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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Walter 

Heinzinger und Kollegen vom 8. März 1989, Nr. 3412/J, 

betreffend Versicherungskalkulationen für Holzbauten, be

ehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß es sich bei den im 

Wege des Verbandes der Versicherungsunternehmungen öster

reichs erstellten Tarifen lediglich um Empfehlungen handelt 

und es den Versicherungsunternehmen grundsätzlich frei steht, 

abweichende Tarife anzuwenden. 

Zu 1. bis 3.: 

statistische Aufzeichnungen betreffend Schadenfälle in der 

Feuerversicherung, die eine überprüfung der Tarife ermög

lichen, werden, wie sich nunmehr herausgestellt hat, weder 

von den Versicherungsunternehmen noch vom Verband der Ver

sicherungsunternehmungen österreichs geführt. Es gibt 

einzelne Versicherungsunternehmen, die interne Aufzeichnungen 

führen, jedoch reichen diese wegen der geringen Anzahl der 

erfaßten Schäden nicht für eine Überprüfung der Tarife aus. 

Der Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs hat 

die wenigen zur Verfügung stehenden Daten ausgewertet und ein 

deutlich höheres Risiko bei Gebäuden der Bauartklasse 3 

(Holzbauten) festgestellt. 
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Aussagekräftigeres statistisches Material wird nur von den 

österreichischen Brandverhütungsstellen gesammelt, die Scha

denmeldungen der einzelnen Versicherungsunternehmen aus

werten. Auf diese Auswertungen greifen selbst die Ver

sicherungsunternehmen bei Bedarf zurück. Die Schadenfälle 

wurden bisher allerdings in erster Linie nach den Schaden

ursachen, der Schadenhöhe und dem Zeitpunkt des Schadenein

tritts erfaßt. Die Brandverhütungsstellen haben aus den ihnen 

zur Verfügung stehenden Unterlagen eine Aufstellung der Scha

denfälle der Jahre 1983 bis 1987, getrennt nach der Bauart, 

erarbeitet. Diese Aufstellung er faßt Schadenfälle aus den Be

reichen nichtlandwirtschaftliche Wohngebäude und landwirt

schaftliche Gebäude, die für die Erfassung der Unterschiede 

zwischen Massivbauten und Holzbauten als die aussage

kräftigsten betrachtet werden können. Gewerbebetriebe und 

Industrieanlagen wurden nicht erfaßt, ebenso wurden bloße 

Wohnungsbrände sowie Kleinschäden (unter S 10.000,--) unbe

rücksichtigt gelassen. 

Die vorhandenen Daten lassen Schadenhöhe und Anzahl der Scha

denfälle, getrennt nach Massivbauweise (wozu auch die Bauart

klasse 2 gerechnet wurde) und Holzbauweise erkennen. Diese 

Angaben sind jedoch für eine überprüfung der Tarife nicht 

ausreichend, da die Zahl der versicherten Gebäude nicht zur 

Verfügung steht. Es kann daher hilfsweise nur die Wohnbau

statistik des österreichischen statistischen Zentralamtes 

herangezogen werden, die bei einer hohen Versicherung~dichte 

von über 95 % zu keinen wesentlichen Abweichungen gegenüber 

den oberwähnten Daten führt. 

Zu 4. und 6. bis 8.: 

Die Überprüfung durch das Bundesministerium für Finanzen hat 

ergeben, daß der Durchschnittschaden bei Holzbauten deutlich 

höher ist; bei Wohngebäuden das 3,76-fache und bei landwirt

schaftlichen Gebäuden das 3,5-fache. Die Häufigkeit von Scha

denfällen ist bei Holzbauten im Bereich Wohngebäude etwas 
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geringer als bei Massivbauten, was aber die höheren Schäden 

nicht auszugleichen vermag. Ein Vergleich mit der Anzahl der 

bestehenden Gebäude (Schadenbelastung) ergibt, daß Holzbauten 

im Durchschnitt ein höheres Risiko darstellen als Massiv

bauten. Wesentlich deutlicher sind die Unterschiede bei land

wirtschaftlichen Gebäuden. Schäden bei Holzbauten sind nicht 

nur höher, sondern auch erheblich häufiger. Bezogen auf die 

bestehenden Gebäude ergibt sich ein erheblich höheres Risiko 

bei Holzbauten. 

Dabei muß berücksichtigt werden, daß diese Ergebnisse wegen 

des Fehlens einer entsprechend detaillierten Schadenstatistik 

keine exakte Nachkalkulation zulassen und nur Tendenzen auf

zeigen können. Da sie jedoch die bestehenden Tarife weit

gehend bestätigen, lassen sich aufsichtsbehördliche Maßnahmen 

gegen diese Tarife nicht begründen. Das Bundesmini~terium für 

Finanzen wird künftig versuchen, eine Verbesserung der be

stehenden Schadenstatistik zu erreichen, soweit dies ohne un

vertretbaren Mehraufwand möglich ist. 

Betreffend die regionalen Differenzierungen in den Tarifen 

mußte eine Unterscheidung nach der Bauart unterbleiben, da 

diesbezügliche Unterlagen vom Verband der Versicherungsunter

nehmungen österreichs nicht rechtzeitig zur Verfügung ge

stellt wurden. Die Auswertungen zeigen tatsächliche Unter

schiede in Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe in den einzelnen 

Bundesländern, die im wesentlichen den Tarifen entsprechen. 

Bei zwei Bundesländern haben sich allerdings Abweichungen 

gegenüber den Tarifen ergeben, die einer näheren Untersuchung 

bedürfen. 

Zu 5.: 

Die Beiziehung wissenschaftlicher Experten erschien nicht er

forderlich und ist daher unterblieben. Die notwendigen 

Rechenoperationen konnten vom Bundesministerium für Finanzen 

selbst durchgeführt werden. 
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