
Pressespiegel Elementarschadenversicherung 

 

 

Plusminus: Flutschäden: Kommt eine Pflicht-Versicherung für alle? | ARD Mediathek 

https://www.ardmediathek.de/video/plusminus/flutschaeden-kommt-eine-pflicht-

versicherung-fuer-alle/das-

erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3BsdXNtaW51cy8yM2FiNWNjMi1lM2EyLTQ2MGUtYmY2

OS1lNDJlMDQ0MmE0NDE 

 

Gibt es bald eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden in Deutschland? 

https://www.rnd.de/wirtschaft/flutkatastrophe-brauchen-wir-eine-pflichtversicherung-

gegen-elementarschaeden-G4N5QMWBL5FQ3I5PTONXCGYJYM.html 

 

Elementarschaden: BdV will verpflichtendes Poolsystem  

https://www.experten.de/2022/05/elementarschaden-bdv-will-verpflichtendes-

poolsystem/ 

  

Nach teuerster Katastrophe aller Zeiten: Neue Pflichtversicherung für Hausbesitzer rückt 

näher 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/naturkatastrophen-nach-teuerster-

katastrophe-aller-zeiten-neue-pflichtversicherung-fuer-hausbesitzer-rueckt-

naeher/28381484.html 

  

BdV fordert Pflicht zur Elementarschadenversicherung per Pool 

https://www.pfefferminzia.de/per-aufschlag-auf-die-grundsteuer-bdv-fordert-pflicht-zur-

elementarschadenversicherung-per-pool/ 

  

Elementarschutz mit Opt-Out-Option oder kollektives Pflichtsystem? 

https://www.procontra-online.de/artikel/date/2022/05/elementarschutz-mit-opt-out-

option-oder-kollektives-pflichtsystem/ 

  

Elementarschäden: Verbraucherschützer fordern kollektives Pflichtsystem zur 

Absicherung 

https://www.versicherungsbote.de/id/4906494/Elementarschaden-Verbraucherschutzer-

fordern-kollektives-Pflichtsystem-zur-Absicherung-/ 

 

Elementarschaden-Versicherung tritt auf der Stelle 

https://www.versicherungsjournal.de/versicherungen-und-finanzen/elementarschaden-

versicherung-tritt-auf-der-stelle-144982.php 

 

Naturgewalten: Rückt die Pflichtversicherung für Häuser wieder näher? 

https://www.finanzen.de/news/naturgewalten-rueckt-die-pflichtversicherung-fuer-

haeuser-wieder-naeher 

 

Elementarschutz: Justizminister machen den Weg für eine Pflichtversicherung frei 

https://www.procontra-online.de/artikel/date/2022/06/elementarschutz-justizminister-

machen-den-weg-fuer-eine-pflichtversicherung-frei/ 
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Justizminister haben keine Bedenken gegen Elementarschutz-Pflichtversicherung (mit 

BdV) 

https://www.versicherungsjournal.de/markt-und-politik/justizminister-haben-keine-

bedenken-gegen-elementarschutz-pflichtversicherung-145009.php 

 

Pflichtversicherung für Elementarschäden: Bundesländer stimmen dafür 

https://www.versicherungsbote.de/id/4906530/Pflichtversicherung-fur-

Elementarschaden-Bundeslander-stimmen-dafur/ 

 

BdV befürwortet Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz 

https://www.pfefferminzia.de/elementarversicherungspflicht-bdv-befuerwortet-ergebnis-

der-ministerpraesidentenkonferenz/ 

 

Neuer Anlauf für die Versicherungspflicht 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hochwasser-elementarschaeden-gdv-bundesrat-

pflichtversicherung-1.5599624 

 

Elementarschutz durch Opt-Out-Offerte erhöhen 

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/elementarschutz-durch-opt-out-

offerte-erhoehen-3186356.html 

 

Ergo-Vorstand Bläser: „Sehen eine deutliche Sensibilisierung bei der 

Elementarschadenabsicherung“ 

https://versicherungswirtschaft-heute.de/koepfe-und-positionen/2022-06-13/ergo-

vorstand-blaeser-sehen-eine-deutliche-sensibilisierung-bei-der-

elementarschadenabsicherung/ 

 

Pflichtversicherung gegen Hochwasser: Was auf Hausbesitzer zukommt 

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/pflichtversicherung-gegen-

hochwasser-was-auf-hausbesitzer-zukommt-li.234669 
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Aus weiteren (Kauf-)Artikeln: 

 

Handelsblatt, 05.07.2022: „Ein Jahr nach der Flut: Viele Lehren – wenig 

Maßnahmen …In Deutschland gelten wenige Gebäude als schwer oder gar nicht 

versicherbar. Die rund 98.000 Adressen, die akut gefährdet sind, lassen sich genau 

definieren. Sie gehören zur höchsten Gefährdungsklasse vier im Zonierungssystem 

für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS), das der GDV entwickelt hat. 

(…) Diese Einteilung hat allerdings auch Kritiker. Starkregen kenne keine 

Hochrisikozonen, sondern könne nahezu jede Region in Deutschland heimsuchen, 

betont der Bund der Versicherten (BdV).“ 

Versicherungsmonitor, 30.05.2022: „BdV: Pflichtversicherung nicht weiter 

verzögern…Der Bund der Versicherten (BdV) spricht sich dringend für eine solche 

Pflichtdeckung aus. Sein Vorschlag sieht die Einrichtung eines Pools auf Länderebene 

vor, der über einen Zuschlag zur Grundsteuer finanziert werden soll. Das von der 

Versicherungsbranche favorisierte Opt-out-Modell hält er für nicht ausreichend…“ 

 

Berliner Zeitung, 13.06.2022: „Pflichtpolice gegen Hochwasser…„Die durch den 

Klimawandel bedingten Gefahren werden von der Bevölkerung eher als abstrakt 

wahrgenommen und nicht als konkrete Gefährdung für das eigene Hab und Gut“, 

sagt Bianca Boss, Sprecherin vom Bund der Versicherten (BdV)… 

 

Frankfurter Rundschau, 13.06.2022: „Absicherung gegen Flutschäden…Der BdV 

schlägt ein kollektives Pflichtsystem vor, das die Bundesländer zusammen mit der 

Versicherungswirtschaft als Poollösung bereitstellen und durch einen Zuschlag auf 

die Grundsteuer finanzieren…“ 

 

Süddeutsche Zeitung, 09.06.2022: „Wenn das Wasser kommt…Zu den 

Befürwortern einer Versicherungspflicht zählt der Bund der Versicherten, ein 

Verband zur Interessenvertretung von Versicherungskunden…„Der BdV erwartet von 

der Politik, dass sie uns alle aus dem Samariter-Dilemma befreit und nunmehr eine 

flächendeckend verpflichtende Lösung findet“, sagt BdV-Vorstand Stephen Rehmke.“ 

 

Versicherungsmagazin, 08.06.2022: „Elementarschutz durch Opt-Out-Offerte 

erhöhen…So hat der Bund der Versicherten (BdV) jüngst eine Poollösung 

vorgeschlagen…“ 

 

Versicherungsmonitor, 03.06.2022: „Asmussen: „Das Gutachten setzt sehr enge 

Grenzen“… Der Bund der Versicherten hat einen Vorschlag für eine 

Auffanglösung gemacht, die gleichzeitig Anreize für den Abschluss von Privatpolicen 

setzen soll.“ 
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