
Drucksache 14/4195
zu Drucksache 14/4066
03. 06. 2005

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 14/4066 –

Hilfe bei Hochwasser- und Elementarschäden

Die Große Anfrage vom 21. April 2005 hat folgenden Wortlaut:

Nach dem Hochwasserereignis 2002 in Deutschland hat Ministerpräsident Beck für die Ein-
führung einer Pflichtversicherung gegen Hochwasser- und andere Elementarschäden plädiert
und im Gegenzug Landeshilfen für von Hochwasser Betroffene mit dem (abwegigen) Hinweis
auf bestehende Versicherungsmöglichkeiten abgelehnt. Gemäß Pressemeldung vom 27. Juni 2003
sah Ministerpräsident Beck einen großen Schritt nach vorn gemacht und kündigte bis Jahres-
ende 2003 ein Konzept mit der Versicherungswirtschaft an. Mit seiner Linie stellte sich Minis-
terpräsident Beck gegen die Empfehlung der Hochwasser-Enquete-Kommission der 12. Wahl-
periode für einen Hochwasserfonds, an dem sich das Land Rheinland-Pfalz, der Bund, die EU
und die Versicherungswirtschaft beteiligen sollten (Drucksache 12/7090). Damals hatte auch die
Landesregierung eine Pflichtversicherung abgelehnt und sich einem Solidarfonds aufgeschlos-
sen gegenübergestellt.
Während sich die Landes-SPD den neuen Vorschlag des Ministerpräsidenten zu Eigen machte,
ging die FDP in Rheinland-Pfalz mit Pressemeldung vom 26. Juni 2003 auf Distanz dazu und
plädierte für verstärkte Eigenverantwortung und wirksame staatliche Hilfen im Bedarfsfall. Die
CDU-Fraktion hatte von Anfang an auf die Realisierungsprobleme der von Ministerpräsident
Beck angestrebten Lösung hingewiesen, in Übereinstimmung mit der Hochwasser-Enquete-
Kommission einen Hochwasserfonds favorisiert und bis dahin unbürokratischere und flexiblere
Landeshilfen gefordert. Das entspricht auch weiterhin ihrer Haltung. Umweltministerin Conrad
beanspruchte intensive Beteiligung an der Entwicklung des neuen Versicherungssystems (Presse-
meldung vom 7. Januar 2003). Ergebnisse wurden jedoch keine bekannt, vielmehr gilt das Pro-
jekt inzwischen als gescheitert. In ihrer kürzlichen Regierungserklärung ging Umweltministerin
Conrad darauf nicht näher ein.
Mit Schreiben vom 22. Dezember 2003 ließ Ministerpräsident Beck den Chef der Staatskanzlei
mitteilen, es zeige sich, dass die Einführung der projektierten Versicherung, wenn sie als Pflicht-
versicherung konzipiert sein sollte, eine Vielzahl von grundlegenden Fragen aufwerfe, die
zunächst zu klären seien. Dazu zählt das Schreiben den Umfang der Versicherung, die verfas-
sungs- und europarechtliche Zulässigkeit, die finanzielle Beteiligung von Bund und Ländern, die
Höhe eines Selbstbehaltes und den Verwaltungsaufwand zur Kontrolle der Einhaltung einer
etwaigen Versicherungspflicht. In der Hochwasser-Enquete-Kommission der 12. Wahlperiode
hatten Landesregierung und Versicherungswirtschaft bereits ähnliche Probleme als Argumente
für die Ablehnung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden angeführt und überein-
stimmend nur eine freiwillige Versicherung gegen Elementarschäden als infrage kommend an-
gesehen. Ein Solidarfonds, wenn auch mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, erschien damals
als vielversprechendere Lösung.Umso bedauerlicher ist,dass dieLandesregierung diesen Weg
nicht weiterverfolgt, sondern mit dem bisher ergebnislosen Projekt Pflichtversicherung offen-
bar auf das falsche Pferd gesetzt und die Betroffenen im Regen stehen gelassen hat.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Entspricht die Haltung der Landesregierung zu solidarischer Hilfe für Hochwassergeschä-
digte, insbesondere hinsichtlich eines Hochwasserfonds bzw. einer Elementarschadens-
pflichtversicherung nicht mehr der in der Hochwasser-Enquete-Kommission vertretenen
Linie?

2. Warum unterstützt sie nicht mehr die Forderung der Enquete-Kommission nach einem
Hochwasserfonds?
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3. Welche Argumente sprachen für die Landesregierung damals für einen Hochwasserfonds
und gegen eine Pflichtversicherung, welche jetzt gegen einen Hochwasserfonds und für eine
Pflichtversicherung?

4. Welche in der Hochwasser-Enquete-Kommisson vorgebrachten Argumente gelten für die
Landesregierung aus welchen Gründen heute nicht mehr?

5. Was hat die Landesregierung zur Realisierung eines Hochwasserfonds unternommen?

6. Welche Verhandlungen fanden auf welchen Ebenen zwischen welchen Verhandlungspart-
nern zur Realisierung eines Hochwasserfonds statt?

7. Welcher Verhandlungsstand wurde erreicht, welche Ergebnisse wurden erzielt?

8. Seit wann wird das Projekt Hochwasserfonds von der Landesregierung nicht mehr wei-
terverfolgt?

9. Inwieweit konnten die in dem o. a. Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 22. Sep-
tember 2003 erwähnten grundlegenden Fragen, die vor Realisierung einer Elementarscha-
denspflichtversicherung zu klären sind, nach den Beratungen der Hochwasser-Enquete-
Kommission neu sein?

10. Wann sind diese Fragen der Landesregierung bewusst oder neu bewusst geworden?

11. Welche Verhandlungen auf welchen Ebenen zur Realisierung einer Elementarschadens-
pflichtversicherung fanden mit welchen Verhandlungspartnern statt?

12. Welcher Verfahrensstand wurde erreicht, welche Ergebnisse wurden erzielt?

13. Wie stellt sich der heutige Sach- und Verfahrensstand im Vergleich zum Sach- und Verfah-
rensstand Mitte und Ende 2003 dar?

14. Hält die Landesregierung trotz Bedenken des Koalitionspartners FDP und den bisherigen
Problemen am Projekt Elementarschadenspflichtversicherung fest?

15. In welchen Händen liegt die rechtliche und politische Umsetzung dieses Projektes?

16. Sieht die Landesregierung gemäß der Äußerung des Ministerpräsidenten vom 27. Juni 2003
weiterhin große Schritte nach vorn in Richtung auf dieses Projekt?

17. Welcher Starttermin war von der Landesregierung beabsichtigt, von welchem Starttermin
ist, wenn überhaupt, nunmehr auszugehen?

18. Welchen Inhalt hat das angekündigte bewertungsfähige Modell, das bis 17. Juni 2004 vor-
liegen sollte?

19. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der
Rechtsgrundlage? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unter-
schiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

20. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der
Rechtskonformität? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unter-
schiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

21. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des
Kreises der Versicherten? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche
unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

22. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des
Umfangs der Versicherung (versicherte Risiken)? Welche Vorstellungen hatte die Landes-
regierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Beden-
ken wurden vorgebracht?

23. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der
Prämienkalkulation? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unter-
schiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

24. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der
Risikozonierung? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unter-
schiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

25. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der
Prämienhöhe? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unter-
schiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

26. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des
Prämienspektrums? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche un-
terschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

27. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des
Leistungsumfangs? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unter-
schiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

28. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich
einer Selbstbeteiligung? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche
unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?
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29. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des
Vollzugs und der Überwachung der Einhaltung der Versicherungspflicht? Welche Vor-
stellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden
vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

30. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der
Höhe des Finanz- und Deckungsbedarfs? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung
hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden
vorgebracht?

31. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der
Höhe einer staatlichen Beteiligung von Bund und Ländern? Welche Vorstellungen hatte die
Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche
Bedenken wurden vorgebracht?

32. Wie soll den von Hochwasser- und Elementarschäden Betroffenen künftig geholfen werden?
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Das Ministerium der Finanzen hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs der Staats-
kanzlei vom 2. Juni 2005 – wie folgt beantwortet:

Die Geschichte zeigt, dass es Hochwasser in unregelmäßigen Abständen und unterschiedlicher Höhe immer gegeben hat, und zu
erwarten ist, dass sie immer wieder kommen werden und in der Regel nur kurzfristig vorhersagbar sind. Der Mensch muss sich da-
mit abfinden, dass Hochwasser Naturereignisse sind, die sich nicht verhindern lassen. Was verhindert oder zumindest begrenzt wer-
den kann, sind jedoch Hochwasserschäden. Sie sind immer das Ergebnis eines Ungleichgewichts unseres Verhaltens gegenüber der
Umwelt, in der wir leben. Je intensiver und je sorgloser Überschwemmungsgebiete genutzt werden, umso größer ist das Schadens-
potential und dann auch der tatsächliche Schaden, wenn das Hochwasser eintritt.
Vorrangiges Ziel der Hochwasserschutzpolitik der Landesregierung ist es daher, Hochwasserschäden so weit wie möglich zu mini-
mieren. In Rheinland-Pfalz gibt es bereits das in den EU-Konzepten geforderte umfassende „Hochwasserrisikomanagement“, da
allein ein „Hochwassersicherheitsmanagement“ keine nachhaltigen Verbesserungen bringt. Im Rahmen dieses Hochwasserrisiko-
managements werden die Nutzungen in hochwassergefährdeten Gebieten begrenzt, das Hochwasserschadenspotential verringert
und die Hochwasserschutzmaßnahmen auf das Schadenspotential abgestimmt.

Die Landesregierung misst in ihrer Hochwasserschutzpolitik der Prävention eine größere Bedeutung zu, als erst im Nachhinein,
nachdem ein Hochwasserschaden eingetreten ist, einen Schadensausgleich zu suchen. Sie wartet also bewusst nicht ab, bis es infolge
von Hochwasservorkommnissen zu Schäden gekommen ist, sondern wird bereits im Vorfeld derartiger Ereignisse aktiv tätig. 
Ausgangspunkt dieser Hochwasserschutzpolitik war die Regierungserklärung aus dem Jahr 1994, mit der unter dem Eindruck des
großen Mosel- und Rheinhochwassers von 1993 das für Deutschland insgesamt und insbesondere für das Rheingebiet wegweisende
rheinland-pfälzische Hochwasserschutzkonzept vorgestellt wurde. Dieses Hochwasserschutzkonzept hat die Landesregierung strin-
gent umgesetzt. Das rheinland-pfälzische Hochwasserschutzkonzept war Vorgabe für die bundesweiten „Leitlinien für einen zu-
kunftsweisenden Hochwasserschutz“ der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und Grundlage für die 1998 veröffentlichten
Aktionspläne „Hochwasser am Rhein“ der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheins und „Hochwasser an Mosel und
Saar“ der Internationalen Kommissionen zum Schutze von Mosel und Saar. Im Jahr 2000 ist es zudem in die Leitlinie für den Hoch-
wasserschutz und die Hochwasservorsorge der European Commission for Europe  übernommen worden.
Auf Grundlage dieses Hochwasserrisikomanagements gilt es zuerst einmal, die überflutungsgefährdeten Gebiete an den Gewässern
zu meiden. In Rheinland-Pfalz sind daher bereits nahezu alle erforderlichen Überschwemmungsgebiete erfasst worden, die zum
Schutz des vorhandenen Retentionsraumes bzw. zur Vermeidung weiteren Schadenspotentials an den Flüssen sowohl wasser-
rechtlich als auch raumordnerisch gesichert werden müssen, was im Übrigen auch geschieht. Rheinland-Pfalz hat mit der Novelle
des Landeswassergesetzes i. d. F. vom 22. Januar 2004 die Ausweisung von Baugebieten in Überschwemmungsgebieten verboten.
Damit wurde eine Empfehlung der Enquete-Kommission des Landtags Rheinland-Pfalz „Verbesserung des Schutzes vor Hoch-
wassergefahren“ vom 22. August 1995 umgesetzt, wonach „in Überschwemmungsgebieten .. . keine Ausweisung von Baugebieten
mehr erfolgen“ darf (vgl. Landtagsdrucksache 12/7090, II. 2., 3. Spiegelstrich). Auch in das Gesetz des Bundes zur Verbesserung des
vorbeugenden Hochwasserschutzes vom 3. Mai 2005 hat dieses Verbot Eingang gefunden, wobei die Landesregierung hier ihr Kon-
zept „mit Augenmaß“ erfolgreich im Vermittlungsausschuss vertreten hat.
Darüber hinaus werden bis 2008 für alle hochwassergefährlichen Gewässer detaillierte und informative Hochwassergefahrenkarten
bereitgestellt. Damit sind für die Bevölkerung wie für die Kommunen die Voraussetzungen geschaffen, dass sie über die Hochwasser-
gefahren umfassend informiert sind und rechtzeitig entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen können. Hochwasser entsteht auf
der Fläche. Folglich wird in die Hochwasserentstehung eingegriffen, wenn der natürliche Wasserrückhalt verbessert wird. Das 1995
von der Landesregierung initiierte erfolgreiche Programm „Aktion Blau“ und das Naheprogramm werden mit allen Partnern fort-
gesetzt. Landwirtschaft und Forstwirtschaft, aber auch die Kommunen im Rahmen der Bauleitplanung und Genehmigung tragen
ihren Teil zum Wasserrückhalt auf der Fläche bei. Für die Umsetzung dieser Programme wurden von den verschiedenen Akteuren
seit 1994 Investitionen in Höhe von rd. 110 Mio. € getätigt.
Der Schutz der überschwemmungsgefährdeten Gebiete durch Deiche und Mauern bzw. die Reduzierung der Hochwasserstände
durch Hochwasserrückhaltebecken bilden einen weiteren, vor allem auch finanziellen Schwerpunkt der Aktivitäten der Landes-
regierung. Ein umfassendes Bauprogramm ist auf den Weg gebracht. Die prioritären Maßnahmen am Oberrhein laufen und sollen
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bis 2012 fertig gestellt sein. Auch an Mittelrhein, Nahe und Mosel sind viele Maßnahmen bereits umgesetzt. Zusätzlich zu den be-
reits investierten 296 Mio. € ist in den nächsten Jahren mit einem Betrag in gleicher Größenordnung zu rechnen, um die verein-
barten Maßnahmen abzuschließen und dort und an den kleineren Gewässern den Hochwasserschutz weiter zu verbessern.

Trotz aller Maßnahmen werden wir aber auch weiterhin mit der Hochwassergefahr leben müssen. Hierfür hat Rheinland-Pfalz für
die großen Gewässer einen vorbildlichen Hochwassermeldedienst und erfahrene und leistungsfähige Hilfskräfte. Mit der Hoch-
wasserkatastrophenschutzübung FLORIAN im November 2004 hat das Land zusammen mit dem Wehrbereich II seine Fähigkeiten
zum Krisenmanagement unter Beweis gestellt. Darüber hinaus wird ergänzend zum Hochwassermeldedienst eine Hochwasservor-
warnung an den kleineren Gewässern angeboten werden. 
Zur Hilfe der Hochwassergefährdeten erfolgte auf Initiative von Rheinland-Pfalz unter Einbeziehung der Daten der Wasserwirt-
schaftsverwaltungen der Länder die Entwicklung des Zonierungssystems ZÜRS des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft, das dem Ausschuss für Umwelt und Forsten des Landtags Rheinland-Pfalz in der öffentlichen Sitzung am 28. Ja-
nuar 2003 vorgestellt wurde.
Auf Initiative von Ministerpräsident Beck hat nach der Hochwasserkatastrophe im Elbeeinzugsgebiet im August 2002 eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Pflichtversicherung für Elementarschäden“ die Möglichkeiten für eine weitere Absicherung von finanziellen
Schäden durch Naturkatastrophen geprüft. Die intensiven Gespräche und Verhandlungen auch unter Einbeziehung der Versiche-
rungswirtschaft haben gezeigt, dass die Einführung einer Elementarschadenspflichtversicherung erhebliche europa- und verfassungs-
rechtliche Implikationen beinhaltet. Aus diesem Grund war das Ergebnis der Prüfung von ausschlaggebender Bedeutung für den
derzeitigen Verfahrensstand. Da das Prüfergebnis auch in einem großen Umfang finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des
Bundes und der Länder hatte, wurde die Finanzministerkonferenz maßgeblich in die Überlegungen mit einbezogen.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

1. Entspricht die Haltung der Landesregierung zu solidarischer Hilfe für Hochwassergeschädigte, insbesondere hinsichtlich eines Hoch-
wasserfonds bzw. einer Elementarschadenspflichtversicherung nicht mehr der in der Hochwasser-Enquete-Kommission vertretenen
Linie?

Die Landesregierung vertritt weiterhin, wie schon in den Beratungen der Enquete-Kommission „Verbesserung des Schutzes vor
Hochwassergefahren“, die Auffassung, dass an einem Hochwasserfonds die Versicherungswirtschaft, aber auch der Bund und die
EU angemessen beteiligt werden müssen. Von keiner dieser Stellen war und ist jedoch bisher die Bereitschaft zu einer solchen Beteili-
gung erkennbar. Dies gilt auch angesichts des Solidaritätsfonds der Europäischen Union, weil dieser nur bei Katastrophen größe-
ren Ausmaßes (über 3 Mrd. EUR) öffentliche Aufwendungen wie die Instandsetzung zerstörter Infrastrukturen oder die Bereit-
stellung von Notunterkünften abdeckt
Die Einrichtung eines Hochwasserfonds war seitdem auch wiederholt Gegenstand parlamentarischer Befassungen. So hat die Lan-
desregierung in ihrer Antwort vom 9. April 1999 (Landtagsdrucksache 13/4188) auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU (Land-
tagsdrucksache 13/4030) darauf verwiesen, dass Staatsminister Zuber bereits in der 56. Plenarsitzung des Landtags vom 19. März
1998 (Landtagsdrucksache 13/2298) die Gründe dafür dargelegt habe, weshalb eine Arbeitsgruppe verschiedener Ministerien des Lan-
des nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen sei, die Einrichtung eines Elementarschadensfonds unter Beteiligung
der Versicherungswirtschaft abzulehnen. Herr Staatsminister Zuber hat dies nochmals in der Aktuellen Stunde (zur Landtags-
drucksache 14/1791) am 15. Januar 2003 verdeutlicht und insbesondere darauf hingewiesen, dass sich die Versicherungswirtschaft
an einem solchen Fonds nicht beteiligen würde, was eine Grundvoraussetzung für dessen Realisierung wäre.

2. Warum unterstützt sie nicht mehr die Forderung der Enquete-Kommission nach einem Hochwasserfonds?

Siehe Antwort zu Frage 1.

3. Welche Argumente sprachen für die Landesregierung damals für einen Hochwasserfonds und gegen eine Pflichtversicherung, welche
jetzt gegen einen Hochwasserfonds und für eine Pflichtversicherung?

Die von der Landesregierung in den Beratungen der Enquete-Kommission vorgebrachten Argumente zum Hochwasserfonds (s. Ant-
wort auf Frage 1) haben weiterhin Gültigkeit. Überlegungen zur Einführung einer Elementarschadenspflichtversicherung wurden
bereits seit einiger Zeit in verschiedenen Gremien angestellt, aktuell sei auf die in der Folge des Elbhochwassers 2002 erfolgte aus-
führliche und sämtliche Argumente für und wider beinhaltende Befassung durch die Ministerpräsidentenkonferenz und die Finanz-
ministerkonferenz verwiesen.

4. Welche in der Hochwasser-Enquete-Kommission vorgebrachten Argumente gelten für die Landesregierung aus welchen Gründen heute
nicht mehr?

Siehe Antwort zu Frage 3.

5. Was hat die Landesregierung zur Realisierung eines Hochwasserfonds unternommen?

Die Landesregierung hat sich im Anschluss an die Enquete-Kommission intensiv mit der Frage der Realisierung eines Hochwasser-
fonds befasst. Sie hat die Ergebnisse einer von ihr ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe in der Sitzung des Landtags am 19. März 1998
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(Landtagsdrucksache 13/2298) dargelegt. Aufgrund der eindeutigen Prüfergebnisse der Arbeitsgruppe waren weitere Überlegungen
nicht angezeigt.

6. Welche Verhandlungen fanden auf welchen Ebenen zwischen welchen Verhandlungspartnern zur Realisierung eines Hochwasserfonds
statt?

Siehe Antwort zu Frage 5.

7. Welcher Verhandlungsstand wurde erreicht, welche Ergebnisse wurden erzielt?

Siehe Antwort zu Frage 5.

8. Seit wann wird das Projekt Hochwasserfonds von der Landesregierung nicht mehr weiterverfolgt?

Siehe Antwort zu Frage 5.

9. Inwieweit konnten die in dem o. a. Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 22. September 2003 erwähnten grundlegenden Fragen,
die vor Realisierung einer Elementarschadenspflichtversicherung zu klären sind, nach den Beratungen der Hochwasser-Enquete-Kom-
mission neu sein?

In seinem Schreiben vom 22. Dezember 2003 (nicht „September“ wie fälschlich im Text der Frage 9) hat der Chef der Staatskanz-
lei auf die Fragen hingewiesen, die infolge der mehrfachen Befassung der Ministerpräsidentenkonferenz, der Konferenz der Chefs
der Staats- und Senatskanzleien sowie der Finanzministerkonferenz im Zusammenhang mit Überlegungen zur Einführung einer
Elementarschadenspflichtversicherung klärungsbedürftig sind.
Der in der Frage hergestellte Zusammenhang mit der Hochwasser-Enquete-Kommission besteht nicht.

10. Wann sind diese Fragen der Landesregierung bewusst oder neu bewusst geworden?

Siehe Antwort zu Frage 9.

11. Welche Verhandlungen auf welchen Ebenen zur Realisierung einer Elementarschadenspflichtversicherung fanden mit welchen Ver-
handlungspartnern statt?

Wie bereits in der Antwort auf Frage 3 kurz angedeutet, wurden Überlegungen zur Einführung einer Elementarschadenspflicht-
versicherung über einen längeren Zeitraum hinweg in unterschiedlichen Gremien angestellt. So haben sich neben der Minister-
präsidentenkonferenz auch die Chefs der Staats- und Senatskanzleien, die Finanzministerkonferenz und die Wirtschaftsminister-
konferenz mit der Thematik befasst.
Die Regierungschefs der Länder haben am 19. Dezember 2002 auf der Grundlage des Beschlussvorschlags der Chefs der Staats- und
Senatskanzleien vom 21. November 2002 den Bund gebeten, unter Leitung der Bundesjustizministerin eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe vor dem Hintergrund einer zunehmenden Zahl von Elementarschadensereignissen in auch bisher nicht von Naturkatas-
trophen betroffenen Regionen einzurichten und erneut Gespräche mit der Versicherungswirtschaft über die Möglichkeiten einer
allgemeinen versicherungsrechtlichen Mindestabsicherung aufzunehmen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Elementarschadens-
versicherung“ unter Federführung des Bundesministeriums der Justiz kam am 22. Januar 2003 und am 10. April 2003 zu Sitzungen
zusammen. Zudem hat sich eine Unterarbeitsgruppe des Bundes am 25. Februar 2003 und erneut – unter Beteiligung der Länder –
am 25. März 2003 mit den vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) erbetenen vorläufigen Para -
metern eines möglichen Modells einer Elementarschadenspflichtversicherung befasst.
Die Finanzministerkonferenz hat das Thema am 5. Juni 2003 behandelt, für die Schaffung einer Pflichtversicherung votiert und die
Einrichtung einer weiteren Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Finanzministerien (FMK-Arbeitsgruppe) unter Mitwirkung der Ver-
sicherungswirtschaft vorgeschlagen.
Die Konferenz der Ministerpräsidenten hat mit Beschluss vom 26. Juni 2003 das Beratungsergebnis der Finanzministerkonferenz
positiv aufgegriffen, dafür plädiert, die Gespräche mit der Versicherungswirtschaft fortzuführen und eine Entscheidungsvorlage mög-
lichst für ihre Jahreskonferenz im November desselben Jahres angefordert.

Am 3. September 2003 fand die konstituierende Sitzung der FMK-Arbeitsgruppe statt. Die FMK-Arbeitsgruppe hat der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe vorgeschlagen, in den Bericht eine abschließende Empfehlung aufzunehmen, wonach ein bewertungsfähiges, kon-
kretes Modell einer Pflichtversicherung Anforderungen beinhalten sollte hinsichtlich 

– der versicherten Gefahren, wie Sturm, Starkregen, Sturmflut, Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch, Lawinen,
Rückstau (keine Dürre o. Ä.) unter Einbeziehung bestehender Versicherungen,

– einer entgeltlichen, zeitlich befristeten Staatsgarantie in einer Größenordnung von 10 Mrd. Euro, die vom Bund zu übernehmen
wäre, 

– der versicherten Gegenstände wie Wohngebäude und gewerbliche Gebäude, jedoch keine Industrieanlagen, keine landwirt-
schaftlichen Nutzbauten und kein Hausrat,

– des Deckungsumfangs bzw. Eigenbehaltes, der höchstens 5 v. H. der Versicherungssumme ausmachen sollte,
– der steuerlichen Auswirkungen, die gesamtfiskalisch möglichst aufkommensneutral zu gestalten sind,
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– der Inanspruchnahme privater Rückversicherungskapazitäten von bis zu 6 Mrd. Euro,
– unterschiedlicher Schadensverläufe,
– der Verwaltungslast, sowohl auf Länderseite als auch seitens der Versicherungen,
– der Prämienhöhe, auch im europäischen Vergleich.

Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass ein in diesem Rahmen entwickeltes Modell in einem nächsten Schritt verfassungs-
rechtlich geprüft werden müsse.

Das Bundesministerium der Justiz hat unter dem 27. Oktober 2003 einen umfangreichen Bericht der Bundesregierung aus der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Elementarschadensversicherung“ abgegeben, der u. a. die verfassungs- und europarechtlichen Aspekte so-
wie die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte thematisierte und der auch in die Beratungen der Jahreskonferenz der Minister-
präsidenten der Länder am 12. bis 14. November 2003 eingeflossen ist.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat diesen Bericht zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass eine Pflichtversicherung für
Elementarschäden ein möglicher Weg sein könnte, um die öffentlichen Haushalte von einem Teil der mit Elementarschadens-
ereignissen verbundenen finanziellen Risiken zu entlasten und den Bürgern ein höheres Maß an finanzieller Sicherheit zu gewähren.
Zudem hielten es die Regierungschefs der Länder für erforderlich, unter Beachtung der im Bericht ausgeführten Erwägungen zur
Entwicklung eines bewertungsfähigen, konkreten Modells zu gelangen. Dabei sollen die von der FMK-Arbeitsgruppe vorgeschla-
genen Anforderungen zugrunde gelegt werden. Insbesondere sei die Frage einer Beteiligung der Länder an einer Staatsgarantie des
Bundes im Rahmen einer Gesamtschau darzustellen, bei der steuerliche Auswirkungen und Verwaltungslast einzubeziehen seien
und ferner seien die erforderlichen Konditionen einer Staatsgarantie, insbesondere deren Höhe und Dauer, nachvollziehbar darzu-
legen. Abschließend baten die Regierungschefs der Länder die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Elementarschadensversicherung“ un-
ter Beteiligung der FMK um Vorlage eines bewertungsfähigen Modells rechtzeitig zur Besprechung der Regierungschefs von Bund
und Ländern am 17. Juni 2004.
Rheinland-Pfalz hat in diesem Zusammenhang in einer Protokollnotiz angeregt, die Empfehlung der FMK-Arbeitsgruppe dahin 
gehend zu verändern, dass bezüglich der Gegenstände der Versicherung landwirtschaftliche Nutzbauten nicht ausgeschlossen seien.

Die Finanzministerkonferenz hat daraufhin mit Beschluss vom 4. Dezember 2003 die Arbeitsgruppe „Pflichtversicherung für
Elementarschäden“ beauftragt, ein politisches Spitzengespräch vorzubereiten. In einem von der Arbeitsgruppe am 16. Januar 2004
mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft geführten Gespräch hat die Versicherungswirtschaft auf der Grund-
lage der Analysen der Schadensszenarien ihre Anforderungen an eine Staatsgarantie u. a. dahin gehend präzisiert, dass die erforder-
liche Staatsgarantie mindestens 22 Mrd. € beträgt, zeitlich unbefristet und mit einer flexiblen Eintrittshöhe ausgestaltet sein soll. In
einem Bericht an die FMK vom 9. Februar 2004 zog die Arbeitsgruppe daraus den Schluss, dass die zentrale Frage der Staatsgaran-
tie zwischen den Beteiligten derzeit nicht lösbar erscheine, weil bereits die Größenordnung von 22 Mrd. € die Möglichkeiten der
öffentlichen Haushalte überfordere.
Die Finanzministerkonferenz nahm am 26. Februar 2004 den Beschluss der Arbeitsgruppe zur Kenntnis und bekräftigte die grund-
sätzliche Zielsetzung der Schaffung einer Elementarschadenspflichtversicherung. Gleichzeitig bedauerte sie jedoch, dass sich auf dem
von ihr angestrebten Weg keine geeignete Lösung finden lasse, um den Bürgern eine weitere Absicherung von finanziellen Schäden
durch Naturkatastrophen zu gewähren und dabei die öffentlichen Haushalte von diesem Risiko zumindest teilweise zu entlasten.
Gegenwärtig sei für das in Aussicht genommene Spitzengespräch eine geeignete Gesprächsgrundlage nicht zu erkennen.
Dieses Ergebnis, wonach die Einführung einer Pflichtversicherung bei Elementarschäden nicht vorgeschlagen werden kann, hat der
Vorsitzende der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Elementarschadensversicherung“ dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz im April 2004 mitgeteilt. Vor diesem Hintergrund hat die Ministerpräsidentenkonferenz die Angelegenheit in späteren Sit-
zungen nicht mehr weiterverfolgt.

12. Welcher Verfahrensstand wurde erreicht, welche Ergebnisse wurden erzielt?

Der Bericht der Bundesregierung aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Elementarschadensversicherung“ vom 27. Oktober 2003 zeig-
te auf, dass – unabhängig von verfassungsrechtlichen und sonstigen Bedenken, die gegen die Realisierbarkeit einer Elementarschadens-
versicherung sprechen – die Frage der Ausgestaltung einer Staatsgarantie von grundlegender Bedeutung ist. Bevor nicht diese Frage
für alle Beteiligten zufrieden stellend beantwortet ist, sind Ergebnisse zu den weiteren Fragestellungen lediglich von akademischem
Interesse.

13. Wie stellt sich der heutige Sach- und Verfahrensstand im Vergleich zum Sach- und Verfahrensstand Mitte und Ende 2003 dar?

Siehe Antwort zu Frage 12.

14. Hält die Landesregierung trotz Bedenken des Koalitionspartners FDP und den bisherigen Problemen am Projekt Elementarschadens-
pflichtversicherung fest?

Die Einführung einer Elementarschadenspflichtversicherung ist keine Frage, die in die Entscheidungsgewalt der Landesregierung
fällt. Eine solche Versicherung wäre bundesweit durch den Bundesgesetzgeber einzuführen. Darauf hat bereits die Enquete-Kommis-
sion des Landtags Rheinland-Pfalz „Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren“ in ihrem Abschlussbericht unter Verweis
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auf eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes vom 17. Januar 1995 ausführlich hingewiesen (Landtagsdrucksache 12/7090,
S. 34).
Im Übrigen stellt sich eine solche Frage auch in Anbetracht des vorliegenden und in den Antworten auf die Fragen 11 und 12 aus-
führlich dargestellten Diskussionsstandes derzeit nicht.

15. In welchen Händen liegt die rechtliche und politische Umsetzung dieses Projektes?

Siehe Antwort zu Frage 14.

16. Sieht die Landesregierung gemäß der Äußerung des Ministerpräsidenten vom 27. Juni 2003 weiterhin große Schritte nach vorn in Rich-
tung auf dieses Projekt?

Siehe Antworten zu den Fragen 11 bis 14.

17. Welcher Starttermin war von der Landesregierung beabsichtigt, vom welchen Starttermin ist, wenn überhaupt, nunmehr auszu-
gehen?

Siehe Antworten zu den Fragen 11 bis 14.

18. Welchen Inhalt hat das angekündigte bewertungsfähige Modell, das bis 17. Juni 2004 vorliegen sollte?

Siehe Antwort zu Frage 12.

19. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der Rechtsgrundlage? Welche Vorstellungen
hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

Ergänzend zu den Antworten auf die Fragen 11 und 12 ist auf Folgendes hinzuweisen:
Eine Pflichtversicherung greift sowohl auf Seiten der Versicherer als auch auf Seiten der Versicherten in die durch Artikel 2 Abs. 1
GG geschützte Vertragsfreiheit ein. Sie ist deshalb nur dann verfassungsrechtlich zulässig, wenn sie den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit wahrt. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat keine abschließenden Kriterien für die
Bewertung der Verhältnismäßigkeit bei Pflichtversicherungen aufgestellt. Ausgehend von allgemeinen Grundsätzen und den Aus-
führungen des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit der Pflegepflichtversicherung wird man aber davon ausgehen können,
dass eine Pflichtversicherung nur zulässig ist, wenn keine hinreichende anderweitige Absicherung des Risikos besteht, das zu ver-
sichernde Risiko sich bei jedem Pflichtversicherten verwirklichen kann, die Gefahr, dass sich das Risiko verwirklicht, zumindest
bei einem großen Teil der Versicherten nicht unerheblich ist und die zu erwartenden Schäden bei Verwirklichung des Risikos so
groß sind, dass sie jedenfalls ein großer Teil der Versicherten nicht mehr ohne weiteres allein tragen kann.
Eine Pflichtversicherung nur gegen Hochwasserschäden für alle Gebäudeeigentümer wäre danach verfassungsrechtlich äußerst be-
denklich. Selbst wenn angenommen wird, dass die Pflichtversicherung einem gemeinwohlorientierten Zweck dient, nämlich der
Sicherung des finanziellen Ausgleichs von Hochwasserschäden, und wenn davon ausgegangen werden kann, dass ohne eine Pflicht-
versicherung die Versicherbarkeit von Hochwasserschäden in hochwassergefährdeten Gebieten zu tragbaren Prämien nicht gewähr-
leistet ist, bleiben Bedenken. Es fehlte nämlich am bereits oben genannten Kriterium der möglichen Verwirklichung des zu ver-
sichernden Risikos bei jedem Pflichtversicherten. 
Fraglich wird damit, ob eine Pflichtversicherung eingeführt werden kann, die die Absicherung verschiedener Elementarrisiken kom-
biniert. Durch eine solche Kombinationsversicherung könnte sichergestellt werden, dass sich jedenfalls zumindest eines der ver-
sicherten Risiken bei jedem Pflichtversicherten verwirklichen kann (wobei von den Gefahren Sturm und bis zu einem gewissen
Grad auch Starkregen jedermann in Deutschland betroffen werden kann). Die zu versichernden Risiken müssten so kombiniert
werden, dass zumindest ein Großteil der Versicherten eine Absicherung auch für Schäden erhält, deren Eintritt nicht völlig un-
wahrscheinlich ist und die vom Umfang her erheblich sein können. Auch dürften grundsätzlich keine Risiken einbezogen werden,
für die bereits eine hinreichende anderweitige Absicherung besteht. Die verfassungsrechtliche Bewertung würde damit von der kon-
kreten Ausgestaltung der Kombinationsversicherung abhängen.
Problematisch bleibt, dass das Risiko eines Hochwasserschadens wie das Risiko der damit kombinierten Schäden versicherungs-
mathematisch bestimmbar ist. Es bleibt deshalb stets die nicht unerhebliche Gefahr, dass in der Kombination nur eine Verlagerung
bzw. Verschleierung des mit einer solchen Pflichtversicherung beabsichtigten Zwecks der Hochwasserversicherung zu sehen ist.
Die Belastung des Einzelnen müsste deswegen möglichst gering gestaltet werden, indem z. B. durch verschiedene Schadenskategorien
individuellen Risiken Rechnung getragen wird. Insoweit bleibt allerdings fraglich, ob eine solche Individualisierung der Versiche -
rung mit dem angestrebten Ziel der Versicherbarkeit aller Gebäudeeigentümer zu angemessenen Prämien vereinbar ist oder zu einem
unlösbaren Widerspruch führt. 
Zudem könnte durch die angedachte Neuregelung eine evtl. unzumutbare „Überversicherung“ in nicht oder weniger gefährdeten
Regionen erfolgen, nämlich durch die Verlagerung des Lebensrisikos eines abgrenzbaren kleinen Bevölkerungskreises auf die All-
gemeinheit, obwohl sich bei einem großen Teil der Zwangsversicherten die versicherten Risiken typischerweise nicht realisieren
können. 
Darüber hinaus liegt ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG nahe, wenn empirisch nachgewiesen
werden kann, dass zahlreiche Pflichtversicherte nicht von dem versicherten Risiko betroffen sind und die Versicherungspflicht nicht
ausreichend auf die tatsächliche Gefährdung in der Region abstellt. Die bisherige Rechtsprechung hat in diesem Zusammenhang ge-
fordert, dass mindestens 90 % der geregelten Sachverhalte dem „Typ“ entsprechen sollen.

7



Drucksache 14/4195 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Nach Berechnungen des GDV scheint allerdings eine an den individuellen Schadenbedarfen der Risiken je Zone ausgerichtete Prä-
mienberechnung möglich zu sein, sodass eine Quersubventionierung zwischen den versicherten Gefahren und Risiken gegebenen-
falls vermieden werden könnte.
Darüber hinaus könnte auch die weltweit unstreitig zunehmende Intensität und Frequenz extremer Wetterereignisse und die sich
daraus etwa auch für Deutschland ergebende Änderung des für jedermann bestehenden Schadensrisikos möglicherweise eine ab-
weichende verfassungsrechtliche Beurteilung zur Folge haben.
Die Tätigkeit von Versicherungsunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten, die in Deutschland niedergelassen sind oder die in einem
anderen Mitgliedstaat niedergelassen sind, aber in Deutschland Versicherungen anbieten, fällt unter die Niederlassungsfreiheit nach
Art. 43 ff. EG-Vertrag bzw. die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 49 ff. EG-Vertrag.
Die Einführung einer Pflichtversicherung beschränkt die Niederlassungs- bzw. Dienstleistungsfreiheit, da sie geeignet ist, die Aus-
übung dieser Grundfreiheiten weniger attraktiv zu machen. Dies gilt gleichermaßen sowohl für eine Kombination aus Gebäude-
und Elementarschadensversicherung gegen Hochwasser als auch für eine Verpflichtung der in Deutschland tätigen Versicherungs-
unternehmen, Gebäudeversicherungen stets in Verbindung mit einer Hochwasserschadensversicherung anzubieten. Gemeinschafts-
rechtlich besonders betroffen sind Versicherungsunternehmen, die lediglich als Dienstleister in Deutschland tätig sind und für die
die Anpassung an den deutschen Markt daher einen größeren Aufwand bedeuten würde.
Die Vereinbarkeit einer sowohl auf deutsche als auch auf EG-ausländische Versicherungsunternehmen anzuwendenden obligatori-
schen Elementarschadensversicherung mit den allgemeinen Vorgaben des EuGH zur Einschränkung der Niederlassungs- bzw.
Dienstleistungsfreiheit ist nach Auffassung der befassten Gremien indes fraglich. Zwar gilt die Versicherungspflicht formal unter-
schiedslos für ausländische wie inländische Unternehmen. Problematisch erscheint aber bereits, inwieweit die allgemeine Verpflich-
tung eines jeden Gebäude- oder Wohnungseigentümers zum Abschluss einer Elementarschadensversicherung eine „das Allgemein-
interesse schützende Vorschrift“ darstellt. Soll die Versicherungspflicht allein dazu dienen, auch den Eigentümern von durch Hoch-
wasser extrem gefährdeten Gebäuden bezahlbaren Versicherungsschutz zu ermöglichen, stellt sich angesichts des kleinen Kreises
von Begünstigten die Frage, ob die Auswirkungen insgesamt es rechtfertigen, hier von einem Interesse der Allgemeinheit auszuge-
hen. Ein solches wird man allenfalls dann annehmen können, wenn anderenfalls – aus zwingenden Gründen – die Allgemeinheit
für die Hochwasserschäden aufkommen müsste und dies durch eine Verteilung des Risikos auf alle Gebäudeversicherungsnehmer
vermieden werden könnte. Wenn die Versicherung nicht nur Hochwasserschäden, sondern auch andere Schäden erfasst, sodass der
Kreis der Begünstigten erweitert würde, könnte man dagegen eher von einem Allgemeininteresse ausgehen.
Hinsichtlich der Geeignetheit und Erforderlichkeit stellt sich die Frage, ob nicht die bestehende Situation, wie sie sich auf dem Ver-
sicherungsmarkt darstellt, ausreicht, um in angemessener Weise dem Allgemeininteresse nachzukommen. Wenn sich die überwie-
gende Zahl der betroffenen Gebäudeeigentümer für erschwingliche Summen freiwillig versichern kann, liegt die Unvereinbarkeit
einer Versicherungspflicht mit den europarechtlichen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit nahe.
Für die Beschränkung der Erbringung von Dienstleistungen gilt im Ergebnis nichts anderes. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen,
dass bei einem Dienstleistungsunternehmen, das nur wenige Versicherungen in Deutschland absetzt, die Erforderlichkeit einer sol-
chen Beschränkung erst recht in Frage gestellt werden muss.
Ein Problem wurde auch darin gesehen, dass der Bund für die Abgabe einer Staatsgarantie zuständig sei. Der Bund werde Mehr-
einnahmen aus der Versicherungssteuer erhalten; die Staatsgarantie werde gegen Entgelt gewährt. Die Länder hätten andererseits
Kosten der Verwaltung (in bisher noch nicht feststehender Höhe) zu tragen. Die Forderung der Länder, dass der Bund die Kosten
einer Staatsgarantie und das Risiko im Rahmen der Rückversicherung allein trage, wurde allerdings vom Bund abgelehnt, der eine
verbindliche Zusage für eine aus seiner Sicht angemessene Beteiligung an den Kosten verlangte.
Auf Wunsch der Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat der GDV vorläufige Parameter für eine Elementarschadenspflichtversicherung
dargestellt, die als geeignete Grundlage für die weitere Diskussion in der Arbeitsgruppe dienen sollten; die betrachteten Gefahren
und Kundensegmente seien selbstverständlich variabel. Die Angaben zu Durchschnittsprämien sowie zur möglichen Spannbreite
der Prämien auf Netto- und Bruttobasis beruhen laut GDV teilweise auf Schätzungen (z. B. bezüglich der möglichen Rückversiche-
rungskosten) bzw. auf gegriffenen Annahmen bezüglich des Kostensatzes. Zudem liegen den vom GDV gerechneten Kumulen und
Schadenbedarfen nur die Sachwerte für Gebäude (privat und gewerblich genutzte) zugrunde und schließlich wird die Versicherungs-
dichte mit 100 % angenommen, da eine Versicherungspflicht unterstellt wird.
Versicherte Risiken sind: Erdbeben, Überschwemmung (einschließlich Rückstau und Druckwasser), Sturmflut, Starkregen, Erd-
senkung, Lawinen/Schneedruck, Sturm und Hagel und für die unterschiedlichen Risiken werden Zonen gebildet. Der Prämien-
höhe liege eine individuelle, d. h. risikobezogen kalkulierte Berechnung zugrunde und eine Quersubventionierung finde nicht statt.

In der günstigsten Zone errechne sich für ein Gebäude im Wert von 300 000 € eine Jahresprämie für sämtliche Elementarrisiken
außer Sturm von ca. 73 € (bei Berücksichtigung des Risikos Sturm ergäbe sich eine um ca. 80 € höhere Jahresprämie). Für die ungüns-
tigste Zone (Sturmflutzone) errechne sich für ein Gebäude im Wert von 300 000 € für sämtliche Gefahren außer Sturm eine Jahres-
prämie von 523 €. Das Risiko „Sturm“ könne ausschließlich privatwirtschaftlich rückversichert werden und solle daher nicht Teil
einer staatlichen Rückversicherungslösung werden, sondern nur Teil der Pflichtversicherung. Der zu vereinbarende Selbstbehalt
liege zwischen 0,5 % und 5 %, sodass bei einem Gebäudewert von 300 000 € der Selbstbehalt in der ungünstigsten Zone 15 000 € be-
tragen würde.
Die auf dem Markt bereits erhältliche Elementarschadensversicherung wird bisher kaum nachgefragt. Die Bestandsdichte bei der
Gebäudeversicherung beträgt nach Angaben des GDV ca. 3 % bis 4 %. Dies spricht dafür, dass eine Pflichtversicherung auf wenig Akzep-
tanz stoßen könnte. Dies gilt umso mehr angesichts der zur Vermeidung zu hoher Prämien notwendigen hohen Selbstbehalte.
Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch zu bedenken, dass alternativ denkbare Maßnahmen zur Steigerung der Versiche-
rungsdichte im Rahmen des derzeitigen Marktangebotes nur bedingt weiterführen, da eine höhere Versicherungsdichte alsbald die
am Markt vorhandene (begrenzte) Versicherungskapazität erreichen würde.
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Eine Pflichtversicherung müsste zudem behördlich überwacht werden. Die erforderliche Verwaltung wäre von den Ländern zu leis-
ten. Bei einer Gebäudepflichtversicherung müssten die zu versichernden Gebäude zunächst erfasst werden, ebenso die zur Zahlung
der Prämie verpflichteten Eigentümer der Gebäude. Ausgehend davon, dass im Schadensfall staatliche Leistungen nicht mehr erfor-
derlich sein sollen, müssten die Gebäude zu ihrem, im Regelfall zuvor zu ermittelnden Marktwert versichert werden. Auch wäre
durch behördliche Maßnahmen sicherzustellen, dass die Pflichtversicherung beibehalten und ggf. angepasst würde. Schließlich wäre
wohl auch eine Bußgeldbewehrung einschließlich des damit einhergehenden Verwaltungsaufwandes erforderlich.
Da eine Pflichtversicherung einerseits auf wenig Akzeptanz treffen könnte, andererseits die geschilderten verfassungsrechtlichen
und EU-rechtlichen Bedenken bestehen, muss damit gerechnet werden, dass zahlreiche Betroffene sich mit Rechtsmitteln dagegen
zur Wehr setzen würden. Wenn auch nur 2 bis 3 % der Eigentümer (und der über die Umlegung der Versicherungsprämien auf die
Miete betroffenen Mieter) Rechtsmittel einlegen würden, wäre die Millionengrenze erreicht – mit entsprechender Belastung der zu-
ständigen Behörden und Gerichte. Auch kann angenommen werden, dass ein konkretes Normenkontrollverfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht eingeleitet werden würde, was möglicherweise zur Folge hätte, dass weitere Betroffene den Abschluss von Ver-
sicherungsverträgen oder die Zahlung von Prämien ablehnen würden. Das System der Pflichtversicherung würde über möglicher-
weise mehrere Jahre nicht funktionieren. Ähnliche Folgen können sich bei Anrufung des Europäischen Gerichtshofs ergeben.

Nach den Aussagen des GDV wäre für die privatwirtschaftliche Beteiligung am Kapazitätsaufbau die Gewährung bilanzieller Groß-
risikenrückstellungen notwendig; so könnten auch Kapazitäten aufgebaut werden, die den Staat entsprechend entlasten würden.
Die Arbeitsgruppe wies darauf hin, dass nach geltender Rechtslage die Voraussetzungen für die Bildung von Großrisikenrückstel-
lungen jedoch nicht vorliegen. Die Bildung solcher Rückstellungen sei bei Versicherungen vorzunehmen, bei denen ein Ausgleich
von Leistung und Gegenleistung wegen des hohen Schadenrisikos im Einzelfall (z. B. Pharmarisiken, Atomrisiken, wertvolle Ob-
jekte wie Satelliten oder Ölplattformen) nicht im Geschäftsjahr, sondern nur in einem am Bilanzstichtag nicht bestimmbaren Zeit-
raum gefunden werden kann. Hierdurch solle dem Umstand Rechnung getragen werden, dass kein genügend großer homogener
Versicherungsbestand einer Gefahrengemeinschaft vorhanden ist, um nach dem Gesetz der großen Zahl einen Risikoausgleich inner-
halb eines Geschäftsjahres bewirken zu können.
Bei der Elementarschadensversicherung führe dagegen die Vielzahl der Versicherungsfälle (Kumulrisiko) zu einer Schadensballung
auf der Ebene des Versicherers. Es gehe um den Fall, dass viele einzelne Versicherungsobjekte einer Gefährdung ausgesetzt sind;
hier liegt die „Schadensballung“ nicht auf der Ebene der Versicherungsgemeinschaft, sondern auf der des einzelnen Versicherungs-
unternehmens, das eine Vielzahl ähnlicher Risiken übernommen hat. Diese Art der Risikoballung bei dem Versicherungsunterneh-
men könne durch Rückversicherungsunternehmen oder durch die Bildung von Schwankungsrückstellungen abgefangen werden.
Die Versicherungsunternehmen, die die Risiken aus Elementarschadensereignissen versichern, müssen die Möglichkeit der Rück-
versicherung haben. Rückversicherungskapazitäten stehen jedoch nur in begrenztem Umfang zur Verfügung, nach Angaben des
GDV weltweit bis zu einer Höhe von ca. 6 bis 8 Mrd. Euro. Es käme in Betracht, dass der Staat gegen Entgelt – ähnlich wie im Rah-
men der Versicherung gegen Terror – die Rückversicherung (mit)übernimmt.
Der Staat wäre im Schadensfall als Rückversicherer gefordert, wenn die auf dem Versicherungsmarkt erhältlichen Rückversicherungs-
kapazitäten ausgeschöpft sind. Nach den Angaben, die der GDV gegenüber der Bund-Länder-Arbeitsgruppe gemacht hat, ist eine
Staatsgarantie in Höhe von 22 Mrd. € erforderlich. Dass ein solcher Betrag von den öffentlichen Haushalten nicht gestemmt werden
kann, wurde bereits erwähnt.

20. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der Rechtskonformität? Welche Vorstellungen
hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

21. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des Kreises der Versicherten? Welche Vorstel-
lungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorge-
bracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

22. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des Umfangs der Versicherung (versicherte 
Risiken)? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche
Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

23. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des Umfangs der Prämienkalkulation? Welche
Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden
vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

24. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des Umfangs der Risikozonierung? Welche Vor-
stellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vor-
gebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.
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25. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der Prämienhöhe? Welche Vorstellungen hatte
die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

26. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des Prämienspektrums? Welche Vorstellungen
hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

27. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des Leistungsumfangs? Welche Vorstellungen
hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

28. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich einer Selbstbeteiligung? Welche Vorstellungen
hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

29. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich des Vollzugs und der Überwachung der Ein-
haltung der Versicherungspflicht? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wur-
den vertreten? Welche Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

30. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der Höhe des Finanz- und Deckungsbedarfs?
Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche Bedenken
wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

31. Welcher Sachstand ist erreicht, welche offenen Fragen sind noch ungeklärt hinsichtlich der Höhe einer staatlichen Beteiligung von Bund
und Ländern? Welche Vorstellungen hatte die Landesregierung hierzu? Welche unterschiedlichen Positionen wurden vertreten? Welche
Bedenken wurden vorgebracht?

Siehe Antwort zu Frage 19.

32. Wie soll den von Hochwasser- und Elementarschäden Betroffenen künftig geholfen werden?

In Deutschland besteht weitgehend die Möglichkeit, Versicherungsschutz gegen Elementarschäden (einschließlich Überschwem-
mungsschäden, ohne Sturmflut und Rückstau) zu erhalten. Seit Anfang der 90er Jahre kann Versicherungsschutz gegen Elementar-
schäden auf der Grundlage der Besonderen Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden in der Hausratversiche-
rung und in der Wohngebäudeversicherung erworben werden, und zwar als Ergänzung zu bestehenden Verträgen oder auch als
selbständiger Vertrag.
Zusätzlich zur Sturm- und Hageldeckung besteht damit die Möglichkeit, sich gegen Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung,
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch sowie gegen Starkregen zu versichern.
Auch in der gewerblichen Sachversicherung, der Betriebsunterbrechungsversicherung und zusätzlich zur Feuerversicherung für
Industrie und Handelsbetriebe wird die Elementarschadensversicherung als Zusatzversicherung angeboten
Im Übrigen ist noch einmal festzustellen, dass es nicht Ziel der Landesregierung sein kann, untätig das nächste Hochwasser abzuwar-
ten, um dann zu sehen, ob und in welcher Weise Teile der Bevölkerung davon betroffen sind. Vielmehr ist es Aufgabe der Landes-
regierung, frühzeitig und vorausschauend die Ursachen zu bekämpfen und nicht nur die Symptome zu kurieren. Aus diesem Grund
verfolgt die Landesregierung bereits seit Jahren mit Erfolg ihre im Vorwort umfassend dargestellte Strategie und daran wird sie auch
weiterhin festhalten.

Gernot Mittler
Staatsminister

10


