
Umweltschadengesetz und
Umwe]tschadenversicherung
1. Sachverhalt:

Am   14.11.2007   tritt   das   Umwelt-
schadengcsetz  (UschadG)  in  Kraft.
Die  Haftungsffist  beginnt  aber  be-
reits am 30.04.2007.
Schutzbereich  des  UschadG  ist  die
Umwelt  selbst.  Auf Basis  einer  öf-
fentlich rechtlichen Haftung zielt das
UschadG  auf den  Schutz  des  Bo-
dens,  Grundwassers,  der  Gewässer
und Biodiversität.
Neu  ist am UschadG, dass es nicht
wie     beim     Umwelthaftungsgesetz
darauf  ankommt,   dass   der   Sach-
bzw.    Personenschaden    durch    die
Umwelt  entstanden  ist  bzw.  duch
sie trmsferiert wurde.

2. Prob[em:
Die         herkömmliche         Umwelt-
Haftpflichtversicherung     ist     nicht
mehr   geeignet,   ausreichende   De-
ckung   ffir   den   Schutzbereich   des
neuen    Umweltschadengesetzes    zu
bieten,  da  die  UHV  nur  auf zivil-
rechtliche     Schadenersatzansprüche
abstellt   und   keine   Sanierung   des
Umweltschadens selbst bietet.
Zwar hat der GDV in Reaktion zum
UschadG im April 2007 ein Modell
zur        Umweltschadenversicherung
(USV) erarbeitet, welches man auch
a]s  Grundlage  fllr  die  Deckug  he-
ranziehen sollte. Die USV bietet in-
soweit  eine  Grunddeckung,  die  auf
Umweltschäden  außerhalb  des eige-
nen    Betriebsgrundstückes    abstellt.
\'ersicherungsschutz    besteht    aber
nur  filr  Umweltschäden,  die  unmit-
telbare  Folge  einer  plötzlichen  und
unflllartigen   Störung   des   bestim-

mungsgemäßen  Betriebes  des  VN,
sog. Betriebsstörung, sind.

3. Lösung:
Da   die   Grunddeckung   des   GDV-
Modells allein nicht ausreichend ist,
sollten neben der Abstellung auf die
USV mit dem Versicherer zusätzlich
nachfolgende     Punkte     verhandelt
werden, filr die entweder kein Versi-
cherungsschiftz besteht oder aber nur
fkultativ oder aufgrund  besonderer
Vereinbanmg geboten wird:
a)    Versicherungsschutz    auch    bei
Schäden durch den Nomalbetrieb;
b)  Rückwirkende  Deckung  ab  dem
30.04.2007;
c)   Mitversicherung   von   Umwelt-
schäden an dem Betriebsgrundstück;
d)  Abdeckung  von  Umweltschäden
am Grundwasser duch Mitversiche-
rung   einer   Sanierung   des   eigenen
Bodens;
e) Erstreckung der Auslandsdeckung
übeT  den  Geltungsbereich  der  EU-
Umwelthaftungsrichtline
(2004/25ffiG) hinaus.
0   Mitversicherung   von   Versiche-
rungsfällen im Ausland durch Tätig-
keiten an Anlagen oder Teilen i.S.d.
Umweltregressrisiko   und   des   Um-
welt-Basisrisikos,   die   im   Ausland
duchgefllhrt werden  oder an  Anla-
gen oder Teilen erfolgen, die ersicht-
lich filr das Ausland bestimmt sind.
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