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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Elementarschadenversicherung als Teil eines Gesamtkonzepts zum 
Schutz vor den finanziellen Folgen von Naturereignissen

Die Unwetterereignisse der zurückliegenden Jahrzehnte mit massiven Schäden am 
Hab und Gut der betroffenen Menschen, nicht zuletzt an Rhein und Mosel, haben 
immer wieder den Fokus auf die Frage einer Elementarschadenversicherung gerich-
tet. Fortschritte konnten hier bisher nicht in ausreichendem Maß erzielt werden.

Mit der Unwetterkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 im Ahrtal, 
die neben dem tragischen Verlust von Menschenleben auch verheerende materielle 
Schäden in Milliardenhöhe zur Folge hatte, steht dieses Thema neuerlich ganz oben 
auf der Agenda.

Denn eng verbunden mit dem notwendigen Wiederaufbau im Ahrtal ist die Finan-
zierungsfrage. Da der Anteil von Wohngebäuden mit Elementarschadenschutz mit 
37 Prozent in Rheinland-Pfalz sehr niedrig ist und etwa 10 Prozentpunkte unter 
dem Bundesschnitt liegt, ist eine staatliche Wiederaufbauhilfe unausweichlich. Dar-
aus resultiert eine Debatte darüber, wie eine akzeptable Versicherungsquote erreicht 
werden kann. Dabei konzentrierte sich die Debatte zunächst auf eine Pflichtversi-
cherung oder Versicherungspflicht.

Der Landtag stellt fest:

– Dringend notwendig sind zunächst Anpassungen im Bauordnungsrecht und Prä-
ventionsmaßnahmen zur besseren Vorbeugung in Bezug auf Katastrophenfälle. 
Der zu erwartenden Zunahme von Naturgefahren muss mit nachhaltigen, vor-
beugenden Schutzmaßnahmen entgegengetreten werden, um Menschen und Ge-
bäude bestmöglich zu schützen.

– Eine Versicherungspflicht für Elementarschäden analog einer Kfz-Versicherung 
kann nur die Ultima Ratio sein, da es sich je nach Ausgestaltung um einen gravie-
renden Eingriff in die Grundrechte von Grundstückseigentümern handeln wür-
de. Eine Versicherungspflicht könnte zudem den Druck für vorbeugende Maß-
nahmen für einen Katastrophenfall senken.

– Ziel muss sein, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, eine 
bezahlbare Versicherung gegen Elementarschäden abschließen zu können.

– Bis zum 31. Dezember 2024 sollte in Rheinland-Pfalz eine Versicherungsquote 
von mindestens 80 Prozent für Elementarschäden erreicht werden. Dies muss im 
Zuge einer Evaluation überprüft werden. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, 
muss über weitergehende Maßnahmen debattiert werden.

– Staatliche Unterstützungsleistungen sollen nur noch im Falle von Hochschaden-
ereignissen gezahlt werden, wenn eine vorab zu definierende Schadenhöhe über-
schritten wird.

Der Landtag fordert die Versicherungsbranche auf:

– zukünftig ausschließlich Wohngebäudeversicherungen anzubieten, die den 
Schutz gegen Naturgefahren beinhalten. Der Versicherungsnehmer muss in ei-
nem Opt-Out verfahren gezielt den Schutz gegen Naturgefahren abwählen. Da-
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mit sollte eine Erklärung verbunden sein, dass der Versicherungsnehmer damit in 
Kauf nimmt, im Katastrophenfall keine staatliche Unterstützung für den Wieder-
aufbau zu erhalten,

– bestehende Verträge um den Schutz vor Naturgefahren zu erweitern und den 
Versicherungsnehmern im Opt-Out Verfahren zu ermöglichen, auf die geplante 
Umstellung zu verzichten.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


