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Zusammenfassung 

 
Schäden durch Naturgefahren stellen für die Bevölkerung eine laten-
te Bedrohung und ein hohes finanzielles Risiko dar. Viele europäi-
sche Mitgliedsstaaten verfügen daher bereits über weitreichende und 
funktionierende Versicherungssysteme gegen Naturgefahren. Eine 
neutrale Bestandsaufnahme hierzu lässt das Grünbuch allerdings 
vermissen. 

Zudem vergibt das Grünbuch eine wichtige Chance: Es setzt sich 
nicht mit der Kernfrage auseinander, warum Privathaushalte oft nicht 
gewillt sind, sich gegen Naturgefahrenereignisse zu versichern und 
sich stattdessen auf soziale Netzwerke bzw. staatliche Hilfe verlas-
sen. Dieses Verhalten ist nicht unumstößlich, sondern veränderbar. 
Dies zeigen die deutschen Elementarschadenkampagnen, die von 
den Bundesländern, dem Verbraucherschutz und der Versiche-
rungswirtschaft durchgeführt werden. Die Kampagnen verdeutlichen, 
dass private Vorsorge immer vor staatlicher Hilfeleistung geht. 
Wer sich nicht versichert, obwohl er dazu in der Lage ist, kann vom 
Staat keine vollständige Kompensation, sondern nur Hilfe zur 
Selbsthilfe erwarten. Diese, für den Bürger unangenehme Wahrheit, 
erzeugt jedoch die Grundlage für Risikobewusstsein und Verhaltens-
änderungen. 

Die Versicherungsdichte der Gefahren Sturm und Hagel beträgt in 
Deutschland weit über 90 Prozent, die der übrigen Naturgefahren 
wie Hochwasser und Starkregen etwa 33 Prozent - stetig steigend. 
99 Prozent der Risiken in Deutschland sind „vom Schreibtisch aus“ 
mit Hilfe von Geoinformationssystemen gegen Naturgefahren mit 
Standardprodukten versicherbar. Für die verbleibenden Risiken sind 
individuelle Lösungen im Zuge einer Risikobesichtigung vor Ort mög-
lich. Ein Marktversagen ist nicht feststellbar. Daher gibt es in 
Deutschland auch überwiegend Kritik bzgl. der negativen Folgen 
einer Pflichtversicherung gegen Naturgefahren. Sie wird daher 
auch mehrheitlich von der Politik abgelehnt.  

Zudem gibt es in Deutschland auf Seiten des Bundesjustizministeri-
ums schon seit Jahren erhebliche verfassungsrechtliche Vorbehalte 
in Bezug auf Pflichtversicherungssysteme. Ferner hat in Deutschland 
die risikobasierte Versicherung mit einer maßvollen Risikozonierung 
zu bezahlbarem Versicherungsschutz gegen Naturgefahren geführt, 
ohne die Anreize für Präventionsmaßnahmen zu nehmen. Regelun-
gen in einzelnen Bundesländern stellen sicher, dass auch finanz-
schwache Bürger am Naturgefahrenschutz partizipieren. 
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Das Interesse der EU-Kommission für parametrisierte Risikotrans-
fermodelle wird im deutschen Erstversicherungsmarkt nicht 
geteilt. Schwellenwerte und Schäden korrelieren nur unzureichend, 
es gibt daher erhebliche Gerechtigkeitslücken. Nur dort, wo keine 
entwickelte Versicherungs-Infrastruktur vorhanden ist (z.B. Entwick-
lungsländer ohne Netzwerk von Schadengutachtern), können para-
metrisierte Modelle der Einstieg in den Risikotransfer sein. Sie sind 
und bleiben aber eng begrenzte, temporäre Lösungen.  

Schließlich setzt die Tatsache, dass Versicherungslösungen im-
mer Teil des nationalen Zivilrechtes sind, allen Bestrebungen 
nach Harmonisierung der Naturgefahrenversicherung klare Grenzen. 
Aus diesem Grund ist auch der länderübergreifende Einsatz von 
Schadenregulieren nicht sinnvoll, da diese neben guten länderspezi-
fischen Sprachkenntnissen ein umfassendes juristisches und techni-
sches Wissen benötigen. Insgesamt wird es für Europa daher im 
Bereich der Naturgefahrenversicherung keine „One size fits all“-
Lösung geben. 

Das Kapitel über „menschengemachte Katastrophen“ beschäftigt 
sich fast ausschließlich auf diejenigen Fragestellungen, die seit Jah-
ren im Zuge der Diskussion um die EU-Umwelthaftung immer wieder 
gestellt werden. Auch hier werden existierende Lösungen (z.B. das 
deutsche Umwelthaftungsmodell nebst Risk Assessment über das 
Geoinformationssystem ZÜRS Geo Haftpflicht) nicht thematisiert und 
die Debatte praktisch wieder am Ausgangspunkte begonnen. 
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Einleitung 

 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Naturgefahren weltweit immer häu-
figer und heftiger zuschlagen: Überschwemmungen in Pakistan und Thai-
land, Wirbelstürme in der Karibik, Hurrikan Sandy in den USA, Millionen-
schäden durch lokalen Starkregen und Hagelschlag in mehreren Regio-
nen Deutschlands. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Aber die Folgen 
sind immer die gleichen: Unzählige Tote und Verletzte, existenzbedrohen-
de Verluste für die Bevölkerung, schwere Schäden an der öffentlichen 
Infrastruktur und an privatem Eigentum. 

Versicherer tragen das Naturgefahrenrisiko 

99 Prozent aller Risiken in Deutschland sind schon heute unkompliziert 
gegen Naturgefahren wie Hochwasser, Starkregen und Schneedruck 
„vom Schreibtisch aus“ versicherbar. Ein Prozent der Risiken benötigt 
individuelle Lösungen, bei denen zusätzliche lokale Präventionsmaßnah-
men erforderlich sind. Hierfür bieten die deutschen Versicherer Knowhow 
und konkrete Hilfestellung an. Strukturierte Maßnahmenpakte wie etwa 
der sogenannte „Hochwasserpass“ (Online-System zur Analyse des 
Überschwemmungsrisikos und zur Gestaltung individueller Präventions-
maßnahmen am Haus) sorgen dafür, dass sich die Risikolage der Men-
schen dauerhaft verbessert. Wenn diese Angebote nicht angenommen 
werden, wird es auch in Zukunft „unversicherbare“ Risiken geben, weil 
dort keine wirtschaftlich sinnvolle Versicherungslösung angeboten werden 
kann. In diesem Zusammenhang sei klargestellt: Wer jedes Jahr regelmä-
ßig Schäden durch Naturgefahren erleidet, hat ein Problem mit der Expo-
nierung, das zunächst durch Schadenverhütung gelöst werden muss, be-
vor Mechanismen des Risikotransfers greifen können. 

Die private Versicherungswirtschaft trägt für ihre Kunden die finanziellen 
Folgen nahezu aller Unwetterereignisse. Allein in Deutschland zahlten die 
Hausrat- und Wohngebäudeversicherer 2010 1,5 Mrd. EUR für Naturge-
fahrenschäden. Im Jahre 2011 waren es 1,2 Mrd. EUR. Die Versicherer 
treten nicht nur regelmäßig für Schäden durch Naturgefahren ein, sie ver-
sichern zugleich diejenigen Technologien, die zum Schutz des Klimas 
entwickelt worden sind: Photovoltaik, On- und Offshore-Windenergie, Bio-
gas etc. Es gibt praktisch keine andere Wirtschaftsbranche, die mit Fragen 
des Klimawandels und der Naturgefahren so intensiv befasst ist, wie die 
Versicherungswirtschaft. 

Die Menschen profitieren unmittelbar vom Engagement der deutschen 
Versicherer und dem funktionierenden Risikotransfer. Das soll auch in 
Zukunft so bleiben. Die deutschen Versicherer haben deshalb in Zusam-
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menarbeit mit führenden Klimaforschern des Potsdam-Instituts für Klima-
folgenforschung, der Freien Universität Berlin und der Universität Köln die 
Unwetterschäden der letzten Jahrzehnte in einem weltweit einmaligen 
Forschungsprojekt mit unterschiedlichen Klimamodellen verknüpft. Haupt-
augenmerk lag dabei auf den in Deutschland am häufigsten auftretenden 
Naturkatastrophen: Sturm und Hagel sowie Hochwasser. Ergebnis: die 
Schäden werden z.T. deutlich zunehmen, Naturgefahren bleiben aber 
nach dem heutigen Stand der Forschung sowie unter Beachtung der Risi-
kotragfähigkeit der deutschen Versicherer versicherbar. Damit dies so 
bleibt, begrüßen wir ausdrücklich alle Schritte, die zum Schutz des Klimas 
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene ergriffen werden. 

Staatliche Eingriffe lassen Märkte erst gar nicht entstehen 

Die deutschen Versicherer bieten umfassenden Risikotransfer für Natur-
gefahren an, fördern Wissenschaft und Klimaforschung und engagieren 
sich seit über 100 Jahren intensiv im Bereich Schadenverhütung. Bedau-
erlicherweise greift das vorliegende Grünbuch in Aufbau, Inhalt und Fra-
gestellungen dieses umfassende Engagement der Versicherer nicht auf. 
Es erweckt stattdessen den Eindruck, in Europa gäbe es keine wirklich 
funktionsfähigen Versicherungslösungen für Naturgefahren und von Men-
schen verursachte Katastrophen. Dass in den Mitgliedsstaaten bereits 
etablierte Versicherungslösungen existieren, wird im Text nicht einmal 
angesprochen. Stattdessen wird Fragen nach Pflichtversicherungsmodel-
len und staatlich getragenen Ansätzen viel Raum gegeben. In seinem 
Bemühen, differenzierte Fragestellungen zur Naturgefahrenversicherung 
herauszuarbeiten, verkennt das Grünbuch schließlich auf Seite 9 unter 
Punkt 2.2 eine der zentralen Fragestellung zur Naturgefahrenversicherung 
schlechthin: 

Warum sind Privathaushalte oft nicht gewillt, sich gegen Ereignisse zu 
versichern und verlassen sich stattdessen auf soziale Netzwerke oder 
staatliche Hilfe? 

In der Beantwortung dieser Frage liegt nach Erfahrung aus dem deut-
schen Markt jedoch der wesentliche Hebel für Verhaltensänderungen der 
Bevölkerung und der Ansatzpunkt für einen funktionierenden Markt für 
Naturgefahrenversicherung. Jahrzehntelang hat die Politik bei Naturkata-
strophen Hilfsgelder „mit der Gießkanne“ verteilt, bis sich die Menschen 
hieran gewöhnt hatten. Es gibt für sie keinen Grund mehr, sich gegen 
Entgelt zu versichern: Der Staat zahlt, wenn der öffentliche Aufschrei nur 
laut genug ist. Erst wenn diese Politik flächendeckend beendet wird und 
Regierungen verdeutlichen, dass private Risikovorsorge und eigene Prä-
ventionsmaßnahmen vor jeglicher staatlicher Leistung stehen, wird sich 
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das Verhalten der Bevölkerung ändern. Dieser Weg ist unbequem, aber 
alternativlos. In Deutschland sind zahlreiche Bundesländer diesen Weg 
bereits gegangen: Landesregierungen, Verbraucherschutz und Versiche-
rungswirtschaft haben gemeinsam klargestellt, dass es keine staatlichen 
Hilfsleistungen mehr geben wird, wenn privater Versicherungsschutz er-
hältlich war. Seitdem steigt die Versicherungsdichte kontinuierlich an. Die-
se Form des ehrlichen Umgangs miteinander sollte europaweit Schule 
machen. Weitere Informationen zu diesen Informationskampagnen zur 
Vorsorge gegen Elementarschäden sind u.a. über diese Links abrufbar: 

http://www.naturgefahren.sachsen.de/ 

http://www.elementar-versichern.bayern.de/ 

http://www.naturgefahren.rlp.de 

 

Ferner konzentriert sich das Kapitel über „menschengemachte Katastro-
phen“ fast ausschließlich auf diejenigen Fragestellungen, die seit Jahren 
im Zuge der Diskussion um die EU-Umwelthaftung immer wieder gestellt 
werden. Auch hier werden existierende Lösungen (z.B. deutsches Um-
welthaftungsmodell nebst Risk Assessment über das Geoinformationssys-
tem ZÜRS Geo Haftpflicht) nicht thematisiert und die Debatte praktisch 
wieder am Ausgangspunkt begonnen. 

Dies vorausgeschickt, nimmt die deutsche Versicherungswirtschaft zu den 
Fragen des Grünbuches wie folgt Stellung: 

  

http://www.naturgefahren.sachsen.de/
http://www.elementar-versichern.bayern.de/
http://www.naturgefahren.rlp.de/
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Beantwortung der Fragen 

 
2. Marktdurchdringung von Versicherungen gegen Naturkatastro-
phen 
 
Fragen 1: Wie bewerten Sie die Durchdringungsrate der Katastrophenver-
sicherungen in der Europäischen Union? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort 
und belegen Sie sie mit Daten. Müssen etwaige Lücken bei Angebot, 
Nachfrage, Verfügbarkeit von Versicherungen und beim Versicherungs-
schutz noch weiter untersucht werden? 

Antwort: 

Die Durchdringungsrate für Versicherungen gegen Naturgefahren in Eu-
ropa ist heterogen. Das ist keine Überraschung, denn diese ist von zahl-
reichen Faktoren abhängig: 

- Versicherung ist immer Teil des nationalen Zivilrechtes (Bür-
gerliches Gesetzbuch, Code Zivil, Common Law etc.). Da sich das 
Zivilrecht von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat unterscheidet, kann 
es für die Naturgefahrenversicherung schon aus diesem Grund 
keine einheitlichen Rahmenbedingungen, Produkte und Durch-
dringungsraten geben. Dort etwa, wo eine Pflichtversicherung ein-
geführt wird, ist die Durchdringungsrate selbstverständlich ad hoc 
bei 100 Prozent - mit allen Nachteilen, die bei der Antwort zu Fra-
ge 2.3 ausführlich beschrieben werden. Dort, wo keine Pflichtver-
sicherung möglich ist bzw. sich keine Mehrheit für sie findet, muss 
sich ein Markt mit Angebot und Nachfrage erst entwickeln. Dort 
wird die Marktdurchdringung nach einigen Jahren vielleicht 10, 20 
oder 30 Prozent betragen. Soweit dort Versicherungsschutz in der 
Fläche angeboten wird und bezahlbar ist, stehen Pflichtversiche-
rungssystem und Marktsystem mindestens gleichwertig nebenei-
nander. 

- Lücken bei der Nachfrage entstehen durch mangelndes Risi-
kobewusstsein. Menschen tendieren dazu, Gefahren zu verdrän-
gen. Daher muss es oberstes Ziel von Staat und Versicherungs-
wirtschaft sein, dieses Risikobewusstsein durch geeignete Maß-
nahmen zu erhöhen. Hierzu gehören u.a. frei zugängliche, leicht 
zu bedienende und detaillierte Gefahreninformationssysteme so-
wie klare Regelungen zu der Frage, welche Hilfeleistungen im Ka-
tastrophenfall angesichts leerer Staatskassen vom Staat über-
haupt noch zu erwarten sind. Nur dann tritt eine Verhaltensände-
rung ein, nur dann steigt die Nachfrage nach Versicherungsschutz. 
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Das bedeutet auch: Die Durchdringungsrate einer Versicherung 
gegen Naturgefahren ist kein Indikator für Qualität, Funktionsfähig-
keit bzw. finanzielle Stabilität eines bestimmten Systems. 

- In den europäischen Mitgliedsstaaten ist der Grad der Gefähr-
dung durch Naturgefahren sehr unterschiedlich. Einige Länder 
sind beispielsweise im Bereich Erdbeben stark exponiert (u.a. Ita-
lien und Österreich), andere wiederum praktisch überhaupt nicht 
(z.B. Dänemark und Großbritannien). Großbritannien und die Nie-
derlande sehen sich einer Gefahr durch Sturmflut und Deichbruch 
ausgesetzt, Österreich und Tschechien wiederum nicht. In Spani-
en, Portugal und Griechenland sind Trockenheit und Waldbrand 
stetige Gefahren, in Belgien und den Niederlanden nicht. Europa-
weit einheitliche Versicherungslösungen und einheitliche Versiche-
rungsdichten kann es daher nicht geben. 

- So heterogen wie die Gefährdungen verteilt sind, so hetero-
gen ist auch die Bereitschaft der Bevölkerung, sich gegen Na-
turgefahren zu versichern. Im Regelfall ist die Nachfrage nach 
Naturgefahrenversicherung verhalten. Ein Grund hierfür ist die 
Tatsache, dass die Menschen ohne Warnung vor Naturgefahren 
sozialisiert werden. Jedes Kind wird vor dem Spiel mit dem Feuer 
gewarnt. Daher sitzt die Angst vor Feuer tief, die Versicherungs-
dichte für die Gefahr „Feuer“ ist hoch. Kaum ein Kind wächst je-
doch mit der Warnung vor Starkregen und Rückstau auf. Ein Risi-
kobewusstsein kann sich somit erst spät oder gar nicht ausbilden. 
Umso überraschter sind die Menschen dann, wenn sie ein solcher 
Schaden trifft. Abhilfe könnte hier nur Aufklärung über Naturgefah-
ren von Kindesbeinen an schaffen. Zudem müsste die lokale Ge-
fährdung durch Naturgefahren für jedermann, jederzeit transparent 
und mit hohem Detailgrad einsehbar sein. Dies behindert derzeit 
der Datenschutz (siehe Antwort zu Ziffer 3.5). Hier bedarf es um-
gehender Veränderungen und eines klaren Bekenntnisses der EU-
Kommission zur öffentlichen Darstellung und Nutzung detaillierter 
Geodaten zu den Naturgefahren. 

In Deutschland ist das Bild differenziert. Die Marktdichte der Gefahren 
Sturm und Hagel beträgt in der Gebäudeversicherung über 90 Prozent. 
Der Markt ist damit praktisch gesättigt: Selbst nach großen Sturmereignis-
sen wie etwa dem Wintersturm Kyrill gab es aus Verbraucherschutz und 
Politik keine Hinweise, dass die Versicherungsdichte noch zu niedrig wä-
re. Im Gegenteil: Die deutschen Versicherer waren in der Lage, über 2 
Millionen gemeldete Schäden mit weit über 2,1 Milliarden EUR Schaden-
volumen binnen kurzer Zeit zu regulieren. 
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Die Elementarschadenversicherung (Naturgefahrenversicherung) haben 
derzeit rund 1/3 der Hausbesitzer abgeschlossen – Tendenz stetig stei-
gend. In der Elementarschadenversicherung sind die Gefahren Über-
schwemmung (Hochwasser, Starkregen, Rückstau), Erdrutsch, Erdsen-
kung, Vulkanausbruch, Erdbeben, Lawinen und Schneedruck enthalten. 
Während die Elementarschadenversicherung bis vor einigen Jahren nur 
als Zusatzpolice zur Wohngebäudeversicherung angeboten wurde, sind 
alle Gefahren heute zumeist in einer Police integriert. Wenn der Kunde 
sich gegen den Elementarversicherungsschutz entscheidet, so tut er dies 
bewusst. Diese Entscheidung wird in der Beratungsdokumentation erfasst. 
Der Versicherte muss bei einer solchen Entscheidung allerdings damit 
rechnen, keine staatlichen Hilfsleistungen im Katastrophenfall zu bekom-
men. Dies wird den Bürgern in den sogenannten Elementarschadenkam-
pagnen verdeutlicht, die von zahlreichen Bundesländern, dem Verbrau-
cherschutz und der Versicherungswirtschaft gemeinsam getragen werden 
(siehe Einleitung). 

Weitere Einzelheiten zum Umfang und Inhalt der Naturgefahrenversiche-
rung in Europa können unter folgendem Link von Insurance Europe abge-
rufen werden: 

http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/climate-
change-2011-web.pdf 

 

2.1 Versicherungsbündelung 

Fragen 2: Welche weiteren Maßnahmen könnten in diesem Bereich in 
Betracht gezogen werden? Wäre eine obligatorische Versicherungsbün-
delung eine geeignete Maßnahme zur Verbesserung des Versicherungs-
schutzes gegen Katastrophenrisiken? Ließe sich der Versicherungsschutz 
gegen Katastrophenrisiken durch weniger restriktive Maßnahmen als die 
obligatorische Versicherungsbündelung verbessern? 

Antwort: 

Es gibt verschiedene Stufen und Intensitäten der Bündelung – je nach 
Aufbau und rechtlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Marktes. 

- Alternative 1: Jeder Bürger, der für sein Haus eine Feuerversiche-
rung (Gebäudeversicherung) erwirbt, muss zwangsläufig auch eine 
Versicherung gegen Naturgefahren erwerben. Vorteil: Immer, 
wenn Feuerversicherung erworben wird, ist das Haus auch gegen 
Naturgefahren versichert. Nachteil: Das Produkt verteuert sich. In 
der Kosten-Nutzen-Abwägung kann ein solches Produkt vielen 

http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/climate-change-2011-web.pdf
http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/climate-change-2011-web.pdf
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Hausbesitzern zu teuer sein. Sie verzichten dann sowohl auf die 
Feuerversicherung, als auch auf die Naturgefahrenversicherung. 
Diese Form der Bündelung kann – je nach Preissensibilität - die 
Versicherungsdichte in der Feuer- und Naturgefahrenversicherung 
verringern, statt sie zu erhöhen. Zudem schafft diese Form der 
Bündelung kein Risikobewusstsein. Im Gegenteil: Naturgefahren-
versicherung wird als Zwang empfunden.  

- Alternative 2: Produkte für die Gebäudeversicherung enthalten zu-
nächst alle Bausteine (Gefahren) als Bundle. Hierzu gehören in 
Deutschland die Standardgefahren Feuer, Leitungswasser 
Sturm/Hagel sowie die Elementargefahren (Naturgefahren) Über-
schwemmung, Starkregen, Rückstau, Erdbeben, Vulkanausbruch, 
Erdsenkung, Erdfall, Lawinen und Schneedruck. Der Versiche-
rungsnehmer wird bei Abschluss der Versicherung über alle Ge-
fahren aufgeklärt. Er hat in freier Entscheidung die Möglichkeit, 
einzelne Gefahren oder Gefahrenbündel abzuwählen (Opt-Out-
Lösung). Die Abwahl der Gefahren durch den Versicherungsneh-
mer wird dokumentiert. Im unversicherten Schadenfall kann er sich 
nicht darauf berufen, vom Versicherer falsch beraten worden zu 
sein. Da sein Risiko versicherbar war, kann er vom Staat keine 
Hilfszahlungen erwarten, höchstens ein zinsgünstiges Darlehn für 
den Wiederaufbau bzw. die Reparatur. Vorteil: Der Kunde muss 
über die Naturgefahrenversicherung nachdenken, d.h. seine Risi-
ken abwägen. Risikobewusstsein wird gebildet. Es gibt keinen 
„Dritten“, der ihm diese Entscheidung durch eine Zwangsbünde-
lung abnimmt. Sollte das gebündelte Produkt zu teuer sein, kann 
der Kunde die Prämie über die Opt-Out-Lösung reduzieren. Die 
Versicherungsdichte der Feuerversicherung (in Deutschland prak-
tisch 100 Prozent) wird nicht verändert. Nachteil: Der Markt entwi-
ckelt sich ohne hinreichendes Risikobewusstsein langsamer. 

Auch wenn der Kunde bei Alternative 1 dem Grunde nach ein Wahlrecht 
behält ist, hat die Ausübung des Wahlrechtes insgesamt negative Folgen: 
Die Versicherungsdichte der Feuerversicherung sinkt, nur weil der Versi-
cherte auf die Naturgefahrenversicherung verzichten möchte. Die disposi-
tive Lösung ist daher in Märkten mit hoher Versicherungsdichte und ten-
denziell steigenden Naturgefahrenschäden eher kontraproduktiv. 

Die Opt-Out-Lösung in Alternative 2 hingegen erhöht die Versicherungs-
dichte der Naturgefahrenversicherung, ohne die Versicherungsdichte in 
der Feuerversicherung zu senken. Darüber hinaus schafft sie Risikobe-
wusstsein. Sie ist daher aus deutscher Sicht der obligatorischen Bünde-
lung von Feuer und Naturgefahrenversicherung vorzuziehen. 
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2.2 Pflichtversicherung für Katastrophen 

Fragen 3: Gibt es in den Mitgliedstaaten Pflichtversicherungen gegen Ka-
tastrophen, wenn ja, welche? Sind diese Versicherungsprodukte im All-
gemeinen mit einer obligatorischen Versicherungsbündelung oder einem 
Kontrahierungszwang für Versicherer verbunden? Besteht im Fall einer 
Pflichtversicherung für den Versicherungsnehmer die Möglichkeit eines 
Risikoausschlusses? Was sind die Vorteile und Nachteile? Wären EU-
Maßnahmen wären in diesem Bereich zweckdienlich? 

Antwort: 

Die Forderung nach einer Pflichtversicherung ist schnell gestellt. Alle 
Probleme der Versicherungsdichte und des Risikobewusstseins scheinen 
sich schlagartig damit zu lösen. Leider löst die Pflichtversicherung die ei-
gentlichen Probleme nicht. Daher überwiegt in Deutschland die Kritik in 
Bezug auf eine Pflichtversicherung gegen Naturgefahren. Dies hat zahl-
reiche Gründe: 

 Die Einführung einer Pflichtversicherung ist in Deutschland von 
Bund und Ländern bereits eingehend geprüft und substantiiert 
begründet abgelehnt worden. 

 Nach der Elbe-Flut 2002 entschieden sich die Ministerpräsidenten 
der 16 Bundesländer nach mehrjährigen, intensiven Beratungen ge-
gen die Einführung einer Pflichtversicherung. Sie führten in erster 
Linie juristische Bedenken an: 

o Eine Pflichtversicherung dient nach deutschem Recht dem 
Schutz Dritter, nicht dem Schutz des Verursachers. So ist das 
etwa bei der Kfz-Haftpflicht. Es gibt jedoch keine Pflicht, sich 
selbst oder das eigene Haus zu schützen. Genau dies würde 
aber eine Elementarschadenpflichtversicherung bewirken. Auf 
Anraten des Bundesjustizministeriums (BMJ) wurde daher die 
Idee einer solchen Pflichtversicherung bereits 2004 (im Nach-
gang Elbeflut) nicht weiter verfolgt. 

o Die Pflichtversicherung greift in die Vertragsfreiheit der Versiche-
rer und der Versicherten sowie in einen funktionierenden Markt 
ein. 

 Pflichtversicherungssysteme beinhalten immer eine finanzielle För-
derung durch den jeweiligen Staat, z.B. durch preiswerten unlimitier-
ten Rückversicherungsschutz. In einigen Ländern besteht hierzu die 
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Bereitschaft, in Deutschland besteht sie nicht. Ohne diese Förde-
rung könnten diese Systeme nicht alleine existieren bzw. ihre Prä-
mien müssten um ein Vielfaches höher sein. Es stellt sich in diesem 
Zusammenhang insbesondere die Frage, wie die von der Finanzkri-
se besonders betroffenen Länder die Einführung einer Pflichtversi-
cherungslösung finanziell bewältigen sollten. 

 Elementarversicherung ist hinreichend verfügbar 

 Auch wenn viele Gebäudebesitzer die Gefahren und deren finanziel-
le Folgen unterschätzen, sind heute 99 Prozent aller Hausbesitzer in 
Deutschland problemlos gegen Hochwasser, Überschwemmung, 
Lawinen, Starkregen etc. versicherbar. Für die verbleibenden Risi-
ken können individuelle Lösungen gefunden werden (siehe Einlei-
tung). Über 90 Prozent der Risiken sind für weniger als 100,- EUR 
pro Jahr gegen Naturgefahren versicherbar. Es gibt im deutschen 
Markt weder ein Marktversagen noch ein Angebotsproblem. 

 Der deutsche Markt ist ein funktionierender wettbewerbsintensiver 
Markt. Über 100 Versicherer bieten die Wohngebäudeversicherung 
an, auch inkl. des Schutzes vor Naturgefahren. Der Bürger kann den 
für ihn besten Versicherungsschutz wählen. Durch diese Situation 
bildet sich ein adäquater Preis für den Schutz.  

 Um die Breite der Bevölkerung für einen Schutz gegen die Folgen 
von Naturgefahren zu sensibilisieren, empfiehlt der Gesamtverband 
der deutschen Versicherer den Versicherungsunternehmen, die 
Wohngebäudeversicherung inklusive Naturgefahrenschutz anzubie-
ten. Hausbesitzer können somit ihr Wohngebäude gegen Naturge-
fahren versichern ohne - wie bisher - einen zusätzlichen Vertrag. 
Auch die Politik setzt mit den Elementarschadenkampagnen klare 
Signale für mehr Eigenvorsorge (siehe Einleitung). Mit Erfolg: Die 
Versicherungsdichte für Naturgefahren konnte in den letzten Jahren 
signifikant erhöht werden und bewegt sich – stetig steigend - nun auf 
die Marke von 40 Prozent zu. 

 Mit öffentlichen geodatenbasierten Informationssystemen klärt die 
Versicherungswirtschaft mit Unterstützung der Bundesländer die 
Bevölkerung mittels Gefahrenkarten über die lokale Gefährdung 
durch Naturgefahren auf. Das System ist für jedermann unter der In-
ternetpräsenz www.zuers-public.de erreichbar. Das System muss 
sich jedoch ständig gegen Bedenken des Datenschutzes behaup-
ten. Ohne, dass europaweit eine geänderte datenschutzrechtliche 
Einordnung von naturwissenschaftlichen Gefahrendaten vorgenom-

http://www.zuers-public.de/
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men wird, können solche Systeme ihre Wirkung nur unzureichend 
entfalten (siehe Antwort zum Abschnitt 3.5). 

 Eine Pflichtversicherung verteuert die Wohngebäudeversiche-
rung. 

Für Naturgefahren-Pflichtversicherungsmodelle ist es denknotwendig, 
auch die hochexponierten Risiken mit einer bezahlbaren Prämie in De-
ckung zu nehmen. Eine deutliche Umverteilung der Schadenlast aus den 
Spitzenrisiken in die Breite der Versicherungsnehmer ist die Folge. Damit 
entsteht folgende Situation: Der Eigenheimbesitzer auf dem Berg trägt 
beispielsweise das Hochwasser-Risiko in hohem Maße mit, obwohl er 
nicht in Flussnähe wohnt. Er zahlt somit einen Aufschlag für einen Versi-
cherungsschutz, den er in diesem Umfang weder wünscht noch benötigt. 
Für Deutschland bedeutet dies: Zwei Drittel der Kunden müssten deutlich 
höhere Prämien für die Wohngebäudeversicherung bezahlen. Am Ende ist 
eine Pflichtversicherung nichts anderes, als wenn der Staat eine steuerfi-
nanzierte Quersubventionierung zugunsten der Spitzenrisiken einführt. 
Eine Pflichtversicherung allein auf extrem hochwassergefährdete Gebiete 
(Gefährdungsklasse 4 in ZÜRS Geo, dem Zonierungssystem für Über-
schwemmungen der deutschen Versicherer) zu begrenzen, ist auch nicht 
möglich: Die Prämien wären für die Hausbesitzer nicht bezahlbar. Auch 
die Politik hat bereits 2004 erkannt, dass der Pflichtversicherungsansatz in 
Deutschland nicht zielführend ist: Der Markt für Naturgefahrenversiche-
rungen funktioniert, das Angebot ist groß. Zudem ermöglicht der in 
Deutschland verfolgte Weg, risikobasierte Prämien mit einer sinnvollen 
Naturgefahrenzonierung zu verbinden, Versicherungsschutz für die Breite 
der Bevölkerung zu gerechten, bezahlbaren und stabilen Prämien. 

 Eine Pflichtversicherung kostet Geld und schafft zusätzliche Bü-
rokratie.  

Der Staat müsste Hausbesitzer kontrollieren und ggf. sanktionieren, damit 
sich niemand aus der Zwangsversicherung herausstiehlt. Der Aufwand 
hierfür wäre unverhältnismäßig hoch. Denn für die Bestandsverwaltung 
und Schadenregulierung ist vom Staat ein eigenes System aufzubauen, 
zu verwalten und zu finanzieren. Am Ende wird der Steuerzahler diese 
Rechnung begleichen müssen. Ferner wäre dieses Vorhaben mit dem 
Bestreben nach Entbürokratisierung nicht vereinbar. Zudem ist es hin-
sichtlich der tatsächlich für die Versicherung anfallenden Kosten intrans-
parent. 
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 Eine Pflichtversicherung rückt Schutzmaßnahmen in den Hinter-
grund.  

Die Einstellung „Vater Staat oder der Versicherer zahlt schon den Scha-
den“ schafft nachweisbar keinen Anreiz, das Gebäude vor größeren 
Schäden zu schützen. Es entsteht eine fortlaufende negative Wechselwir-
kung aus mangelnder Prävention, zahlreicheren und schwereren Schäden 
und stetig steigenden Prämien. Gerade in Deutschland haben jedoch Prä-
ventionsmaßnahmen seitens des Bundes und der Länder, der Flussge-
bietsgemeinschaften (z.B. Emschergenossenschaft) sowie der individuel-
len Hausbesitzer große Bedeutung und teils jahrhundertelange Tradition. 
Eine Pflichtversicherung hätte somit unabsehbare negative Folgen für die 
Präventionsarbeit. Auch sind negative Auswirkungen auf die Akzeptanz 
von Schutzmaßnahmen der öffentlichen Hand wie Deiche und Rückhalte-
becken zu befürchten. 

 

2.4 Der Staat als (Rück-)Versicherer und (Rück-)Versicherer letzter 
Instanz 

Frage 4: Wie lässt sich durch Ausgestaltung und Finanzierung staatlicher 
oder von staatlicher Seite vorgeschriebener (Rück-)Versicherungssysteme 
das moralische Risiko ausschließen? 

Antwort: 

Diese Gefahr lässt sich nicht ausschließen. Immer dann, wenn dem Bür-
ger mitgeteilt wird, sein finanzielles Risiko sei in jedem Fall abgesichert, 
wird es bei einem signifikanten Teil der Versicherten zu folgender Überle-
gung kommen: „Ich muss weder mein Verhalten ändern, noch aktiv etwas 
für den Erhalt oder die Sicherheit meines Eigentums tun. Ich kann meine 
Schäden problemlos sozialisieren und der Masse der Versicherten sowie 
dem Staat auflasten.“ Nur wenn der Bürger das klare Signal bekommt, 
dass er eine signifikante Eigenverantwortung trägt, die er nicht anderen 
auflasten kann, setzt eine Verhaltensänderung ein. In Deutschland bedeu-
tet dies im Regelfall: Versichere dich, der Staat wird dich im Schadenfall 
allenfalls mit einem zinsgünstigen Darlehen unterstützen – sonstige Zah-
lungen wird es jedoch nicht geben. 

Der Moral Hazard lässt sich bei einem Pflichtversicherungssystem auch 
nicht über versicherungstechnische Stellschrauben vermeiden. Beispiel 
Selbstbehalte: Selbstbehalte bleiben für den Versicherungsnehmer immer 
kalkulierbar und damit Teil seiner Kosten-Nutzen-Rechnung. Erhöht man 
die Selbstbehalte nach einem Schadenfall, setzt zunächst Verdrängung 
ein: Der Versicherungsnehmer setzt darauf, dass ihn der Schaden nicht 
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noch einmal trifft. Anpassungs- und Präventionsmaßnahmen unterbleiben 
weiterhin. Erhöht man den Selbstbehalt signifikant weiter, hat man ir-
gendwann keine wirkliche Versicherung mehr, da die Masse der Schäden 
nicht mehr bezahlt wird. Das Pflichtversicherungssystem hat sich ad ab-
surdum geführt. Steigert man bei „Moral-Hazard-Kunden“ hingegen stetig 
die Prämie, kann sie irgendwann nicht mehr bezahlt werden. Wieder gerät 
das Pflichtversicherungssystem in Schwierigkeiten. Führt man eine Prä-
mienobergrenze ein, wird der „Moral-Hazard-Kunden“ seine Kosten-
Nutzen-Rechnung an dieser Limitierung ausrichten. 

Es bleibt daher dabei: Die einzig nachhaltig wirksame Möglichkeit, die 
Versichertengemeinschaft und den Staat vor „Moral-Hazard-Kunden“ zu 
schützen, ist klar zwischen diesen beiden Gruppen zu trennen. Staatliche 
Hilfen sind für diejenigen, die glauben, sich auf Kosten des Steuerzahlers 
nicht versichern zu müssen, auf Hilfen zur Selbsthilfe zu beschränken. Nur 
dann ändern sie ihr Verhalten. Dieser Gedanke ist aber mit dem Gedan-
ken einer Pflichtversicherung nicht kompatibel. Daher muss das Ergebnis 
lauten: Wer Moral Hazard in der Breite verhindern will, darf keine Pflicht-
versicherung einführen. 

 

2.5 Auf einen parametrischen Wetterindex gestützte Wetterversi-
cherung und andere innovative Lösungen 

Fragen 5: Sehen Sie irgendwelche Schwierigkeiten, Hindernisse und Be-
schränkungen hinsichtlich der Datenverwendung für parametrische Versi-
cherungen? Welche Faktoren könnten solche innovativen Versicherungs-
lösungen bekannter machen und ihre Verbreitung fördern? 

Antwort: 

Eine „parametrische Versicherung“ ist nur eingeschränkt als Versicherung 
zu bezeichnen, da sie ein grundlegendes Merkmal üblicher Versicherun-
gen - Zahlung einer individuellen Leistung bei Eintritt eines konkreten 
Schadens - meist nicht erfüllt. Sie ist daher mehr mir einem Spiel oder 
einer Wette vergleichbar. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Ver-
gleichsparameter (Schwellenwerte) im Regelfall mit den Punkten „Scha-
deneintritt“ und „Schadenhöhe“ nur unzureichend korrelieren. Das führt 
dazu, dass Versicherungsnehmer ohne Schaden Geld vom Versicherer 
bekommen können, während Versicherte mit Schäden leer ausgehen. 
Eine parametrisierte Versicherung ist daher in etablierten Versicherungs-
märkten keine Lösung. Im Einzelnen: 

Der Grundgedanke einer parametrisierten Versicherung klingt verlockend: 
Man definiert einen Parameter (Schwellenwert), der eine Kompensations-
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leistung (Schadenzahlung) auslöst, sobald er überschritten wird. Das Pro-
dukt ist einfach und für Jedermann zu verstehen. Wird der Schwellenwert 
überschritten, weiß der Kunde schon vorher genau, welche Leistung er zu 
erwarten hat. Beispiel: Finden sich im Leitungswasser Bakterien, stellt die 
Kommune sauberes Trinkwasser in Flaschen zur Verfügung, bis die 
Trinkwasserleitungen wieder keimfrei sind. 

Überträgt man diesen Gedanken nun auf klassische Versicherungslösun-
gen ergibt sich am Beispiel der in der Literatur häufig zitierten Ernteaus-
fallversicherung (z.B. für Entwicklungsländer bei Dürre) folgendes Bild: 
Regnet es beispielsweise zwischen Ausbringen der Saat und Ernte für 
mehr als 40 Tage nicht, dann erhält der Landwirt etwa den Wert des 
durchschnittlichen Ernteertrages der letzten drei Jahre ersetzt. Anders als 
im Trinkwasserfall ist die Korrelation zwischen „Ausfall des Regens“ und 
„Ertragsausfall“ nicht eindeutig. Grund: Der Ertragsausfall ist von einer 
großen Anzahl weiterer Parameter abhängig, so z.B. Bodenbeschaffenheit 
und Sorte des ausgebrachten Saatgutes. Ist der Parameter „40 Tage ohne 
Regen“ erfüllt, kommt es folglich zu folgender Situation: Einige Landwirte 
mit schlechten Böden und weniger trockenheitsresistentem Saatgut wer-
den praktisch die ganze Ernte verloren haben. Andere Landwirte mit guten 
Böden und besserem Saatgut werden nur geringe Ernteverluste zu bekla-
gen haben. Beide Gruppen bekommen jedoch die gleiche Entschädigung. 
Für die erste Gruppe wird die Entschädigung im Zweifelsfall nicht den tat-
sächlichen Schaden decken. Die zweite Gruppe der Landwirte freut sich, 
denn Sie bekommt Geld für einen Schaden, der tatsächlich nie in diesem 
Umfang eingetreten ist. 

Noch deutlicher wird das Problem bei der Gebäudeversicherung. Parame-
ter soll hier die Windgeschwindigkeit sein. Erreicht der Wind Sturmstärke 
bekommt der Versicherte eine festgelegte Schadenzahlung, z.B. in Höhe 
von 5.000,- EUR. Einige Gebäudebesitzer mit älteren Dächern werden 
wahrscheinlich schon vor Erreichen der Sturmstärke einen Schaden am 
Haus erleiden. Sie gehen jedoch komplett leer aus, wenn der Schwellen-
wert nicht erreicht wird. Andere Gebäudebesitzer mit neuen Dächern ha-
ben selbst bei Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke noch keinen Dach-
ziegel verloren. Sie sind schadenfrei, bekommen aber 5.000,- EUR, wenn 
der Schwellenwert überschritten wurde. Die Dritte Gruppe der Gebäude-
besitzer hat schon bei Sturmstärke schwere Schäden am Dach erlitten; 
die 5.000,- EUR reichen nicht aus, um den Schaden auszugleichen. Die-
ses Beispiel gilt auch, wenn die Leistung im Schadenfall nicht als fixe 
Summe definiert ist, sondern sich anhand eines mathematischen Modells 
mit Parametern wir Zugbahn, Fläche, Besiedlungsdichte etc. ex post bil-
det. 
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Als konkretes Beispiel für die schwerwiegenden Probleme parametrisierter 
Konzepte soll der Orkan Kyrill am 18. / 19. Januar 2007 dienen. Deutsch-
landweit betrug die Schadenhäufigkeit bei Wohngebäude Sturm / Hagel 
11,4 Prozent d.h. 88,6 Prozent der Gebäude waren schadenfrei. Der 
Schadendurchschnitt betrug 1.021,- EUR. Selbst in dem am stärksten 
betroffenen Landkreis Hagen im Bundesland Nordrhein-Westfalen betrug 
die Schadenhäufigkeit „nur“ 36,2 Prozent bei einem Schadendurchschnitt 
von 1.246 EUR. Der größte Einzelschaden an einem Einfamilienhaus be-
trug dagegen 152.452 EUR. Vermutlich würde jede denkbare Konstruktion 
eines indexbasierten Systems in Hagen den Schwellenwert überschritten 
haben. Damit hätten rund 2/3 der Gebäudebesitzer in Hagen Geld erhal-
ten, obwohl sie objektiv keinen Schaden haben. Auf der anderen Seite 
müssten viele Gebäudeversicherer mit signifikanten Gebäudeschäden 
einen Großteil ihres Schadens selbst tragen. 

Es liegt auf der Hand, dass die Bevölkerung Produkte mit so erheblichen 
Gerechtigkeitslücken nicht akzeptieren wird. Man kann natürlich auf die 
Idee kommen, diese parametrisierten Produkte durch weitere Randbedin-
gungen „gerechter“ zu machen. So könnte eine Schadenzahlung auch 
unterhalb des Schwellenwertes erfolgen, wenn der Versicherte nachweist, 
dass der Schaden durch den heftigen Wind eingetreten ist. Außerdem 
könnte man Schadenzahlungen auf die tatsächlich eingetreten Schäden 
begrenzen. Schließlich könnte man „Zusatzleistungen“ einführen, wenn 
der tatsächlich eingetretene Schaden die festgelegte oder ex post errech-
nete Schadenzahlung übersteigt. Beseitigt man alle Gerechtigkeitslücken, 
so dass das Produkt in allen Fällen gerecht zur Anwendung kommt, dann 
hat man allerdings keine „parametrisierte Versicherung“ mehr, sondern 
eine ganz normale Versicherungslösung mit Gefahrendefinition, Versiche-
rungswerten, Schadenbegutachtung und Schadenzahlung. Die vermeintli-
chen Vorteile der „parametrisierte Versicherung“ existieren nicht mehr. 

Eine „parametrisierte Versicherung“ hat in Schwellen- und Industrielän-
dern, in denen Versicherungswerte und Schäden durch ein Netzwerk von 
Bausachverständigen rasch begutachtet und festgelegt werden können, 
folglich keinen Raum. Anders mag dies in Entwicklungsländern sein, wo in 
Form einer Entwicklungshilfe den Landwirten erstmalig ein Risikotransfer 
für den Dürrefall angeboten oder die Folgen von Starkwindereignissen 
(Hurrikane) abgemildert werden sollen. Hier mag die „parametrisierte Ver-
sicherung“ der erste Schritt für ein Risiken- und Gefahrenmanagement 
sein. Allerdings verliert sie in solchen Ländern perspektivisch ihre Da-
seinsberechtigung, wenn sich ein Netzwerk aus Schadenschätzern gebil-
det hat und gerechtere, echte Versicherungslösungen zur Verfügung ste-
hen. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Korrelation zwischen denk-
baren Parametern und Schäden ist alles andere als trivial. Weder Wind-
geschwindigkeit und Sturmschaden noch Wasserhöhe und Überschwem-
mungsschaden korrelieren ausreichend. Diese unumstößliche mathema-
tisch-statistische Tatsache (sog. „Basis Risk“) ist die Daseinsberechtigung 
für Schadenmodellierer wie EQECAT, RMS oder AIR bzw. die Schaden-
modelle der bekannten Rückversicherer. „Parametrisierte Versicherungen“ 
führen immer zu erheblichen Ungerechtigkeiten, werden daher von der 
Bevölkerung nicht akzeptiert und sind letztlich für den Einsatz in entwickel-
ten Märkten untauglich. Demzufolge sollte die EU-Kommission davon Ab-
stand nehmen, die Idee einer parametrisierten Erstversicherung (direct 
insurance) im europäischen Kontext weiter zu verfolgen. 

 

3.1 Versicherungsprämien als marktwirtschaftlicher Anreiz zur Ri-
sikosensibilisierung, -verhütung und -minderung 

Fragen 6-8: Könnte eine risikoorientierte Tarifgestaltung Versicherungs-
kunden und Versicherer zu einer Risikominderung und Risikomanage-
mentmaßnahmen anhalten? Hätte die risikoorientierte Tarifgestaltung eine 
andere Wirkung, wenn die Versicherung für Katastrophen zur Pflicht ge-
macht würde? Passen Versicherer im Allgemeinen nach der Ergreifung 
von Risikoverhütungsmaßnahmen ihre Prämien angemessen an? Sollten 
für bestimmte Katastrophen Pauschalprämien vorgeschlagen werden? 
Sollten die Auszahlungsbeträge bei Pauschalprämien gedeckelt werden? 
Welche anderen Lösungen könnten Versicherungskunden mit niedrigem 
Einkommen angeboten werden, damit sie nicht von der Katastrophenver-
sicherung ausgeschlossen werden? 

Antwort: 

Die risikoorientierte Tarifgestaltung sollte immer bevorzugt werden. Nur 
sie gibt dem Risiko ein „Preisschild“ und führt den Menschen den Grad 
ihrer Gefährdung vor Augen. 

Theoretisch könnte bei einer risikoorientierten Tarifgestaltung jedes Haus 
und jeder Hausbesitzer vollkommen individuell tarifiert werden. In der Pra-
xis würde dieser Ansatz jedoch zu einem extrem hohen Aufwand für die 
Differenzierung der Risiken führen. Die hierbei anfallenden Kosten würden 
sich negativ auf die Prämienhöhe auswirken. Zudem ist es bei diesem 
Ansatz schwierig, Spitzenrisiken mit höchst individueller Risikosituation 
einem Risikokollektiv sinnvoll zuzuordnen. Die Folge: Die Prämie für diese 
Spitzenrisiken fällt mangels Risikoausgleich sehr hoch aus. 
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Daher bedeutet risikoorientierte Tarifgestaltung in der Praxis, dass wenige 
sinnvolle Risikogemeinschaften gebildet werden, in denen jeweils ähnlich 
gefährdete Risiken zusammengefasst werden. Diese Risikogemeinschaf-
ten müssen eine genügend hohe Anzahl an Risiken enthalten, um einen 
echten Risikoausgleich über die Masse der Risiken zu ermöglichen. In 
Deutschland etwa wird die Gefahr Sturm im Regelfall in zwei Risikoge-
meinschaften aufgeteilt: Eine Gruppe ist schwächer, die andere stärker 
sturmgefährdet. Bei Hochwasser werden zumeist vier Risikogemeinschaf-
ten (Zonen) gebildet, die sich an den Hochwasser-Wiederkehrperioden 
orientieren. 

Durch diese maßvolle Aufteilung der Risiken bleiben die Prämien bezahl-
bar. Zugleich entsteht aber für Hausbesitzer genügend Anreiz, die Risiko-
situation durch individuelle Präventionsmaßnahmen zu verringern und in 
eine günstigere Risikoklasse zu wechseln. So kann etwa ein Haus, das in 
der höchsten Hochwasserzone eingeordnet ist, in eine niedrigere Klasse 
wechseln, wenn regelmäßig wiederkehrende Schäden durch eindringen-
des Wasser beispielsweise durch Dammbalkensysteme an den Eingangs-
türen (modulares Flutschutzsystem) verhindert werden. In diesem Fall 
passen die Versicherer die Prämie selbstverständlich nach unten an, der 
Versicherte zahlt weniger, sein Versicherungsschutz wird dauerhaft preis-
werter. 

In Deutschland hat man sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie bei 
einem risikoorientierten Tarifsystem die Bezahlbarkeit der Prämien ge-
währleistet werden kann. Ein wichtiger Schritt hierzu ist die bereits be-
schriebene Bildung von wenigen maßvollen Risikogemeinschaften. Es gibt 
jedoch Teile der Bevölkerung, die sich auch die maßvollste Prämie für das 
Haus (weniger als 100,- EUR p.a.) nicht leisten können. Meist handelt es 
sich um Hausbesitzer außerhalb der Städte, die auf Sozialleistungen des 
Staates angewiesen sind. In den sogenannten Elementarschadenkam-
pagnen (Kampagnen für die Erhöhung der Versicherungsdichte in der 
Naturgefahrenversicherung, siehe Einleitung), in denen die deutschen 
Versicherer und zahlreiche Bundesländer eng zusammengearbeitet ha-
ben, wurde daher folgender Weg beschritten: Privat geht vor Staat. Das 
heißt, jeder Hausbesitzer, der keinen Versicherungsschutz gegen Natur-
gefahren abschließt, obwohl er hierzu finanziell in der Lage wäre, be-
kommt keine staatlichen Hilfsgelder. Maximal wird ihm ein zinsgünstiges 
Darlehen für Reparaturen oder den Wiederaufbau gewährt. Nur diejeni-
gen, die ehedem auf Sozialleistungen angewiesen sind, erhalten Hilfe 
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vom Staat. Am Beispiel des Bundeslandes Sachsen1 wird dies per Gesetz 
wie folgt geregelt: 

„IV. Zuwendungsvoraussetzungen 

1. Die Förderung setzt voraus, dass der Betroffene unverschuldet 
in eine Notlage geraten ist. 

2. Eine unverschuldete Notlage liegt insbesondere nicht vor bei 
Schäden an Bauten, die ohne Genehmigung errichtet wurden, so-
wie im Falle eines Hochwasserereignisses in der Regel bei Bau-
ten, die nach dem 20. Oktober 2004 in mit Rechtsverordnung oder 
gemäß gesetzlicher Festsetzung nach dem Sächsischen Wasser-
gesetz (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 23. September 2010 (SächsGVBl. S. 270), 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten errichtet wurden, es sei 
denn, es handelte sich dabei um einen städtebaulich erwünschten 
Lückenschluss. 

3. Eine unverschuldete Notlage liegt auch nicht vor, wenn der Be-
troffene erforderliche Vorsorgemaßnahmen unterlassen hat oder 
wenn er bei Eintritt des Schadensereignisses Maßnahmen der 
Selbsthilfe nicht ergriffen hat, die nach den Umständen Erfolg ver-
sprechend waren. Zu den erforderlichen Vorsorgemaßnahmen 
zählt insbesondere der Abschluss einer Versicherung, soweit eine 
solche zu vertretbaren wirtschaftlichen Bedingungen abgeschlos-
sen werden konnte. 

4. Die Förderung ist gegenüber anderen Leistungen Dritter nach-
rangig. Sie wird nicht gewährt, soweit die eingetretenen Schäden, 
durch Zahlungen einer Versicherung oder durch sonstige Hilfen, 
einschließlich steuerlicher Hilfen, ausgeglichen werden können. 

5. Die Förderung setzt eine Bedürftigkeit voraus….“ 

Im weiteren Text des Gesetzes wird dann ausführlich geregelt, wer An-
spruch auf staatliche Unterstützung im Schadenfall hat und wer nicht (Be-

                                                
1 Gemeinsame Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz, des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus und Sport und des Sächsischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirtschaft  zur Gewährung von Zuwendungen bei Elemen-
tarschäden (RL Elementarschäden) vom 29. Juni 2011. Quelle: 
http://revosax.sachsen.de/Details.do?sid=6459314712218 

http://revosax.sachsen.de/Details.do?sid=6459314712218
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dürftigkeit). Das Gesetz stellt dabei insbesondere auf Voraussetzungen 
aus dem Sozialgesetzbuch ab. Mit dieser Lösung weiß jeder Bürger ge-
nau woran er ist. Niemand muss im Schadenfall ohne Ersatzleistung aus-
kommen. Zugleich kann sich aber niemand um die Prämien einer Natur-
gefahrenversicherung drücken, im Schadenfall bei der Landesregierung 
vorstellig werden, um Hilfsgelder bitten und sagen, „er hätte von nichts 
gewusst“. Der Haushalt des Landes wird entlastet, da die Masse der Bür-
ger privat vorzusorgen hat. Die so gesparten Haushaltsmittel stehen dem 
Land für sinnvollere Dinge zur Verfügung. 

Die Deckelung von Schadenzahlungen ist im Regelfall nicht sinnvoll. Sie 
führt insbesondere bei größeren Schadenfällen zu erheblichen Problemen 
und Verzögerungen bei der Schadenregulierung. Zunächst ist bei größe-
ren, flächendeckenden Schadenereignissen (sogenannten Kumulen) da-
mit zu rechnen, dass die gedeckelte Summe zur Befriedung aller Scha-
denersatzansprüche nicht ausreicht und jeder Geschädigte nur einen Teil 
seines Schadens ersetzt bekommt. Versicherte, die vielleicht jahrzehnte-
lang in eine Naturgefahrenversicherung eingezahlt haben, müssen einen 
großen Teil des Schades aus eigener Tasche bezahlen. Möglicherweise 
müssen sie sogar staatliche Hilfsleistungen in Anspruch nehmen, da sie 
mit dem verbleibenden Schaden finanziell überfordert sind. Daher ist fest-
zuhalten: Eine gedeckelte Versicherung gleicht im Kumulschadenfall einer 
Lotterie zu Lasten der finanziell schwächeren Versicherungsnehmer. Dar-
über hinaus wird die Schadenregulierung durch die Tatsache verzögert, 
dass erst der Gesamtschaden feststehen muss, damit die endgültige Quo-
te pro Versicherungsnehmer bestimmt werden kann. Zahlt die gedeckelte 
Versicherung im Voraus, muss sie ggf. einen Teil der Schadenleistung 
vom Versicherten zurückfordern. Beide Problemfelder - Quotelung und 
verzögerte Schadenregulierung - sind (zumindest in Deutschland) keinem 
Versicherten vermittelbar. Daher sind gedeckelte Naturgefahrenversiche-
rungen in Deutschland nicht marktgängig. Die deutsche Elementarscha-
denversicherung zahlt immer bis zur Versicherungssumme aus bzw. trägt 
die vollen Wiederherstellungskosten im Schadenfall, denn: In der Über-
nahme von sehr hohen Schäden, die jeden Einzelnen überfordern, liegt 
gerade eine der wesentlichen Funktionen der Versicherungswirtschaft. 

Darüber hinaus besteht bei gedeckelten Systemen für den Versiche-
rungsnehmer die Gefahr der Privatinsolvenz: Bei vielen Naturereignissen 
kommen Schäden bei Einfamilienhäusern vor, die weit über 100.000 EUR 
liegen. Damit dürfte bei einem größeren Kumulschaden die vom Versiche-
rungsnehmer selbst zu tragende Quote oft dessen finanzielle Leistungsfä-
higkeit übersteigen. 
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3.2 Langfristige Katastrophenversicherungsverträge 

Fragen 9: Gibt es triftige Gründe für langfristige Katastrophenversiche-
rungsverträge? Worin bestünden die Vorteile bzw. Nachteile für die Versi-
cherer und die Versicherten? 

Antwort: 

Langfristige Verträge mit mehr als drei Jahren Laufzeit sind nach deut-
schem Recht nicht möglich (§11 Versicherungsvertragsgesetz). Verbrau-
cherschutz und Politik haben sich ausdrücklich gegen längere Bindefristen 
ausgesprochen. Grund: Der Versicherte soll die Bewegungen des Marktes 
nutzen und sich ggf. einen preiswerteren und / oder leistungsfähigeren 
Versicherer suchen können. Eine lange Bindefrist – z.B. 10 Jahre – wäre 
hier hinderlich. Darüber hinaus hat der GDV die Auswirkungen verschie-
dener Laufzeiten auf Versicherungsverträge geprüft. Ergebnis: Kalkulato-
risch sind aus deutscher Sicht keine signifikanten Vorteile länger laufender 
Verträge erkennbar. Ferner gilt: Bei den in Deutschland üblichen Kalkula-
tionsansätzen werden ohnehin lange Zeiträume herangezogen, um siche-
re Erkenntnisse über die Risikosituation zu gewinnen. Hierbei ist es uner-
heblich, ob ein konkretes Risiko die ganze Zeit über versichert oder gar 
bei einem einzigen Versicherer versichert war. Über Ort, Art und Größe 
der Risiken werden vergleichbare Objekte zusammengefasst. 

 

3.3. Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten 

Fragen 10: Besteht Ihres Erachtens Bedarf an einer Harmonisierung vor-
vertraglicher und vertraglicher Informationspflichten auf EU-Ebene? Wenn 
ja, wäre eine vollständige oder eine Mindestharmonisierung anzustreben? 
Um welche Informationen würde es gehen? Zum Beispiel: 

- Art der versicherten Risiken; 
- Anpassungs- und Vorbeugemaßnahmen zur Minderung der versi-

cherten Risiken; 
- Merkmale und Leistungen (volle Deckung der Wiederbeschaf-

fungskosten oder des Zeitwerts eines Vermögensgegenstands); 
- Ausschlüsse oder Beschränkungen; 
- Informationen über die Geltendmachung der Schadenersatzforde-

rung, etwa ob der Schaden innerhalb der Vertragslaufzeit entstan-
den sein und die Forderung ebenfalls in diesem Zeitraum geltend 
gemacht werden muss; 

- Informationen darüber, welche Partei in welchem Ausmaß für die 
Kosten der Untersuchung bzw. Feststellung des Schadens auf-
kommt; 
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- Folgen der Zurückhaltung einschlägiger Informationen durch den 
Versicherer für den Vertrag; 

- Rechtsmittel, Kosten und Verfahren der Ausübung des Widerrufs-
rechts; 

- Vertragsverlängerungen; 
- Bearbeitung von Beschwerden. 

Antwort: 

Wie in der Antwort zur ersten Frage bereits ausgeführt wurde, ist Versi-
cherung immer Teil des nationalen Zivilrechtes. Gefahren und Herausfor-
derungen unterscheiden sich von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat. Es 
kann daher für die Naturgefahrenversicherung keine einheitlichen Vorga-
ben geben. Dies trifft praktisch auf alle der o.g. Punkte zu. 

Beispiel 1: In Deutschland ist eine Beschwerde beim Versicherer, beim 
Verbraucherschutz, bei der Aufsichtsbehörde (Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, BaFin) oder beim Versicherungsombudsmann 
möglich. Der Versicherungsombudsmann hat dabei das Recht, bis zu ei-
nem bestimmten Schwellenwert eine Entscheidung zu treffen, die für das 
Versicherungsunternehmen rechtlich bindend ist und damit der Be-
schwerde des Versicherten zügig und umfassend abhilft. Ob andere Mit-
gliedsstaaten eine solche Institution ohne weiteres in ihr Rechtssystem 
integrieren wollen und können, erscheint mehr als fraglich. 

Beispiel 2: Ausschlüsse und Beschränkungen unterliegen der nationalen 
Gerichtsbarkeit der Zivilgerichte, da sie Teil des jeweiligen Schadener-
satzrechtes sind. Der europäische Gesetzgeber kann diese Parameter 
ohne Kollision mit nationalem Recht gar nicht festlegen. 

Beispiel 3: Verträge verlängern sich in Deutschland automatisch, wenn sie 
nicht fristgerecht gekündigt werden. In anderen Mitgliedsstaaten laufen die 
Verträge nach der Versicherungsperiode aus, wenn sie nicht aktiv verlän-
gert werden (z.B. Großbritannien). 

Beispiel 4: Rechtsmittel, Kosten und Verfahren der Ausübung des Wider-
rufsrechts sind in Deutschland Teil der Zivilprozessordnung bzw. des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes. Diese Gesetze sind nicht auf andere Mit-
gliedsstaaten übertragbar. 

 

3.4 Bedingungen des Versicherungsvertrags 

Fragen 11: Stellen Franchisen, Selbstbeteiligungen, Mitversicherungsre-
gelungen und Ausschlüsse eine wirksame Vorbeugung im Hinblick auf 
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das moralische Risiko dar? Welche Vertragsbedingungen könnten sonst 
für Katastrophenversicherungen geeignet sein, wenn der Versicherte im 
Hinblick auf eine Katastrophe möglicherweise keine wirksamen risikomin-
dernden Maßnahmen ergreifen kann? 

Antwort: 

Versicherungstechnische Instrumente sind ein wirksamer Schutz gegen 
das moralische Risiko. Sie müssen jedoch den Schutzzweck des Versi-
cherungsvertrages berücksichtigen. So darf etwa ein Selbstbehalt nicht 
dazu führen, dass die Versicherung de facto nie eintritt (z.B. 100.000,- 
EUR Versicherungssumme, 98.000,- EUR Selbstbehalt). Zugleich müssen 
die versicherungstechnischen Instrumente Anreize für risikominderndes 
Verhalten setzen. Der Selbstbehalt muss in einer Kosten-Nutzen-Analyse 
des Versicherungsnehmers spürbar bleiben. Zu niedrige Selbstbehalte 
sind in diesem Zusammenhang für den Versicherungsnehmer unbedeu-
tend (z.B. 100.000,- EUR Versicherungssumme, 150,- EUR Selbstbehalt). 
Selbstbehalte können sich daher auch innerhalb eines Produktes von Ge-
fahr zu Gefahr unterscheiden (z.B. 100.000,- EUR Versicherungssumme, 
2.500,- EUR Selbstbehalt für Erdbeben 1.000,- EUR Selbstbehalt für alle 
übrigen Gefahren). Selbstbehalte können einen Versicherungsnehmer 
zudem proportional am Schaden beteiligen, bis eine Höchstgrenze er-
reicht ist (z.B. der Selbstbehalt beträgt 5 Prozent der Schadensumme, 
mindestens jedoch 500,- EUR, höchstens jedoch 2.500,- EUR). 

Selbstbehalte werden oft ausgehandelt, aber nicht willkürlich gesetzt, 
sondern nach Analyse der Schäden aus der Vergangenheit mathema-
tisch-statistisch berechnet und so sinnvoll gewählt, dass das moralische 
Risiko minimiert wird. 

 

3.5 Daten, Forschung und Information 

Fragen 12-14: Wie könnten Daten über die Auswirkungen früherer Kata-
strophen verbessert werden (z. B. Verwendung von Standardformaten, 
Verbesserung des Zugangs zu Daten von Versicherern und anderen Or-
ganisationen sowie ihrer Vergleichbarkeit)? Wie könnte die Kartierung 
gegenwärtiger und prognostizierter/künftiger Katastrophenrisiken verbes-
sert werden (z. B. durch die derzeitigen Ansätze der EU für die Erstellung 
von Hochwasserrisikokarten gemäß der Hochwasserrichtlinie 2007/60/EG, 
die Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz und die Förderung von 
EU-Risikoleitlinien)? Wie könnten die gemeinsame Nutzung von Daten 
und gemeinsame Methoden der Risikoanalyse und Risikomodellierung 
gefördert werden? Sollten die verfügbaren Daten öffentlich gemacht wer-
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den? Sollte die EU in diesem Bereich tätig werden? Wie kann der Dialog 
zwischen der Versicherungsbranche und den politischen Entscheidungs-
trägern in diesem Bereich weiter gefördert werden? 

Antwort: 

Zusammengefasst müsste die Fragestellung lauten: 

Welche Rahmenbedingungen behindern die Versicherungswirtschaft in 
ihrem Bestreben, neue Versicherungslösungen zu Naturgefahren anbie-
ten und die Bevölkerung über die tatsächliche Risikosituation vor Ort um-
fassend zu informieren? 

Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Es ist der Datenschutz, der die 
Versicherer an der adäquaten Erfüllung dieser Aufgabe hindert.  

Der Datenschutz ist in Europa und gerade in Deutschland zu Recht ein 
hohes Gut. Die Gefahr, dass persönliche Daten durch Dritte missbraucht 
werden, ist höher denn je. Es ist daher vordinglichste Aufgabe des Daten-
schutzes, die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung von Daten 
durch Dritte aufzuklären und der missbräuchlichen Nutzung mit aller Deut-
lichkeit entgegenzuwirken. So wichtig der Datenschutz auch ist: Er stößt 
bei naturwissenschaftlichen Daten – wie etwa zu Naturgefahren - regel-
mäßig an seine Grenzen. Grund: Das Auftreten von Naturgefahren - wie 
etwa Hagel, Blitzschlag, Sturm, Hochwasser oder Starkregen - ist der 
Steuerung durch den Menschen völlig entzogen. Niemand kann sich per 
se davor schützen, dass über einem Grundstück ein Hagelgewitter nie-
dergeht, der Fluss über die Ufer tritt, ein Erdbeben das Haus erzittern 
lässt oder ein Starkregenereignis den Hof überflutet. Lediglich bei der 
Frage, welche Schäden diese Naturgefahren an Hab und Gut bewirken, 
hat der Mensch durch Präventionsmaßnahmen begrenzten Einfluss. 

Wenn ein Geodatum nun darauf hinweist, dass an einem bestimmten 
Punkt der Erdoberfläche eine vom menschlichen Handeln völlig unabhän-
gige Überschwemmungs- oder Erdbebengefahr herrscht, dann enthält 
dieses Geodatum eine rein naturwissenschaftlich begründete Tatsache. 
Sie ist von niemanden beeinflussbar: Weder von einem Grundstücksei-
gentümer, noch von einem Mieter, Hausbesitzer oder Kaufinteressenten. 
Sie ist damit auch nicht durch den Datenschutz beeinflussbar. Das Vorlie-
gen einer Gefahr haftet dem Geopunkt unumstößlich an. 

Dennoch spricht sich der Datenschutz immer wieder dafür aus, dass auch 
solche, vom Menschen nicht beeinflussbaren, naturwissenschaftlichen 
Daten einen Personenbezug hätten. Die Folge: Die Daten dürfen nur unter 
hohen Restriktionen verwendet und der Öffentlichkeit nicht im Detail zu-
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gänglich gemacht werden. Dies führt zu absurden Ergebnissen, wenn 
etwa die Hochwassergefahr an einer Uferböschung aus Gründen des Da-
tenschutzes künstlich „verschmiert“, „gekachelt“ und „vergröbert“ werden 
muss. Solche Informationen sind nicht etwa nur „ungenauer“ und damit 
„datenschutzfreundlicher“. Nein, diese Daten sind schlichtweg falsch. Sie 
wiegen den Hausbesitzer am Ufer in falscher Sicherheit und überzeichnen 
gleichzeitig das Risiko des Hausbesitzers weiter oben am Hang. Mit ei-
nem solchen Ansatz wird die Bevölkerung nicht nur verunsichert, sondern 
auch verärgert. Risikobewusstsein kann sich unter diesen Umständen 
nicht entwickeln. Auf dieses Problemfeld hat der GDV bereits am 25. Ja-
nuar 2012 in seiner Stellungnahme zur EU-Datenschutzverordnung 
(KOM(2012) 11/4) hingewiesen. 

Der europäische Gesetzgeber hat am Beispiel der EU-
Hochwasserrichtlinie 2007/60/EG ausdrücklich gezeigt, dass dem Bürger 
ein präventives Handeln nur dann möglich ist, wenn er detailliert Gefahren 
einschätzen kann. Selbst dann ist der Weg zu tatsächlichem Handeln 
noch weit. Er hat sich daher bewusst für eine zwingende und transparente 
Veröffentlichung der Risikokarten bis Ende 2013 ausgesprochen. Dieser 
Schritt sollte Anlass sein, Fragen des Zugangs, der Darstellung und des 
Detailgrad von naturwissenschaftlichen Gefahrendaten aus dem Daten-
schutz herauszulösen. Eine Hochwassergefahr etwa hat nichts mit der 
Debatte über soziökonomisches Scoring bzw. der Sicherheit von Daten in 
sozialen Netzwerken zu tun. Der Eintritt von Naturgefahren ist der Steue-
rung durch den Menschen nicht zugänglich. 

Tritt an dieser Stelle kein Umdenken ein, wird die Entwicklung innovativer 
Versicherungslösungen gegen Naturgefahren und eine Steigerung des 
Risikobewusstseins der Bevölkerung de facto zur unlösbaren Aufgabe. 
Daher muss das ausdrückliche Recht auf detaillierte Naturgefahren-
Geoinformation für jedermann - ohne Vorliegen / Prüfung eines gesonder-
ten berechtigten Interesses - zügig im europäischen Recht festgeschrie-
ben werden. Alle diesbezüglichen Informationen sollten davon erfasst 
werden. Es sollte keine Ausnahmen geben. Ferner sollten die Regierun-
gen der europäischen Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bis zum Ende 
der Dekade ein öffentliches Geoinformationssystem über Naturgefahren 
einzurichten. Vorbilder könnten das System HORA aus Österreich bzw. 
die Initiative der deutsche Versicherer in Zusammenarbeit mit mehreren 
Bundesländern (ZÜRS public) sein. 
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3.6 Förderung von Risikofinanzierungsinitiativen als Teil der EU-
Politik im Bereich Entwicklungszusammenarbeit 

Fragen 15: Wie kann die Union den Entwicklungsländern möglichst wirk-
sam helfen, Lösungen für einen finanziellen Schutz gegen Katastrophen 
und Schocks zu finden, und worin sollten die vorrangigen Maßnahmen 
bestehen? Welche Arten von Partnerschaften mit dem Privatsektor und 
den internationalen Institutionen sind zu diesem Zweck anzustreben? 

Antwort: 

Gerade für Entwicklungsländer muss ein tragfähiges Disaster Risk Ma-
nagement aufgebaut werden. Zahlreiche Institutionen sind hier auf inter-
nationaler Ebene bereits tätig, insbesondere das UNISDR mit dem Hyogo 
Framework for Action. Der Gesamtverband der deutschen Versiche-
rungswirtschaft unterstützt nationale Plattformen, die den UN-Prozess 
aktiv begleiten. Der GDV selbst verfügt als nationaler Verband jedoch 
nicht über hinreichende Expertise auf diesem Gebiet, um selbst fundiert 
zu dieser Frage Stellung zu nehmen. 

 

4.1 Umwelthaftung und Schäden aufgrund von Industrieunfällen 

Fragen 16-17: Was sind die wichtigsten Aspekte für die Ausgestaltung der 
Deckungsvorsorge und des Versicherungsschutzes gemäß der Umwelt-
haftungsrichtlinie 2004/35/EG? Liegen genügend Daten und Instrumente 
für eine integrierte Analyse relevanter und neu auftretender industrieller 
Risiken vor? Wie lassen sich Verfügbarkeit und Austausch von Daten und 
die Transparenz der Instrumente gewährleisten? Wie kann die Zusam-
menarbeit zwischen Versicherern, Wirtschaft und zuständigen Behörden 
gestärkt werden, damit das Wissen über Haftungspflichten und Schäden 
infolge industrieller Unfälle vertieft wird? 

Antwort: 

Die EU-Kommission hat von der Einführung einer europäischen De-
ckungsvorsorgeverpflichtung im Rahmen der Umwelthaftungsrichtlinie, 
auch nach der Evaluierung in 2010, zu Recht abgesehen. Die Mitglied-
staaten sollen vielmehr gemäß der Richtlinie die erforderlichen Rahmen-
bedingungen schaffen, um die Entwicklung finanzieller Sicherungssyste-
me auf dem freien Markt zu ermöglichen. Die Versicherungsmärkte haben 
sich auf freiwilliger Basis, wie z. B. in Deutschland, erfolgreich entwickelt. 
Es existiert eine Vielzahl von Anbietern und die Nachfrage nach entspre-
chenden Versicherungsprodukten ist, bezogen auf Deutschland, hoch. Für 
den deutschen Versicherungsmarkt ist es deshalb von existentieller Be-
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deutung, dass die Versicherung gegen Haftungsrisiken aus der Umwelt-
haftungsrichtlinie auf freiwilliger Basis erfolgt. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass dem jeweiligen Risiko angemessener Versicherungsschutz 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

Industrielle Risiken sind in Deutschland einem strengen Genehmigungs-
verfahren unterzogen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens verlan-
gen die Behörden in der Regel den Nachweis eines entsprechenden Ver-
sicherungsschutzes. Durch diese Praxis erfährt der Versicherer bereits vor 
Genehmigung eines neuen industriellen Risikos von dessen Existenz.  

Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft erarbeitet 
eine Statistik über die Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversiche-
rung (Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in nationales Recht). Die 
Datenerhebung ist jedoch schwierig und nur dann verlässlich, wenn sie 
über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren, bzw. Jahrzenten, 
erfolgt. Es ist jedoch derzeit wegen der kurzen Periode der Datenerhe-
bung nicht möglich verlässliche Daten über die Versicherung von industri-
ellen Risiken zu erhalten. 

In Deutschland besteht zwischen Versicherern, Wirtschaft und zuständi-
gen Behörden eine gute Zusammenarbeit, insbesondere in Umweltscha-
denfällen. Auch das Wissen über Haftungspflichten in Deutschland ist bei 
Versicherern, Wirtschaft und zuständigen Behörden umfangreich vorhan-
den.  

 

4.3 Haftpflichtversicherung für Offshore-Erdöl- und -
Erdgasunternehmen 

Fragen 18: Welche Art von innovativen Versicherungsmechanismen könn-
te angesichts der Besonderheiten der Offshore-Erdöl- und -
Erdgasindustrie angemessen sein? Gibt es für die Versicherungswirt-
schaft Möglichkeiten, die Unsicherheit bei Risikobewertung und Prämien-
berechnung zu verringern? Welche Art von Informationen sollte öffentlich 
zugänglich sein, um die Entwicklung von Versicherungsprodukten gegen 
schwere Unfälle zu fördern? 

Antwort: 

Der Betreiber von Offshore Anlagen kann derzeit sein Haftungsrisiko 
grundsätzlich durch Eigenkapital, Fonds, Garantien oder Versicherungen 
absichern. Hierbei ist der Betreiber frei, einen auf sein spezielles Unter-
nehmen und sein persönliches Haftungsrisiko zugeschnittenen Risiko-
transfer zu wählen. Ein wesentlicher Vorteil der Risikoabsicherung durch 
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eine Versicherung liegt in der Eigenkapitalneutralität, d. h. der Unterneh-
mer kann sein Haftungsrisiko auf die Versicherung transferieren ohne sein 
Eigenkapital durch Rückstellungen für potentielle Schadenszenarien in der 
Bilanz und seine Kreditlinie bei seinem Finanzinstitut zu belasten. Insbe-
sondere der Versicherungsmarkt hat nach der Katastrophe im Golf von 
Mexiko gezeigt, dass sich der Markt angesichts der daraus resultierenden 
Herausforderungen schnell und angemessen entwickeln kann. Es wurden 
Sonderlösungen für die Versicherung von Ölbohrvorhaben entwickelt, die 
das spezielle Risiko für die Betreiber adäquat absichern können. 

Das sehr diffizile und hoch komplexe Risiko von Offshore Exploration und 
Förderung von Erdöl und Erdgas bedarf im Hinblick auf etwaige Versiche-
rungsmechanismen besonderer Behandlung. Hierbei spielen Sicherheits-
aspekte, Betriebssicherheit und Notfallmanagement eine wichtige Rolle. 
Die vorgenannten Aspekte sind für die Risikobeurteilung und die entspre-
chende Prämiengestaltung von besonderer Wichtigkeit.  

 

4.4 Informationsrechte von Opfern von vom Menschen verursach-
ten Katastrophen 

Fragen 19: Sollten die Vertragsbedingungen von Haftpflichtversicherun-
gen im Fall von vom Menschen verursachten Katastrophen Dritten gegen-
über offengelegt werden? Wenn ja, wie? 

Antwort: 

Vertragsinhalte von Haftpflichtbedingungen sollen Dritten gegenüber nicht 
offengelegt werden. 

Die Haftung gegenüber dem Verursacher besteht unabhängig von einer 
bestehenden Haftpflichtversicherung. Ein etwaiger Schadenersatzan-
spruch muss ohnehin gegenüber dem Verursacher geltend gemacht wer-
den. Inwiefern dieser sein betriebliches Risiko durch eine Haftpflichtversi-
cherung abgedeckt hat, darf für etwaige Schadenersatzansprüche keine 
Rolle spielen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass durch die Veröffentli-
chung der Vertragsbedingungen Vorstellungen geweckt werden, die in 
keinem Zusammenhang mit dem entstandenen Schaden stehen. 

 

5. Schadenregulierung 

Fragen 20: Würde für besondere Aspekte der Schadenregulierung eine 
verstärkte Harmonisierung von Nutzen sein? Wenn ja, welche? Gibt es für 
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Schadenregulierer praktische Schwierigkeiten im Fall grenzüberschreiten-
der Tätigkeit? 

Antwort: 

Wie bereits mehrfach ausgeführt, sind der Abschluss einer Versicherung 
sowie der Versicherungsfall selbst immer Teil des nationalen Zivilrechtes. 
Insofern würde es eines ausgewiesenen Experten für internationales Zivil-
recht bedürfen, grenzüberschreitend in der notwendigen Tiefe tätig zu 
werden. Zudem müsste er mehrere Sprachen fließend beherrschen. An-
dernfalls könnte er weder der den Rechtsrahmen bzw. die Versicherungs-
bedingungen richtig interpretieren noch ein Gespräch mit dem Versicher-
ten, Zeugen, Sachverständigen etc. führen, ohne dass es zu Missver-
ständnissen kommen würde. 

Ein Schadenregulierer kann dies nicht leisten. Es ist auch nicht seine Auf-
gabe. Seine Aufgabe ist es, den Schaden und seine Kausalitäten festzu-
stellen, diese Informationen an der Police des Versicherten vorbeizufüh-
ren und die Schadenzahlung anzustoßen. Dieser Aufgabe kann er in der 
gebotenen Tiefe und der vom Kunden zu Recht erwarteten Sorgfalt nur im 
nationalen, oft sogar nur im regionalen bzw. lokalen Kontext gerecht wer-
den. 

 

6. Allgemeine Bemerkungen 

Fragen 21: In diesem Grünbuch werden bestimmte Aspekte von Vorbeu-
gung und Versicherung gegen Natur- und vom Menschen verursachte 
Katastrophen behandelt. Wurden wichtige Fragen übersehen oder sind sie 
zu kurz gekommen? Wenn ja, welche? 

Antwort: 

Die Grafik Nr. 7 „overall and insured losses“ wird im dazugehörigen Text 
nicht richtig interpretiert. Die „overall losses“ enthalten Schäden an der 
Infrastruktur (z.B. Brücken, Straßen), die nicht marktrelevant sind, da sie 
üblicherweise in der „Eigenversicherung“ des Staates stehen. Allein beim 
Augusthochwasser 2002 betrugen die von der öffentlichen Hand selbst 
getragenen Schäden an der Infrastruktur rund 3,5 Mrd. EUR. Daher ist die 
Quote der „insured losses“ weit höher, als die Grafik ausweist. Da sich 
das Grünbuch ausschließlich um die Frage kümmert, welche marktrele-
vante Durchdringungsrate die Versicherungen gegen Naturkatastrophen 
haben, führt die jetzige Darstellung in die Irre. 
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Schadenprävention ist im Regelfall der Schlüssel zur erfolgreichen und 
flächendeckenden Versicherung gegen Naturgefahren. Leider wird im 
Grünbuch die aktive Rolle der Versicherungswirtschaft im Bereich der 
Schadenprävention nur unzureichend aufgegriffen. In Deutschland gibt es 
beispielsweise seit mehr als 100 Jahren Schadenverhütungsgremien der 
Versicherer. Mit der VdS Schadenverhütung GmbH in Köln, dem Institut 
für Schadenverhütung und Schadenforschung in Kiel sowie vielen weite-
ren unternehmenseigenen Schadenverhütungseinheiten verfügt gerade 
der deutsche Markt über hohe, international anerkannte Fachkompetenz. 
Die Schadenverhütungskonzepte kommen dabei nicht nur der Industrie, 
sondern vor allem auch den Bürgerinnen und Bürgern im Bereich des Ge-
bäudeschutzes zugute. Aktive Schadenprävention ermöglicht erst stabile 
Versicherungssysteme und niedrige Prämien. 

Im Übrigen: Siehe hierzu die Einleitung unserer Stellungnahme. 

 

 

Berlin, den 11.07.2013 


