen.
Berlin: Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. S. 18.

6

Dies lässt sich aus den Antworten in Tabelle 8 ableiten in: Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B.; a.a.O., S. 29.

7

vgl. Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B.; a.a.O., S. 18.

8

Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B.; a.a.O., S. 23.

9

Dies lässt sich aus den Antworten in Tabelle 8 ableiten. Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B.; a.a.O., S. 29.
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es keine Korrelation zur Versicherungsdichte gibt. In Bremen mit einer Versicherungsdichte von 26 Prozent sprachen sich 56 Prozent für eine Versicherungspflicht aus, in
Baden-Württemberg mit einer Versicherungsdichte von 94 Prozent sprachen sich 63
Prozent für eine Versicherungspflicht aus. Ebenso erstaunlich ist, dass trotz der aktuellen Schadensereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Zustimmung
nur bei 54 und 51 Prozent liegen. Da die Werte insgesamt nur zwischen 43 und 65 Prozent liegen, müsste abgeklärt werden, ob es eine Korrelation mit dem Immobilienbesitz
geben könnte. Ein deutliches Votum für eine Versicherungspflicht lässt insoweit nicht
ohne Weiteres herleiten.10
4. KLIMATISCHE ENTWICKLUNG UND AUSWIRKUNGEN AUF ÜBERSCHWEMMUNGSRISIKEN
Der vzbv hält es für problematisch, in der Diskussion um eine mögliche Versicherungspflicht bei den von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellten Mitteln auf die Gesamtsumme von 30 Milliarden Euro abzustellen. Aus den Zahlen des Bundesministerium des Innern zum Hochwasserschaden aus 201311 kann man ableiten, dass der Anteil des Schadens für Privathaushalte am Gesamtschaden knapp 19 Prozent betrug.
Von einem ähnlichen Schadensanteil ist auch diesmal auszugehen.
Selbst wenn man die Gesamtschäden (einschließlich der Privathaushalte) durch Naturkatastrophen in Relation zur Wirtschaftskraft setzt, relativiert sich das Ausmaß des
Schadens im Verhältnis zu den Ausgaben noch einmal deutlich. Danach machte der
größte Hochwasserschaden12 nur 0,5 Prozent der Wirtschaftskraft Deutschlands aus13.
Man kann den Aufwand auch ins Verhältnis zu anderen Krisen setzen: Die Finanzkrise
2008 kostete Deutschland 187 Milliarden Euro14, nicht eingerechnet sind mögliche Folgekosten der Euroschuldenkrise und des Anleiheaufkaufprogramms. Die Corona-Ausgaben betrugen 2020 rund 397 Milliarden Euro, wobei allein die Sozialkassen etwa 27
Milliarden Euro zahlten15, was fast dem jetzigen Hilfsfonds für den Wiederaufbau entspricht16.
Zutreffend ist, dass es einen signifikanten Anstieg von Naturkatastrophen gibt. Seit
1980 hat sich die Gesamtzahl aller weltweiten Naturkatastrophenereignisse jährlich um
rund drei Prozent erhöht – von ca. 250 Events im Jahr 1980 auf über 800 in 2019. Dies
entspricht einer Verdreifachung innerhalb von nur knapp 40 Jahren. Aktuelle Zahlen
___________________________________________________________________________________________
10

abgeleitet aus den Angaben in Tabelle 11 in: Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B.; a.a.O., S. 35.

11

vgl. Bundesministerium des Innern, Bericht zur Flutkatastrophe 2013: Katastrophenhilfe, Entschädigung, Wiederaufbau, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bevoelkerungsschutz/kabinettsbericht-fluthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=3, abgerufen am 20.09.2021, S. 11.

12

August-Hochwasser 2002.

13

Europäische Kommission, Grünbuch Versicherung gegen Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0213&from=EN, abgerufen am
20.09.2021, S. 3.

14

Die Welt, Finanzkrise kostet Deutschland 187 Milliarden, https://www.welt.de/wirtschaft/article114944193/Finanzkrisekostet-Deutschland-187-Milliarden.html, abgerufen am 20.09.2021.

15

ZDF, Corona-Kosten könnten bis zu 1,3 Billionen Euro betragen, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-novemberhilfen-dezemberhilfen-kosten-bartsch-102.html, abgerufen am 20.09.2021.

16

Südwest Presse, Wiederaufbaufonds von rund 30 Milliarden Euro – Offenbar Einigung bei Bund-Länder-Treffen,
https://www.swp.de/panorama/hochwasser-flutkatastrophe-deutschland-nrw-rheinland-pfalz-aufbaufond-hilfspaketbund-laender-treffen-bw-bayerni-bund-laender-treffen-58739109.html, abgerufen am 20.09.2021.
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unterstreichen eine hohe Dynamik der Zunahme in den letzten 20 Jahren um insgesamt über 75 Prozent. Dieser Anstieg ist fast ausschließlich auf zunehmende Wetterkatastrophen17 zurückzuführen, während geophysikalische Events wie Erdbeben und Vulkanausbrüche im Zeitablauf nahezu stabil blieben18.
5. POSITIONEN ZUR VERBESSERUNG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES (POSITION DES VZBV)
5.1 Allgefahrendeckung
Der vzbv weist darauf, dass sich sein Konzept im Hinblick auf den Versicherungsschutz
wesentlich von den Ansätzen des GDV und des SVRV unterscheiden. Der GDV
möchte den Versicherungsschutz mit den bestehenden Schutzlücken beibehalten. Der
SVRV schlägt ebenfalls ein System von benannten Gefahren vor, dass gegenüber dem
bestehenden System zwar Ergänzungen um weitere Naturgefahren wie etwa die
Sturmflut vorsieht, diese aber erst nach Prüfung durch ein Expertengremium zulassen
will.19 Der vzbv schlägt eine Abkehr vom System der benannten Gefahren vor, nachdem nur der Versicherungsschutz gewährt wird, der explizit in den AVB bezeichnet
wird, und schlägt das Konzept der Allgefahrendeckung20 vor, nachdem das versicherte
Objekt zunächst gegen sämtliche Gefahren abgesichert ist, es sei denn, Verbraucher:innen wählen bestimmte Risiken ab.
Der Vorteil dieses Systems ist der Schluss bestehender Schutzlücken. Insbesondere
der Begriff der Überflutung führt immer wieder zu Ablehnungen der Schadenszahlungen. Überschwemmung oder Überflutung liegt vor, wenn das Wasser über die Oberfläche hinaustritt und nicht mehr erdgebunden ist. Eine Anreicherung des Erdbodens mit
Wasser bis zur Sättigungsgrenze reicht nicht aus. Auch keine Überflutung liegt vor,
wenn das Wasser aus der Regenrinne oder der Terrasse ins Haus fließt. Bestritten
wurde sogar die Überflutung in einer Hanglage, weil das Wasser nur kurzfristig durch
das Haus geflutet sei. Mit der Allgefahrendeckung hätten diese Streitigkeiten ein Ende.
5.2 System der Obliegenheiten
Das System der Obliegenheiten im Versicherungsrecht bietet einen viel stärkeren
Sanktionsmechanismus und einen höheren wirtschaftlichen Anreiz für Präventionsmaßnahmen als pauschale Selbstbehalte. So wird der Versicherer bei einer vorsätzlichen
Verletzung einer vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit
leistungsfrei. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen21.

___________________________________________________________________________________________
17

also meteorologische Ereignisse (Stürme) und hydrologische Ereignisse (Überschwemmungen)

18

vgl. Bienert, Geiger, Spanner, in: Beiträge zur Immobilienwirtschaft, Naturgefahren und Immobilienwerte in Deutschland, International Real Estate Business School an der Universität Regensburg, https://epub.uni-regensburg.de/44181/1/Heft_25.pdf, abgerufen am 20.09.2021, S. 17.

19

Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B. (2022). a.a.O. S. 46.

20

Bei der Transportversicherung gibt es dieses Konzept schon. Nach § 130 Absatz 1 VVG trägt der Versicherer bei der
Versicherung von Gütern gegen die Gefahren der Beförderung zu Lande oder auf Binnengewässern sowie der damit
verbundenen Lagerung alle Gefahren, denen die Güter während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind.

21

§ 28 Absatz 2 VVG
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Jedoch sollte die Obliegenheiten nicht pauschal in AVB geregelt werden, sondern im
Antragsprozess individuell vereinbart werden, damit dieses Vorgehen eine Warnfunktion wegen der Rechtsfolgen entfalten kann. Des Weiteren sollte die Einhaltung der
vertraglichen Obliegenheiten regelmäßig von einem technischen Sachverständigen vergleichbar mit dem TÜV beim Kraftfahrzeug - überprüft werden. So geraten die Präventionsmaßnahmen nicht in Vergessenheit, sondern es wird dafür gesorgt, dass das
Wohngebäude in dem technischen Zustand ist, um im Schadensfall die volle Versicherungsleistung zu erhalten.
5.3 Selbstbehalte
Der vzbv spricht gegen gesetzlich festgelegte Selbstbehalte aus. Die vom SVRV vorgeschlagenen Selbstbehalte in Risikozonen von 25.000 Euro22 können Verbraucher in der
Immobilienfinanzierung vor erhebliche Probleme stellen.
Realkredite sind eine besondere Kategorie von Finanzierungen und kommen unter bestimmten Voraussetzungen in Genuss des Realkreditprivilegs. So ist beispielsweise sicherzustellen, dass das Grundpfandrecht rechtlich durchsetzbar bestellt ist und die Verwertung in einem angemessenen Zeitraum durchgeführt werden kann. Das Institut hat
festzulegen, welche Arten von wohnwirtschaftlichen oder gewerblichen Immobilien beliehen werden und deren angemessene Versicherung gegen Schäden sicherzustellen.
Darüber hinaus werden die Anforderungen an die Immobilienüberwachung definiert23.
Für eine angemessene Versicherung ist im Regelfall eine Versicherung gegen Feuerschäden ausreichend. Bei Objekten, die in potenziellen Überschwemmungsgebieten
liegen, ist allerdings eine weitergehende Versicherung notwendig, um die Realkreditprivilegierung zu erreichen. Vor diesem Hintergrund stellt sich gerade in Risikogebieten
die Frage, ob eine Versicherung mit einem Selbstbehalt von 25.000 Euro noch als angemessen angesehen werden kann.
Der angemessene Versicherungsschutz spielt aber auch bei der Kreditwürdigkeitsprüfung eine Rolle. In § 4 der Verordnung zur Festlegung von Leitlinien zu den Kriterien
und Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen24 werden die Faktoren der Kreditwürdigkeitsprüfung festgelegt. Dazu zählen
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 künftig erforderliche Zahlungen oder Zahlungserhöhungen, die sich infolge einer negativen Amortisation oder infolge aufgeschobener Tilgungs- oder Zinszahlungen ergeben können. Dementsprechend müsste ein Selbstbehalt von 25.000 Euro bei der Kreditwürdigkeitsprüfung berücksichtigt werden, weil er
bei einem Schadensfall zu Zahlungsengpässen bei Verbraucher:innen führen kann. Bei
der Kreditwürdigkeitsprüfung können auch Immobilien als andere Vermögenswerte des
Darlehensnehmers berücksichtigt werden. Bezieht sich der Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag auf eine Wohnimmobilie, so kann der Wert dieser Wohnimmobilie nur als
zusätzliches Merkmal zu anderen Faktoren, auf die die Prüfung hauptsächlich gestützt
wird, berücksichtigt werden.25 Zukünftige negative Ereignisse müssen auch hier mitberücksichtigt werden, so dass der Selbstbehalt von 25.000 Euro auch hier noch einmal
___________________________________________________________________________________________
22

Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B.; a.a.O., S. 49.

23

Jürgen Müller, Der Realkredit – Ein Produkt zur Eigenkapitalschonung, https://www.fch-gruppe.de/Beitrag/2832/derrealkredit-ein-produkt-zur-eigenkapitalschonung, abgerufen am 18.03.2022.

24
25

https://www.gesetze-im-internet.de/immokwplv/BJNR052900018.html

vgl. § 4 Absatz 2 der Verordnung zur Festlegung von Leitlinien zu den Kriterien und Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen.
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Einfluss auf die Bewertung der Immobilie hätte, weil eine vollständige Wiederherstellung der Immobilie nicht über den Versicherungsschutz sichergestellt ist.
Schließlich kann die Absicherungslücke von 25.000 Euro im Schadensfall unmittelbaren Einfluss auf den Kreditvertrag selbst haben. Dem finanzierenden Kreditinstitut
könnte ein Sonderkündigungsrecht nach § 490 Absatz 1 BGB zustehen. Wenn in den
Vermögensverhältnissen der Darlehensnehmer:innen oder in der Werthaltigkeit einer
für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder
einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens, auch unter Verwertung
der Sicherheit, gefährdet wird, kann der Darlehensgeber den Darlehensvertrag fristlos
kündigen. Wie im vorhergehenden Abschnitt dargestellt, betrifft der Selbstbehalt sowohl
die Vermögensverhältnisse der Darlehensnehmer:innen, weil sie den Selbstbehalt anderweitig aufbringen müssen, als auch die Werthaltigkeit der Immobilien, weil unter
Umständen der Originalzustand nicht wieder hergestellt werden kann.
Gerade vor diesem Hintergrund führt die individuelle Vereinbarung von Selbstbehalten
im Gegensatz zum starren Selbstbehalt zu einem sachgerechten Interessenausgleich,
was für die jeweilige Immobilienfinanzierung ein angemessener Versicherungsschutz
ist.
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Aktenzeichen 7300 - II. 2
Verbändeanhörung der Arbeitsgruppe
„Pflichtversicherung für Elementarschäden“
Zur Einführung eines Pflichtsystems zur Absicherung von
Elementarschäden
Positionspapier des Bund der Versicherten e.V. (BdV) und Stellungnahme für die
Arbeitsgruppe „Pflichtversicherung für Elementarschäden“ der Justizministerinnen
und Justizminister
Seit über 25 Jahren wird in Deutschland über eine flächendeckende Absicherung
privater Wohngebäude gegen Schäden infolge von Hochwasserereignisse und anderer
Naturkatastrophen debattiert, ohne dass eine verbindliche Lösung erkennbar verfolgt
oder gar zu erwarten ist. Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) erwartet von der Politik
eine entscheidende Richtungsweisung für ein kollektives Pflichtsystem und schlägt eine
Poollösung vor.

1

Höhere Schadensgefahren durch vermehrte Extremwetterrisiken

Die Klimaforschung weist immer nachdrücklicher darauf hin, dass sich die
Extremwetterlagen auch in Deutschland häufen und sich verheerende
Unwetterkatastrophen - wie sie sich durch die Sturzflut Bernd im Sommer 2021 im
Ahrtal und den angrenzenden Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen

Bund der Versicherten e. V.
Hausanschrift:
Gasstr. 18 – Haus 4
22761 Hamburg

Tel. +49 40 – 357 37 30 0
Fax. +49 40 – 357 37 30 99
info@bundderversicherten.de
www.bundderversicherten.de

Sitz: Hamburg
Amtsgericht Hamburg
VR 23888
USt-ID DE 118713096

Vorstand (§ 26 BGB):
Axel Kleinlein (Sprecher),
Stephen Rehmke

ereignete – schneller wiederholen können.1 Das belegen nicht zuletzt auch die
Schadensstatistiken der Versicherungswirtschaft. Ob es der Naturgefahrenreport des
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)2 ist oder die
Naturkatastrophen-Bilanzen der großen Rückversicherer wie von Munich RE3 – die
Kurven der Unwetterschäden und der damit verbundenen finanziellen Belastungen
steigen an.
Bei den durch diese genannten Ereignisse ausgelösten Schadenkosten sind die
Wertsteigerungen auf dem Immobilienmarkt ein weiterer Treiber für die wirtschaftlichen
Belastungen sowohl der betroffenen Immobilieneigentümer*innen als auch der
leistungspflichtigen Versicherer im Schadensfall.

2

Ungenügende Zahl von Elementarschadenversicherungen

Schäden an privaten Wohngebäuden sind in Deutschland zum überwiegenden Teil nicht
ausreichend und bedarfsgerecht versichert. Zwar verfügen fast alle Privatimmobilien
über eine Absicherung gegen unwettertypische Gefahren wie Blitz, Frost, Sturm, Feuer
und Hagel über eine verbundenen Wohngebäudeversicherung, nicht jedoch gegen
spezifischere Elementargefahren wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Lawinen.
Dafür ist eine Erweiterung der Grunddeckung über eine Elementarschadenversicherung
nötig. Amtliche Statistiken über die Versicherungsdichte der
Elementarschadenversicherungen in einzelnen Gebieten oder Regionen gibt es nicht. Der
GDV führte in einer Schätzung von April 2021 an, dass der Anteil an versicherten
Gebäuden, die umfassend gegen Naturgefahren versichert sind, deutschlandweit bei 46
% liegt. Es bestehen unter den Bundesländern aber große Unterschiede. Im jüngst
besonders betroffenen Rheinland-Pfalz sind es 37 %, in Niedersachsen nur 25 % und im
mittleren Deutschland liegen sie bei 44 – 48 %. Spitzenreiter ist Baden-Württemberg
mit 94 %. Hier bestand bis 1994 eine Pflichtversicherung. Die Versicherungsdichte ist
1

vgl. etwa den Überblick in: Groß, C., Wagner, G. G. & Leier, B. (2022). Versicherungspflicht gegen
Naturgefahren: Neue Entwicklungen, Verfassungskonformität und Akzeptanz in der Bevölkerung.
Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen. Berlin: Sachverständigenrat für
Verbraucherfragen; S. 12 m.w.N.; Michael Berlemann, Wachtumseffekte von Extremwetterereignissen,
in: ifo Schnelldienst, 11/2021, S. 14 ff.

2

abrufbar unter: download-serviceteil-naturgefahren-report-data.pdf (gdv.de)

3

vgl. Naturkatastrophen: Schäden nehmen tendenziell zu | Munich Re
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in den vergangenen Jahren im Schnitt um etwa 1,5 % pro Jahr gestiegen, je nach Region
oder Schadensereignis aber mit unterschiedlicher Steigerung.

3

Kaum haftungsrechtliche Verantwortung des Staates

Gerade nach verheerenden Naturkatastrophen zeigen sich schlagartig die gravierenden
Folgen der mangelnden Absicherung. Die Betroffenen sind auf finanzielle Unterstützung
durch Spendensammlungen und kurzfristig zugesagte Nothilfen aus der öffentlichen
Hand angewiesen. Die Opfer leben lange Zeit mit der Unsicherheit, ob und welcher Teil
ihrer Schäden tatsächlich kompensiert werden wird. Sie sind auf unverbindliche
Versprechen und situative Entscheidungen angewiesen. Häufig fehlt ein vernünftiges
Gesamtkonzept und entsprechend schleppend erfolgt die Verteilung der dringend
benötigten Mittel.
Verbürgte Anrechte auf Entschädigung gegen den Staat haben Betroffene nicht.
Obgleich ihn generell die Pflicht trifft, sich schützend und fördernd vor die Rechtsgüter
Leben, körperliche Unversehrtheit und auch Eigentum zu stellen und sie auch gegenüber
solchen Beeinträchtigungen zu bewahren, die ihnen aufgrund von Naturereignissen
drohen, muss der Staat im Allgemeinen nicht dafür haften, wenn ihm das nicht gelingt.
Es gibt allerdings vermehrt gesetzliche Bestimmungen, die Behörden zu bestimmten
Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren verpflichten. Werden diese administrativen
Pflichten verletzt, können durchaus sogenannten Amtshaftungsansprüche (nach Artikel
34 GG i.V.m. § 839 Absatz 1 BGB) entstehen, sofern denn aus ihnen ein expliziter Schutz
von Dritten, also einzelnen Bürger*innen abgeleitet werden kann. Eine solche
Drittbezogenheit ist bei zentralen Vorschriften, die auf die Abwehr von Naturgefahren
gerichtet sind, durchaus anzunehmen, etwa wenn es um die Vorgabe zum naturnahen
Gewässerausbau oder zur Errichtung von Hochwasserschutzanlagen geht. Auch können
sich Haftungsansprüche wegen beschädigter Rechtsgüter ergeben, wenn Behörden es
versäumt haben, Naturgefahren fachgerecht zu ermitteln, notwendige
Schutzmaßnahmen zu organisieren oder rechtzeitig Warnungen auszusprechen. Die
Hochwasservorsorge ist mittlerweile auch eine klare Vorgabe in der Aufstellung von
Bauleitplänen (§ 1 Absatz 6 Nr.12 BauGB). Es ist zudem höchstrichterlich anerkannt,
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dass Gemeinden die drittschützende Pflicht haben, Wohngrundstücke vor
Überschwemmungsgefahren zu schützen.4
Indes sind viele Einzelheiten zum Pflichtenumfang und der haftungsrechtlichen
Verantwortung staatlicher Stellen noch weitgehend ungeklärt und auch nur selten
Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen. Denn wenn Betroffene schon über
staatliche Soforthilfemaßnahmen oder Versicherungsleistungen ihre Schäden ersetzt
bekommen haben, haben sie keinen Anlass und auch keine Möglichkeiten, weitere
Leistungen aus öffentlichen Mitteln einzufordern. Am Ende müssen sich staatliche
Stellen haftungsrechtlich nur selten ihrer Verantwortung stellen. Das mindert ihren
Anreiz, sich sorgfältig und gewissenhaft um die Erfüllung der diversen Schutzpflichten
aus der Hochwasservorsorge zu bemühen.

4

Charity Hazard: Die „Gummistiefelpolitik“ verhindert hinreichende
Vorsorge

Die politischen Entscheider*innen reagieren auf Großschadensereignisse mit einem
immer gleichen Muster. Sie stellen in erheblichem Umfang staatliche Hilfsgelder bereit.
Aus dem Blickwinkel der Wirtschaftswissenschaften wird an dieser politischen
Umgangsweise kein gutes Haar gelassen und eine „Gummistiefelpolitik“ moniert. Es
habe sich als regelrechter Bestandteil der Regierungspolitik in Bund und Ländern und
selbst auf kommunaler Ebene etabliert, unter großer medialer Inszenierung bei
schadensintensiven Naturereignissen Ad-Hoc-Hilfen zu gewähren und auch den
Wiederaufbau über eilig aufgelegte staatlich finanzierte Rettungsfonds zu betreiben.5
Die Folgen einer solchen Politik sind absehbar. Sie führen zum sogenannten „Samariter
Dilemma“ oder „Charity Hazard“. Spenden und staatliche Nothilfen dämpfen nicht nur

4

Eingehender u.a. Ewers, Ersatz-, Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche wegen
Hochwasserschäden, in: NJW 2002, 3497; Wolfgang Farke/Klaus Füßer, Hochwasserschäden und
Staatshaftung, Skript zum Seminar des Deutschen Volksheimstättenwerkes Sachsen, 2002; Soleiman
Mohsseni, Rechtsschutz gegen Katastrophen, abrufbar unter: https://fzk.rewi.huberlin.de/doc/sammelband/Rechtsschutz_gegen_Katastrophen.pdf.

5

Groß, C., Schwarze, R.& Wagner, G.G. (2019). Maßnahmen für eine zukunftsgerechte
NaturgefahrenAbsicherung. Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen.
Berlin: Sachverständigenrat für Verbraucherfragen; S. 16 ff.
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die Nachfrage nach Versicherungen, sondern auch die private wie lokalpolitische
Bereitschaft zu ausreichenden Schutzmaßnahmen an Gebäuden und öffentlicher
Infrastruktur zu greifen. „Beides treibt die Schäden und damit die Kosten der
Versicherungen in die Höhe und löst eine neue Runde steigender Preise und sinkender
Nachfrage aus“, stellen etwa Reimund Schwarze und Gert Wagner vom Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fest.6

5

Vertagungen der rechtspolitischen Debatte

Um das Problem verbindlich, strukturiert und verbindlich zu regeln, wird regelmäßig
über eine Pflichtversicherung/Versicherungspflicht für Elementarschäden debattiert. Die
Ergebnisse dieser Debatte sind einigermaßen ernüchternd.
Denn erste Überlegungen für eine solche verpflichtende Elementarschadenversicherung
gab es bereits bis Mitte der neunziger Jahre, nachdem 1994 das Monopol der
staatlichen Gebäudeversicherer mit Umsetzung einer europäischen Richtlinie zu
Schadensversicherungen fiel (Art. 3 der III. EG-Richtlinie Schadensversicherung). Der
Abschluss einer Gebäudeversicherung über eine öffentlich-rechtliche
Versicherungsanstalt war seinerzeit in fast allen westlichen Bundesländern Pflicht. In
Baden-Württemberg umfasste dies auch einen Zusatz für Elementarschäden. Angeregt
wurde schon damals, die Versicherungspflicht ohne Monopolversicherer fortzuführen.7
In der Folge von großen Schadensereignisse durch Naturkatastrophen - etwa dem
Elbhochwasser 2002 oder diverser Hochwasser in Mitteleuropa 2013 - entspannen sich
wiederkehrend rechtspolitische Diskussionen um die Einführung einer eigenständigen
Versicherungspflicht gegen Elementarschäden, die aber nach mehr oder minder langen
Prüfungsphasen wieder verebbten.
Eindeutige Ergebnisse oder gar klare Absagen gegen die Pflichtversicherung
präsentierten bzw. trafen die unterschiedlichen Prüfgremien nicht. Es wurde sich am
Ende wegen bestehender verfassungs- und europarechtlichen Problemen und der
6

Reimund Schwarze / Gert G. Wagner, Versicherungspflicht gegen Elementarschäden – Ein Lehrstück für
Probleme der volkswirtschaftlichen Politikberatung, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
Research Notes 2005, Nr. 3, S. 4 (abrufbar unter
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/43425/rn3.pdf).

7

Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages – WD 7 – 3000 – 082/12, S.7.
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ungeklärten Frage der finanziellen Absicherung gegebenenfalls auch durch eine
entsprechende Staatsgarantie nicht für eine Einführung einer Pflichtversicherung
ausgesprochen.8
Man fragt sich, welche tiefgreifenden europa- und verfassungsrechtlichen Bedenken
diesen Verlautbarungen zugrunde lagen. Öffentlich zugängliche gutachterliche
Erörterungen können jedenfalls in nachvollziehbarer Weise keine besonders hohen
rechtlichen Hürden erkennen.9
In verfassungsrechtlicher Hinsicht darf sich eine Lösung wie die
Pflichtversicherung/Versicherungspflicht nicht als unzulässiger, unverhältnismäßiger
Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art.2 GG) und die Berufsfreiheit (Art. 12
GG) darstellen. Das ist nicht der Fall, wenn sich ein deutliches öffentliches Interesse an
einer Versicherungspflicht ausmachen lässt und sich dieser Eingriff nach
entsprechender Abwägung als geeignet und verhältnismäßig darstellt, d.h. kein milderes
Mittel zur Erreichung des Zweckes möglich ist.
Dem Gesetzgeber eröffnet sich bei der Daseinsvorsorge und in Hinblick auf die
volkswirtschaftlichen Belastungen, die durch die Abwälzung privater Belastungen auf die
Allgemeinheit entstehen, ein relativ weiter Gestaltungsraum. Wenn evident wird, dass
der Staat angesichts der zunehmenden Schadensereignisse die Belastungen durch
öffentliche Hilfsprogramme nicht mehr dauerhaft tragen kann, ist er berechtigt dies über
Pflichtversicherungsmodelle zu lösen. Das öffentliche Interesse besteht und es bietet
sich auch kein milderes und doch gleichsame wirksames Mittel an. Das
Bundesverfassungsgericht hat unter den Maßgaben des gleichen Grundgesetzes die
Monopolversicherung in Baden-Württemberg 1976 geprüft und gebilligt. Sofern es für
die privaten Versicherungsunternehmen Deckungsgrenzen gibt, stehen einer
Pflichtversicherung keine grundrechtlichen Einwände entgegen.

8

ebenda, S. 8 f.

9

Zuletzt insbesondere Thorsten Kingreen (2022). Vereinbarkeit einer Versicherungspflicht gegen
Elementarschäden an Wohngebäuden mit europäischem Unionsrecht und deutschem
Verfassungsrecht. Studien und Gutachten im Auftrag des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen.
Berlin: Sachverständigenrat für Verbraucherfragen; ebenso Katharina Sophie Hedderich,
Pflichtversicherung, 2011, S. 448 ff.; Thomas Lange, Die (Pflicht)Versicherung von Elementarschäden
in Deutschland, 2011, S. 117 ff. 25; Markus Roth, Verpflichtende Elementarschadensversicherung –
Ausländische Vorbilder und Zulässigkeit einer deutschen Regelung, NJW 2021, 2999 (3002 f.).
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Auch für die EU-Grundfreiheiten der Niederlassungsfreiheit und der
Dienstleistungsfreiheit gelten ähnliche Voraussetzungen. Einschränkungen sind unter
vergleichbaren Maßstäben möglich und werden im europäischen Raum auch von EU
beanstandungslos praktiziert, wie die Beispiele in anderen Mitgliedsstaaten der EU
zeigen.

6

Die Frage zur Einführung einer verpflichtenden Lösung ist
entscheidungsreif

Letztlich sind bei einer Pflichtversicherung freiheitsrechtliche Vorgaben zu beachten, sie
stehen ihr aber nicht unüberwindbar gegenüber. Deshalb ist die Einführung einer
verpflichtenden Elementarschadenversicherung eine politische Entscheidung, die
nunmehr nicht weiter verzögert werden darf.
Denn das Zuwarten auf eine höhere Versicherungsdichte verspricht weder mittel- noch
langfristig Abhilfe. Ebenso sind staatliche Not- oder Aufbauhilfeprogramme keine
Lösung. Das entspricht nicht den rechtstaatlichen und damit vorhersehbaren und auf
Gleichbehandlung gerichteten Maximen unserer staatlichen Ordnung. Und es wird auf
Dauer auch nicht gutgehen. Das Problem des Charity Hazard wird sich mit beständig
erhöhenden Eintrittswahrscheinlichkeit weiter verschärfen, wohingegen die Absicherung
gegen Naturgefahren auf zu geringem Niveau verbleibt und staatliche Hilfsgelder
womöglich nicht mehr zu finanzieren sind. Auf diese Weise werden Verbraucher*innen
sehenden Auges zunehmenden finanziellen Risiken ausgesetzt.
Für den Bund der Versicherten e.V. (BdV) ist es also eine wichtige und dringende
politische Maßgabe, dass nunmehr eine flächendeckend verpflichtende Lösung
gesucht und gefunden werden muss. Der Fokus wird sich nicht mehr auf das ob,
sondern vielmehr auf das wie einer geeigneten Umsetzung richten müssen. Ein
weiterer Aufschub ist nicht mehr vermittelbar.

Seite 7 von 12

7

BdV-Vorschlag: ein kollektives Pflichtsystem mit Poollösung

Wir sehen alle drei Akteure gleichermaßen in der Pflicht: Politik, Versicherungswirtschaft
und Gebäudeeigentümer*innen sind gehalten ihren Beitrag zu leisten.
Wir schlagen dazu ein kollektives Pflichtsystem stark, das die Bundesländer zusammen
mit der Versicherungswirtschaft als Poollösung bereitstellen und durch einen Zuschlag
auf die Grundsteuer finanzieren. Wer eine private Elementarschadenversicherung hat,
wird von dem Pflichtsystem und dem Zuschlag befreit.
So entsteht für alle ein Handlungsdruck: Versicherte versuchen eine möglichst gute und
günstige private Absicherung zu bekommen, um sowohl einen für ihren konkretindividuellen Einzelfall bedarfsgerechten Versicherungsschutz zu bekommen als auch
vom Zuschlag befreit zu sein. Länder und Kommunen bieten möglichst gut
versicherbares Bauland an und haben neben den Haftungsrisiken auch ökonomische
Anreize für eine wirkungsvolle Naturgefahrenabwehr. Sie organisieren gleichzeitig eine
kollektive Absicherung mit den Versicherern. Diese schließlich haben einen Anreiz, gute
Absicherung für private Kund*innen anzubieten und vernünftigen kollektiven Schutz
über die Länder umzusetzen.
Dieser Vorschlag beruht zudem auf der Feststellung, dass die Umsetzung einer einen
Pflichtversicherungslösung vor einigen praktischen und detailrechtlichen
Herausforderungen steht. Eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss von Versicherungen
besteht nur in wenigen Teilbereichen. Dazu zählen (für einzelne Erwerbstätigengruppen)
die Systeme zur Alterssicherung (AS) und Absicherung von Erwerbslosigkeit (EL), die
Absicherung von Krankheitskosten und Pflegebedürftigkeit (KK/PB) sowie die
Absicherung von Haftpflichtschäden (HP). Die folgende vergleichende
Gegenüberstellung dieser Regelungen zeigt auf, welche Fragestellungen bei einer
verpflichtenden Absicherung mit der gebotenen Sorgfalt erörtern werden müssen.
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KK/PB
AS

EL
GKV

PKV

HP
(z. B.
Kfz)

Absicherung von Fremdschäden

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Absicherung von Eigenschäden

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Risikoträger: Sozialversicherung

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Risikoträger: private Versicherungsverträge

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Beitragskalkulation: risikoabhängige Beiträge

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Beitragskalkulation: einkommensabhängige
Beiträge

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Kontrahierungszwang: ohne Kündigungsrecht
durch den Risikoträger

Ja

Ja

Ja

*

Nein

Kontrahierungszwang: mit Kündigungsrecht durch
den Risikoträger

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Risiko-/Schadenausgleich bei mehreren
Trägern/Versicherern

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Sanktionierung und Versicherungsschutz bei
Nichtzahlern

Ja

Ja

Ja

Ja

*

Rechtlich vorgeschriebene Mindestabsicherung

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Eigene Erstellung
* Es bestehen einzelne Ausnahmeregelungen.

Seite 9 von 12

Es deutet sich, dass eine rein privatwirtschaftlich bzw. privatversicherungsrechtlich zu
organisierende Lösung auf Probleme und Widerstände stoßen würde.
Beitragskalkulation und Kontrahierungszwang könnte Versicherer wie Versicherte in
bestimmten Konstellation wirtschaftlich überfordern was weitere dringlich zu lösende
Folgeprobleme aufwerfen würde (z. B. der Notwendigkeit zur Schaffung eines
umfassenden Schadensausgleichsystems).
Wir schlagen deshalb ein Mischsystem bzw. Duales System vor, das diesen Umständen
Rechnung trägt. Dieses System hat im Kern eine erweiterte
Elementarschadenversicherung (EEV) für Wohngebäude als Poollösung, die durch einen
Zuschlag zur Grundsteuer von den Immobilieneigentümer*innen finanziert wird und eine
Opt-Out-Möglichkeit vorsieht, dessen nähere Ausgestaltung nachstehend skizziert wird.
BdV-Vorschlag: Skizze einer Poollösung
Die EEV-Absicherung erfolgt über die Bundesländer – legitimiert durch
bundesgesetzliche Regelungen. Sie bieten jeweils eine Poollösung mit privaten
Versicherungsunternehmen an:


Es wird ein Risikopool zur Regulierung von erweiterten Elementarschäden auf
Ebene des Bundeslandes eingerichtet (bzw. gemeinsame Poollösungen mehrerer
Bundesländer).



Die Bundesländer entscheiden eigenständig über die Ausgestaltung (v. a.
hinsichtlich des Volumens, der versicherten Mindestleistung etc.) des Risikopools.



Der Betrieb des Risikopools sowie die Leistungsregulierung werden an private
Versicherer ausgeschrieben.



Im Schadensfall reguliert der Risikopool bis die Rücklage aufgebraucht ist (ggf.
nach Quote).

Finanzierung der Poollösung
Im Rahmen der Poollösung erfolgt die Absicherung über Eigenbeiträge der
Wohngebäudebesitzer*innen, wobei somit ein mittelbarer Versicherungsschutz über die
Poollösung erworben wird:
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Finanzierung über einen Zuschlag zur Grundsteuer.



Gefährdungsabhängige Kalkulation des Zuschlags.



Individuelle Bemessung der Höhe des Zuschlags – unter Mitberücksichtigung von
privaten Vorsorge- und Sicherungsmaßnahmen.



Hohe Selbstbehalte (beispielhaft: fester Selbstbehalt bis zu 10 Prozent der
Versicherungssumme zzgl. eines prozentualen Selbstbehalts bis zu 10 Prozent
ohne summenmäßige Begrenzung).



Für den Pool besteht ein Kontrahierungszwang ohne Kündigungsrecht durch den
Träger.

Die konkrete Ausgestaltung ist von den Gesetz- und Verordnungsgebern
vorzuschreiben.
Opt Out bei bestehender und nachgewiesener privater Absicherung
Die Poollösung soll dabei nur eine „Default“-Option darstellen, falls keine private EEV
besteht oder diese nach einem Schadenfall fortfällt:


Wer eine angemessene EEV vorweisen kann, wird von dem Zuschlag zur
Grundsteuer befreit. Die konkrete Ausgestaltung eines
„Mindestversicherungsschutzes“ wird vom Gesetz- und Verordnungsgeber
vorgeschrieben (vgl. PflVG für Kraftfahrzeughalter).



Eine derartige private EEV kann dann auch mit besseren Konditionen
abgeschlossen werden als es die Pollösung vorsieht; so könnte der Selbstbehalt
geringer und der Leistungsumfang höher sein etc.



Für die EEV gilt eine Befreiung von der Versicherungssteuer.



Um beim Ermitteln einer adäquaten privaten EEV zu unterstützen, ist ein (alle in
Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen)
umfassendes anbieterunabhängiges Vergleichsportal für verkaufsoffene
Versicherungstarife einzurichten (etwa wie die für das zweite Quartal 2022
geplante Vergleichswebseite der BaFin für private Girokonten).

Seite 11 von 12



Mit dem regelmäßigen Grundsteuerbescheid erfolgt ein „behördlicher Hinweis“
für Immobilieneigentümer*innen auf die Wichtigkeit der bedarfsgerechten
Absicherung von Naturgefahren mit Verweis auf das Vergleichsportal.



Für private Versicherungsverträge besteht kein Kontrahierungszwang.

Von Gesetz- und Verordnungsgeber gesondert zu regeln sind
Unterstützungsmaßnahmen (z. B. über das Wohngeldgesetz – WoGG), wenn im konkretindividuellen Einzelfall die Grenze der ebenfalls vom Gesetz- und Verordnungsgeber zu
klärenden Zumutbarkeit – hinsichtlich Beitragshöhe und umzusetzenden Vorsorge- und
Sicherungsmaßnahmen – überschritten ist.
Für weitere Ausführungen und Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Bund der Versicherten e. V. (BdV)

Seite 12 von 12

