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Möglichkeiten einer Verbreitung von 

ELEMENTARSCHADENVERSICHERUNGEN
in Deutschland durch Einführung einer Pflichtversicherung

BEST PRACTICES AUS DEM EU-AUSLAND: DAS BEISPIEL FRANKREICHS
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Auch im Jahr 2016 haben Unwetter in Teilen Deutschlands wieder schwere Schäden hervorgerufen. 
Innerhalb kürzester Zeit wurden Schäden in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verursacht.1 Um sich vor  
den oftmals existenzbedrohenden finanziellen Risiken solcher Naturkatastrophen zu schützen, können 
Eigentümer eine Elementarschadenversicherung abschließen. In Regionen, in denen extreme Wet-
terereignisse in erhöhter Frequenz auftreten, wird ein Versicherungsschutz jedoch oftmals nicht 
mehr gewährleistet, bzw. ist nur zu extrem hohen Prämien zu erhalten.2  Abhilfe würde eine Versi-
cherungspflicht gemäß dem Solidarprinzip schaffen.
Dass Hausbesitzer gegen Elementarschäden3 pflichtversichert sein sollten, fordern auch verstärkt 
deutsche Politiker. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde festgelegt, dass vor dem Hinter- 
grund des durch den Klimawandel veränderten Schadenpotentials die Einführung einer Elementar-
schaden-Pflichtversicherung geprüft werden sollte.4 Die Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz 
„Pflichtversicherung für Elementarschäden“ ist im Juni 2015 jedoch zu dem Schluss gekommen, dass 
aufgrund rechtlicher und tatsächlicher Bedenken die Einführung einer Pflichtversicherung weiterhin 
abzulehnen sei. 
Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V. bedauert diese Entscheidung Auch wenn 
laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mittlerweile so gut wie jedem 
Immobilieneigentümer ein Schutz vor Elementarschäden angeboten werden kann, halten wir Versi-
cherungsbeiträge von bis zu 1000 € im Jahr, kombiniert mit hohen Selbstbeteiligungen weiterhin für keine 
befriedigende Lösung. Solche Versicherungsprodukte bleiben für viele Menschen unerschwinglich und 
führen weiterhin zu sozialen Härten.
Wir sind uns einig: ein wirksamer Schutz vor Elementarschäden durch Naturkatastrophen kann nur 
durch einen Zweiklang aus Prävention und ausreichendem Versicherungsschutz erreicht werden. Dieser 
Versicherungsschutz würde die Versicherten nicht nur gegen Hochwasser-, sondern ebenfalls gegen 
verschiedene Elementarschäden, wie z.B. verursacht durch Erdbeben, Bodensenkungen oder starke 
Unwetter, absichern. Der Vorteil eines solchen umfassenden Versicherungsschutzes ist, dass die  
gesamte Bevölkerung hiervon profitiert und nicht nur der Teil, der z.B. in Überschwemmungsgebieten 
wohnhaft ist. Starke Unwetter sind nicht auf eine Region beschränkt sondern können im gesamten 
Bundesgebiet auftreten!
Da nach Kenntnisnahme des Abschlussberichts der o.g.  Arbeitsgruppe durch die Regierungschefs 
der Bundesländer das Thema „Pflichtversicherung für Elementarschäden“ abermals an die Justizminister 
zur erneuten Prüfung weiterverwiesen wurde, möchten wir hiermit ein Modell einer Pflichtversi-
cherung vorstellen. Entgegen der Aussage des Abschlussberichts, dass es in Europa kein einfaches und 
überzeugendes Pflichtversicherungsmodell geben würde4, genügt ein Blick über die Grenze zu unseren 
französischen Nachbarn. 
Im Folgenden stellen wir somit das Modell der französischen Elementarschaden-Pflichtversicherung 
und dessen Vorteile vor und wie dieses als Denkanstoß für ein Versicherungsmodell in Deutschland 
dienen könnte. Dieses Dokument dient als ein Diskussionsbeitrag, um eine konkrete Alternative 
zur aktuellen, rechtlich unbefriedigenden Situation aufzuzeigen. Es soll am Beispiel des französischen 
Modells darlegen, wie durch eine bundes weite verpflichtende Elementarschadenversicherung die 
derzeitige rechtliche Situation verbessert werden könnte.

1 http://www.gdv.de/2016/06/elvira-friederike-co-verursachen-schaeden-von-12-milliarden-euro/
2 http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-06/hochwasser-versicherung-hausbesitzer
3 Als Elementarschäden werden Schäden bezeichnet, die durch extreme Wetterereignisse, wie z.B. Überschwemmungen oder starke 
Unwetter, hervorgerufen werden.
4 http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videosextern/wie-die-politik-einen-wirksamen-versicherungsschutz-
verhindert-100.html

http://www.gdv.de/2016/06/elvira-friederike-co-verursachen-schaeden-von-12-milliarden-euro/
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-06/hochwasser-versicherung-hausbesitzer
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videosextern/wie-die-politik-einen-wirksamen-versicherungsschutz-verhindert-100.html
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videosextern/wie-die-politik-einen-wirksamen-versicherungsschutz-verhindert-100.html
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Die Funktionsweise der 

FRANZÖSISCHEN
Elementarschaden-Pflichtversicherung 
in einigen Stichpunkten 
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tation“) entfallen auf die Versicherung von Elemen-
tarschäden, 6% sind es bei der KFZ-Versicherung.

Die Selbstbeteiligung kann aber angepasst 
werden, zum Beispiel wenn Präventions- 

maßnahmen getroffen wurden oder die Gefahr 
einer Naturkatastrophe im entsprechenden Ge-
biet als besonders hoch eingestuft wird.  

Ein Versicherungsfall ist nur dann gegeben, 
wenn ein ministerieller Erlass ein Gemein- 

degebiet oder einen Landstrich nach einem ent- 
sprechenden  Ereignis zu einem Naturkatastrophen- 
gebiet erklärt.

In manchen Risikozonen kann auch ein ge-
nerelles Bauverbot gelten.

Die Versicherung deckt diejenigen Schäden 
ab, welche durch „die anormale Intensität 

eines natürlichen Wetterereignisses“ hervorge- 
rufen werden, mit Ausnahme von Windschäden 
– Schäden durch tropische Wirbelstürme sind je-
doch versichert.

Die Versicherungsleistung wird in unbesch- 
ränkter Höhe durch eine staatliche Garantie 

gedeckt.

Die Risikoabsicherung gegen Elementarschä-
den stellt eine zwingende Erweiterung jedes 

Versicherungsvertrages dar, welcher Sachschäden  
absichert (insbesondere Gebäude-, Hausrat- und 
KFZ-Versicherung). Diese Verpflichtung gilt somit 
für Versicherungsunternehmen, nicht aber direkt 
für den Versicherungsnehmer. De facto führt dies 
jedoch zu einer vollständigen Absicherung der Ver-
braucher (so sind 98 % aller Gebäude in Frankreich 
entsprechend versichert). 
Die Gebäudeversicherung ist für französische Mieter 
eine Pflichtversicherung, in welcher, wie eben 
dargestellt, eine Elementarschadenversicherung 
zwingend enthalten ist. Somit stellt die Elementar- 
schadenversicherung für diesen Personenkreis 
indirekt eine Pflichtversicherung dar. Für Hausbe-
sitzer gilt die Versicherungspflicht hingegen nicht. 
Dennoch schließen diese in der Praxis  meist eben-
falls eine Gebäudeversicherung ab.

Es handelt sich hierbei um eine Standar-
dabsicherung, deren Vertragsklauseln ge-

setzlich festgelegt und für jedermann allgemein 
gültig sind.

Der Versicherungsbeitrag wird per Erlass von 
Seiten des Staates vorgegeben und ist für 

alle Versicherten gleich hoch (Solidaritätsprinzip)  
– 12% des Betrages bei der Hausrat- und Gebäude- 
versicherung (die sog. „assurance multirisques habi-
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DIE UNTERSCHIEDLICHEN KOSTEN FÜR 
DIE VERSICHERUNGSNEHMER UND DIE 
VERBREITUNG DER VERSICHERUNG

In Deutschland: Ablehnung von Versicherungsnehmern und überteuerte Ver-
sicherungsbeiträge führen zu einem fehlenden Schutz der Bewohner in den 
Risikogebieten 
Nach Information des GDV sind nur 38% der Gebäude in Deutschland gegen Ele-
mentarschaden versichert.5 99% der Gebäude seien aber in Deutschland grundsätzlich 
versicherbar und auch für das verbleibende 1% könnten Lösungen angeboten werden.6 
Allerdings zeigen unsere Erfahrungen und Untersuchungen7, dass, obwohl theoretisch 
fast jedes Gebäude versicherbar ist, die Versicherungsnehmer Absagen von den Ver-
sicherern erhalten, wenn ihr Objekt in einer Risikozone liegt. Oder aber die Höhe der 
Prämie wird für den Versicherungsnehmer unerschwinglich. Davon waren im Juni 2014 
bundesweit rund 2,3 % der Haushalte betroffen.8  
Aufgrund der niedrigen Vertragszahlen und in Ermangelung einer Risikostreuung fallen 
die Versicherungsprämien der Elementarschadenversicherung in Deutschland ver-
gleichsweise hoch aus und halten die Kunden von Vertragsabschlüssen ab. Nach einer 
Erhebung der Stiftung Warentest liegt die Jahresprämie für ein Muster-Einfamilien-
haus, das im Rahmen der Wohngebäudeversicherung auch gegen Elementarschäden 
versichert wird, in Münster bei 180 Euro, im hochwassergefährdeten Bad Schandau 
dagegen bei rund 500 Euro. Hausbesitzer in der Kölner Altstadt oder in Passau tun sich 
schwer, überhaupt eine Versicherung zu erhalten.9 

In Frankreich: Akzeptable Versicherungsbeiträge für alle Gebäude in jeglichen 
Gebieten dank der auf Gegenseitigkeit und Solidarität beruhenden Deckung 
von Versicherungsrisiken
Die Versicherungsbeiträge für die Elementarschadenversicherung sind für jedermann 
erschwinglich, da das Risiko gleichmäßig auf die gesamte Bevölkerung verteilt wird. 
Der Betrag  wird per Erlass von Seiten des Staates vorgegeben und ist für alle Versicherten 
gleich hoch (Solidaritätsprinzip): 12% des Beitrags  der Hausrat- und Gebäudeversi-
cherung entfallen auf die Versicherung von Elementarschäden, 6% sind es bei der KFZ-Ver-

5 http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2015/07/GDV-Deutschlandkarte-Versicherungsdichte-Elementarschadenversi-
cherung-06-2015-Web.jpg
6 

http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2015/09/GDV-5002_Wohngebaeude_0615.pdf
7 http://www.test.de/Elementarschadenversicherung-Kein-Schutz-fuer-Zone-4-4655084-0/ • http://www.daserste.de/
information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/unwetter-versicherungsschutz-100.html • http://www.finanztip.de/
wohngebaeudeversicherungen/elementarschaedenversicherung/ 
8 

Aussage Thüringens Justizminister Holger Poppenhäger: http://www.handelsblatt.com/wirtschaft-handel-und-fi-
nanzen-thueringen-vorschlag-fuer-hochwasser-pflichtversicherung-im-herbst/10008962.html
9 http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/pflichtversicherung-gegen-elementarschaeden-streit-um-zwangspolicen-ge-
gen-naturkatastrophen/9987370.html
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sicherung. Nach Angaben des französischen Bunds der Versicherungsun-
ternehmer „Fédération Française des Assurances“ beträgt für eine 
Wohnung die jährliche Durchschnittsprämie der „assurance multirisques 
habitation“ (Hausrat- und Gebäudeversicherung) rund 200 €, für ein 
Einfamilienhaus rund 300 €. Der auf den Elementarschaden ent-
fallende Anteil beträgt dabei durchschnittlich 30 bis 50 €. 
Eigentümer von Grundstücken in Risikozonen, beispielsweise in Über-
schwemmungsgebieten, haben somit die Möglichkeit, sich vernünftig 
zu versichern. In der Folge sind in Frankreich 98% der Gebäude gegen  
Elementarschäden versichert.

Die möglichen Konsequenzen einer deutschen Elementar-
schadenversicherungspflicht in Bezug auf deren Kosten und 
bundesweiten Verbreitung
Im Falle der Einführung einer Versicherungspflicht wird es jedenfalls 
aus unserer Sicht nicht zu der oft als Gegenargument angeführten 
Erhöhung der Versicherungsbeiträge kommen. Die Risikoverteilung zielt 
ganz im Gegenteil durch eine Verteilung der Kosten auf die Erreichung 
eines Gleichgewichts und somit auf eine Senkung der von allen gezahlten 
Beiträgen. Der Versicherungsnehmer in Frankreich zahlt für die Elementar- 
schadenversicherung wesentlich weniger, ist im Durchschnitt aber besser 
 versichert.

DIE UNTERSCHIEDLICHEN 
VORBEUGEMA  NAHMEN UND DIE 
GEBÄUDESCHUTZBESTIMMUNGEN 
IN DEN RISIKOGEBIETEN

In Deutschland: Kaum Schutz für Personen, die in den Risiko-
gebieten wohnen
Jede Versicherung entscheidet selbst, inwieweit sie Gebäude versichert. 
Wie bereits in diesem Dokument dargelegt, finden Hausbesitzer in Risiko- 
gebieten häufig gar kein Versicherungsunternehmen, das sie versichern 
möchte. Die dort ansässige Bevölkerung wird sich selbst überlassen. Die 
Betroffenen in Deutschland verfügen im Gegensatz zu ihren französischen 
Nachbarn nicht über die Möglichkeit, im Falle der Weigerung des Versi-
cherungsunternehmens einen Versicherungsschutz anzubieten, Beschwerde 
bei einer offiziellen Stelle einzureichen. 

In Frankreich: Sogar in Hochrisikogebieten bleibt ein Gebäude 
grundsätzlich nicht ohne Versicherungsschutz
Da der Versicherungsnehmer in Frankreich einen Anspruch auf eine 
Elementarschadenversicherung hat, sobald er eine Sachversicherung 
abschließt, sieht die gesetzliche Regelung ein bestimmtes Verfahren vor, 
sollte der Versicherungsnehmer doch einmal Schwierigkeiten haben, 
eine entsprechende Versicherungspolice zu finden. 
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Vor dem Hintergrund der Versicherungspflicht kann sich 
der französische Versicherungsnehmer, an das „Bureau  
Central de Tarification“ wenden, sobald ihm durch min-
destens zwei Versicherungsunternehmen Absagen erteilt 
wurden. Dieses wiederum kann das Versicherungsunter- 
nehmen dazu verpflichten, einen entsprechenden Vertrag 
anzubieten oder sogar entscheiden, dass das Risiko auf 
mehrere Versicherungsunternehmen verteilt werden soll.  
Gleichzeitig ergreift der französische Staat Maßnahmen zur 
Prävention von Naturkatastrophen und zur Eindämmung 
der Folgen solcher Ereignisse und schränkt den Bau von 
Gebäuden in Risikozonen ein. Bei Verstoß gegen ge-
setzliche Bestimmungen kann auch in Frankreich der 
Versicherungsschutz versagt werden.

Im Rahmen des französischen Versicherungsmodels 
sind der Entwurf und die Durchführung eines Präven-
tionsplans gegen Naturkatastrophen („Plan de Prévention 
des Risques Naturels“, PPRN) gesetzlich vorgeschrieben. 
Diese Pläne werden vom Staat entworfen, um die Boden-
nutzung auf kommunaler Ebene unter Berücksichtigung 
des jeweiligen lokalen Risikos festzulegen. Dabei werden 
unter anderem Zonen festgelegt, in denen Neubauten 
verboten sind oder nur unter bestimmten Bedingungen 
möglich sind. Bei Verstößen gegen diese Regeln droht 
den Besitzern eine Reihe von Sanktionen strafrechtlicher, 
verwaltungsrechtlicher oder versicherungstechnischer 
Art. Der Versicherer kann unter anderem den Abschluss 
oder die Erneuerung eines Versicherungsvertrages ab- 
lehnen. Das „Bureau Central de Tarification“ kann bei 
einzelnen Versicherungsverträgen auf Antrag des Versi-
cherers in Ausnahmefällen den Ausschluss bestimmter 
Objekte aus dem Versicherungsschutz genehmigen oder 

eine Änderung der Selbstbeteiligung vornehmen, um das 
Verhalten des Versicherten zu sanktionieren. 

Die möglichen Konsequenzen einer Elementar-
schadenversicherungspflicht in Deutschland in 
Bezug auf eine Zunahme von Neubauten in Risiko- 
zonen
Ein weiteres Argument, welches von Kritikern gegen die 
Einführung eines Pflichtversicherungsmodells in Deutsch-
land aufgeführt wird, besteht darin, dass ein solches Projekt 
durch negative Effekte begleitet wird, einschließlich der 
Beobachtung einer stärkeren Bebauung in risikobelasteten 
Gebieten. In der Gewissheit, dass das Versicherungsun-
ternehmen im Falle eines Katastrophenfalls Entschädigung 
leistet – so die Argumentation –, würden sich mehr und 
mehr Versicherungsnehmer in Überschwemmungs- oder 
Erdbebengebieten niederlassen. In der Folge würden sich 
die Schadensfälle vervielfältigen und die Versicherungs-
beiträge erhöhen. Ferner würde die Einführung einer Ver-
sicherungspflicht zu einer Reduzierung der vorbeugen-
den Maßnahmen und der Präventionspolitik führen. 

Diese Katastrophenszenarien entbehren jedoch aus un-
serer Sicht einer objektiven Grundlage. Es bestehen be-
rechtigte Zweifel gegenüber der Annahme, dass sich die 
Versicherten freiwillig in besonders risikobelasteten Ge-
bieten niederlassen und sich dabei der Gefahr aussetzen 
würden, ihr gesamtes Hab und Gut zu verlieren. Darüber 
hinaus gibt es keinen Grund dafür, davon auszugehen, 
dass die Einführung einer Versicherungspflicht zu einer 
Reduzierung präventiver Maßnahmen beiträgt. Das franzö-
sische System zeigt das Gegenteil. 
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DIE UNTERSCHIEDLICHEN KOSTEN FÜR DEN 
STAAT UND DIE VERSICHERUNGEN 

In Deutschland gehen die Kosten von Naturkatastrophen prinzipiell zu 
Lasten der Privatpersonen und der Kommunen. Dabei sollten hierzulande, 
wo viele Haushalte nicht versichert sind, die Kosten der Naturkatastrophe 
in erster Linie von privaten Personen übernommen werden. Bund und Länder 
sind in Ermangelung einer Versicherungspflicht aber dazu gezwungen‚ im Falle 
eines extremen Wetterereignisses öffentliche Gelder bereitzustellen. Nach dem 
Frühlingshochwasser im Jahr 2013 haben die Versicherer 1,8 Milliarden Euro 
an Privatleute und Gewerbetreibende ausgezahlt. Der Staat hat mit insgesamt 
rund acht Milliarden Euro Fluthilfe vor allem beschädigte Infrastruktur wieder- 
aufgebaut. 
Die französischen Versicherungsunternehmen haben zum Beispiel nach den 
Stürmen Lothar und Martin im Jahr 1999 bis zu 7,5 Milliarden Euro erstattet. 
Nach dem Sturm Cynthia im Jahr 2010 belief sich die ausgezahlte Summe auf 
1,5 Milliarden Euro. 

DIE EINFÜHRUNG EINER VERSICHERUNGSPFLICHT 
FÜR ELEMENTARSCHÄDEN ALS ANTWORT 
AUF DIE ZUNEHMENDE ZAHL DER 
EXTREMWETTEREREIGNISSE 

Ein Argument welches gegen die Einführung einer Pflichtversicherung oftmals 
angeführt wird ist, dass dies zu einer offenkundigen Ungerechtigkeit führen 
würde, da im Schadensfall nur diejenigen Versicherungsnehmer davon pro-
fitieren, die in Risikozonen wohnen. In der Folge würden diejenigen, die in ver-
meintlich sicheren Zonen wohnen, für diesen anderen Personenkreis zahlen.

Zunahme und Unvorhersehbarkeit der Extremwetterereignisse
Anlässlich der Überschwemmungen in Deutschland im Jahr 2013 und 2016 
wurde deutlich: jeder kann betroffen werden, nicht nur diejenigen die in Risiko- 
zonen leben. Fakt ist, Naturkatastrophen treten immer häufiger auf.10  
Hochwasser 2013: der überwiegende Teil der Schäden lag in eigentlich „ungefähr- 
deten Gebieten“.11 85 % der Schäden entstanden weit außerhalb gefährdeter 
Risikozonen.12 Hochwasser 2016: „Elvira“, „Friederike“ & Co. haben viele Orte im 
Süden und Westen Deutschlands getroffen, in den stärksten betroffenen Städten 
liegen fast alle beschädigten Häuser in Gebieten mit dem geringsten Über-
schwemmungsrisiko.13

10 http://www.gdv.de/2016/06/elvira-friederike-co-verursachen-schaeden-von-12-milliarden-euro/
11 

http://www.gdv.de/2014/05/die-meisten-schaeden-entstanden-weitab-der-grossen-fluesse/
12 http://www.gdv.de/2014/05/die-meisten-schaeden-entstanden-weitab-der-grossen-fluesse/
13 http://www.gdv.de/2016/06/elvira-friederike-co-verursachen-schaeden-von-12-milliarden-euro/

http://www.gdv.de/2016/06/elvira-friederike-co-verursachen-schaeden-von-12-milliarden-euro/
http://www.gdv.de/2014/05/die-meisten-schaeden-entstanden-weitab-der-grossen-fluesse/
http://www.gdv.de/2014/05/die-meisten-schaeden-entstanden-weitab-der-grossen-fluesse/
http://www.gdv.de/2016/06/elvira-friederike-co-verursachen-schaeden-von-12-milliarden-euro/
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Ein System, von dem alle profitieren
Der Mehrwert der Einführung einer Versicherungspflicht besteht darin, nicht nur ein Risiko 
abzudecken (Überschwemmung, Erdbeben usw.) - wie dies in Deutschland gegenwärtig 
üblich ist – sondern alle mit Naturkatastrophen verbundene Risiken. Auch wenn einige 
Teile der Bevölkerung von einem bestimmten Risiko weniger betroffen sind als andere, so 
profitiert dennoch die gesamte Bevölkerung insofern, als dass alle Einwohner gleicher-
maßen von den Folgen starker Unwetter betroffen sein können (Starkregen, Schneefall, 
Hagel, etc.).

JURISTISCHE FRAGESTELLUNGEN: KÖNNEN 
VERSICHERUNGSNEHMER DAZU VERPFLICHTET WERDEN, 
DASS SIE EINE BESTIMMTE VERSICHERUNG 
ANNEHMEN MÜSSEN?

In Deutschland wird die Frage aufgeworfen, ob es juristisch überhaupt möglich ist, Pri-
vatpersonen dazu zu verpflichten, ihre Gebäude gegen Elementarschäden zu versichern. 

Einige sehen in der Versicherungspflicht eine Verletzung der im Grundgesetz verankerten 
Vertragsfreiheit und somit einen Verstoß gegen die Verfassung. Es sei an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, dass in Baden-Württemberg bis 1994 eine Wohngebäudeversi-
cherung, die auch Elementarschäden an Gebäuden absicherte, gesetzlich vorgeschrieben 
war. Des Weiteren besteht in Deutschland in anderen Sparten bis zum heutigen Tag eine 
Versicherungspflicht (Kfz-Versicherung, Berufshaftpflichtversicherung). Allerdings dient 
diese gesetzliche Bestimmung im Wesentlichen dem Schutz Dritter. 

Die in Frankreich praktizierte Lösung umgeht dieses Problem: nicht der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet sich zu versichern, sondern es sind die Versicherungsunternehmen, die ver-
pflichtet sind einen entsprechenden Versicherungsschutz anzubieten, sobald der Verbraucher 
eine andere Sachversicherung abschließt. 

©
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• Überlegungen zur Einführung 
eines europäischen Modells der 

Katastrophenversicherung 

EMPFEHLUNGEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION 

Anlässlich der Präsentation ihrer Strategie zum „besseren Schutz Europas“ vor Naturka-
tastrophen und vor von Menschen verursachten Katastrophen14 stellte die EU-Kommission 
am 16.04.13 heraus, dass ein stärkeres Engagement der Versicherungsunternehmen auf 
europäischer Ebene wünschenswert wäre. Zwar ist die Versicherung sicherlich nicht das 
einzige Instrument im Risikomanagement von Naturkatastrophen, sie ermöglicht aber 
eine Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen zu Gunsten sowohl der Verbraucher als auch 
der Staaten, deren Haushalte im Falle großer Katastrophen stark beansprucht werden. 

© Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V., 10.2016

14 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/natural-catastrophes/index_de.htm. Die Kommission betont, 
dass zu einem guten Risikomanagement im Bereich der Naturkatastrophen auch eine entsprechende Städte- und Raum-
planungspolitik gehört, d.h. Präventionspolitik. 
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