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Ausgangsfragen:

 Nachfrageproblem bei Wohngebäudeeigentümern 

(zu geringe Versicherungsquote, obwohl Versicherungsschutz zu 

zumutbaren Bedingungen erreichbar ist).

Reaktion: Versicherungspflicht für Wohngebäudeeigentümer –

Kontrahierungszwang für Versicherer als „Gegenstück“.

 Angebotsproblem bei den Versicherern (keine ausreichenden bzw. 

zumutbaren Angebote für Hochrisikoobjekte).

Reaktion: Kontrahierungszwang für Versicherer.

 Kostentragung (vor allem bei Hochrisikoobjekten). 

Subventionierung durch öffentliche Hand oder „Quersubventionierung“ 

durch alle Wohngebäudeeigentümer?



Bisherige Position der Bund-Länder-Arbeitsgruppen 

(2003, 2015 und 2017) zur Verfassungsmäßigkeit:

Enge Auslegung der Entscheidung des BVerfG zur Pflege-Pflichtversicherung 

(BVerfG, Urt. v. 03.04.2001, 1 BvR 2014/95). 

Danach vier Kriterien, die kumulativ erfüllt sein sollen:

 Es besteht keine hinreichende anderweitige Absicherung des Risikos.

 Das zu versichernde Risiko kann sich bei jedem Pflichtversicherten verwirklichen.

 Die Gefahr, dass sich das Risiko verwirklicht, ist zumindest bei einem großen Teil der 

Versicherten nicht unerheblich.

 Die zu erwartenden Schäden bei Verwirklichung des Risikos sind so groß, dass sie 

jedenfalls ein großer Teil der Versicherten nicht mehr ohne weiteres allein tragen kann 

(Existenzgefährdung).



Nach diesen Vorgaben: 

Vor allem Erfüllung des vierten Kriteriums der 

Existenzsicherung ist fraglich.  

Schäden in vielen Fällen zwar nicht gering, 

aber auch noch nicht existenzbedrohend.



Neuer Ansatz der Arbeitsgruppe 2022: 

BVerfG hat keine allgemeinen und zwingenden Vorgaben für eine 

eigensichernde Pflichtversicherung definiert. Ausführungen des BVerfG 

haben „subsumierenden“ Charakter für den besonderen Fall der 

Pflegeversicherung. 

Daher Prüfung anhand der allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorgaben: 

 Legitimer Zweck bzw. legitime Zwecke?

 Geeignet?

 Erforderlich (niederschwellige Maßnahmen mit gleicher Wirksamkeit)?

 Angemessen (verhältnismäßig i. e. S.)?



Legitimer Zweck für eine gesetzliche Pflichtversicherung:

 Unproblematisch: Drittschützende Pflichtversicherungen 

(z. B. Haftpflichtversicherungen)

 Besonders begründungsbedürftig: Selbstschützende Pflichtversicherungen 

(z. B. Pflegeversicherung, Elementarschadenversicherung, Hausratsversicherung)

Zulässige Pflichtversicherung oder unzulässige paternalistische Gesetzgebung?



Mögliche legitime Zwecke einer Elementarschaden-Pflichtversicherung:

 Erhöhung der Versicherungsquote?

 Schutz vor (leichtfertiger) Selbstschädigung bzw. Selbstgefährdung?

 Bessere Steuerung der Schadensprävention?

 Anpassungsmaßnahme zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels?

 Existenzsicherung und Schutz vor finanzieller Überforderung?

 Erhaltung des Wohngebäudebestands?

 Ausgleich strukturell gestörter Versicherungsnachfrage 

(Reaktion auf das „Samariter-Dilemma“)?



Fazit:

Verfassung dürfte dem Gesetzgeber Spielräume für 

eine gesetzliche Elementarschaden-Pflichtversicherung 

belassen.

Ob die damit angestrebten Zwecke umfassend und 

zielgenau erreicht werden können, erscheint offen.

Politischer Meinungsbildungsprozess dauert an.



Beschluss Frühjahrs-Konferenz 2022 der Justizministerinnen und Justizminister (Auszug):

„2. Ausgehend von den Ergebnissen der Arbeitsgruppe erachten die Justizministerinnen und Justizminister die
Einführung einer Pflicht für private Wohngebäudeeigentümer zur Versicherung gegen Elementarschäden
innerhalb eines vom Gesetzgeber auszugestaltenden Korridors für verfassungsrechtlich nicht aus-
geschlossen, insbesondere wenn substantielle Selbstbehalte oder vergleichbare Instrumente vorgesehen
werden, die zudem versicherungsinhärent zur Vermeidung von Fehlanreizen hinsichtlich der Eigenvorsorge
sachgerecht erscheinen. Maßgebend ist die konkrete Ausgestaltung einer Versicherungspflicht durch den
Gesetzgeber.

Gegebenenfalls sind auch weitergehende Maßnahmen zu ergreifen, um aufgrund der risikobasiert zu
ermittelnden Prämien die Eigentümer von Hochrisikoobjekten zu entlasten, wobei die Kosten nur in engem
Umfang auf Dritte umgelegt werden können.

Präventive Maßnahmen und Pflichtversicherung stehen nicht in einem verfassungsrechtlichen Stufen-
verhältnis, sondern können sich ergänzen und in ihrer Wirkung wechselseitig verstärken.“



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!


