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Rückstau 
 
 
Leitsatz 
 
Mit dem Ausschluss sog. indirekter Hochwasserschäden in der Verordnung zur Gebäudeversicherung 
des Kantons Luzern hat der Regierungsrat die vom Gesetz gewählte Deckung nicht in willkürlicher 
Weise ausgehöhlt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Den drei Entscheiden liegt im Wesentlichen der gleiche Sachverhalt zugrunde. Nach langen und aus-
giebigen Regenfällen kam es im August 2005 zu Überschwemmungen in der Stadt Luzern. Dadurch 
wurde u.a. der Grundwasserspiegel erhöht, was im einen Fall (2C_212/2007) über eine undichte Leitung 
in der Aussenwand und in den beiden anderen aufgrund eines Kanalisationsrückstaus (2C_214/ 2007 
und 2C_215/2007) zum Eindringen von Wasser in die Gebäude führte. Der angegangene Gebäudever-
sicherer lehnte die Übernahme der Schäden ab, weil sie lediglich eine indirekte Folge der Überschwem-
mungen seien. 
 
Die kantonale Feuerversicherung deckt nach § 24 des Luzerner Gebäudeversicherungsgesetzes (GVG-
LU) auch Elementarschäden. Als solche gelten nach Abs. 1 lit. c Hochwasser, Überschwemmung oder 
Sturmflut. Nach § 23 der Luzerner Gebäudeversicherungsverordnung (GVV-LU) gelten Schäden, die 
im Innern des Gebäudes durch Rückstau aus Abwasserkanalisationen oder durch Grundwasser ent-
standen sind, nicht als Hochwasser- oder Überschwemmungsschäden. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Schäden sind unbestrittenermassen nicht auf das Eindringen von Oberflächenwasser zurückzufüh-
ren und damit nach § 23 GVV-LU vom Versicherungsschutz ausgenommen. Die Gebäudeeigentümer 
machen demgegenüber geltend, dass die Schäden dennoch eine offensichtliche Folge des Hochwas-
sers waren. Mit dem Ausschluss solcher indirekter Hochwasserschäden habe der Regierungsrat die 
vom Gesetz gewährte Deckung der Hochwasser- und Überschwemmungsschäden in unzulässiger 
Weise ausgehöhlt. 
 
Entscheidend ist, ob sich der Regierungsrat mit der von ihm verordneten Beschränkung der Deckung 
(§ 23 GVV-LU) an den Rahmen des Gesetzes hielt. Dieser ist durch Auslegung des Gesetzes (§ 24 
GVG-LU) zu ermitteln. Da es sich dabei um ein kantonales Gesetz handelt, kann das Bundesgericht 
nur dann eingreifen, wenn sich die Auslegung des Regierungsrates als willkürlich erweist. Dies ist vor-
liegend nicht der Fall. Der Regierungsrat hat sich nicht nur an den vom Gesetz gezogenen Rahmen 
gehalten, sondern eine unter verschiedenen Gesichtspunkten als sachgerecht zu qualifizierende Lö-
sung getroffen. Aus diesem Grund schützte das Bundesgericht die Ablehnung der Luzerner Gebäude-
versicherung. 
 
Anmerkungen 
 
Es darf wohl angenommen werden, dass es in den vorliegenden Fällen letztlich nicht darum ging, ob 
die betroffenen Gebäudeeigentümer ihren Schaden ersetzt bekommen, sondern vielmehr darum, wel-
cher Versicherer dafür aufzukommen hat. In etwa zwei Drittel der Kantone decken mit einem Monopol 
ausgestattete kantonale (öffentlich-rechtliche) Versicherer das Gebäudefeuerrisiko. Die übrigen Gebäu-
derisiken (namentlich das Wasserrisiko) müssen die Gebäudeeigentümer privat versichern. Nach Art. 
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33 VAG dürfen private Versicherer keine Feuerversicherung ohne Mitversicherung des Elementarscha-
denrisikos abschliessen. Obwohl die kantonalen Monopolanstalten dieser Bestimmung nicht unterste-
hen, übernehmen sie im Rahmen der Feuerversicherung regelmässig auch die Deckung des Elemen-
tarschadenrisikos. Da Schäden, die auf Hochwasser oder Überschwemmung zurückzuführen sind, als 
Elementarschäden gelten, ist es naheliegend, dass in den Monopolkantonen die Abgrenzung solcher 
(von den kantonalen Gebäudeversicherern zu tragender) Elementarschäden von den übrigen (von den 
privaten Versicherern zu tragenden) Wasserschäden zwischen den beteiligten Versicherungen umstrit-
ten ist. Dabei können in Fällen wie den vorliegenden beide Seiten mit guten Argumenten aufwarten. Es 
war deshalb sinnvoll, diese Frage dem Bundesgericht zur Entscheidung vorzulegen. 
 
Dieses hat sich die Sache nicht leicht gemacht. Da sich die Position der kantonalen Gebäudeversicherer 
auf eine klare Verordnungsbestimmung abstützen lässt und der Regierungsrat beim Erlass dieser Ver-
ordnungsbestimmung zwar möglicherweise falsch, aber sicher nicht willkürlich entschieden hat, hätte 
das Bundesgericht unter Hinweis auf seine beschränkte Kognition die Beschwerden sehr einfach ab-
schmettern können. Damit wären zwar die Fälle, nicht aber das Problem vom Tisch. Um ein solches 
Ergebnis zu vermeiden, hat das Bundesgericht am Schluss des Urteils – leider allerdings ohne nähere 
Begründung – noch angedeutet, dass es im Rahmen der privaten Elementarschadenversicherung (nach 
Art. 33 VAG und 171 ff. AVO) die Grenze zwischen Hochwasser- und Überschwemmungsschäden ei-
nerseits und übrigen Wasserschäden andererseits in gleicher Weise ziehen würde. Diese Aussage ist 
deshalb von grosser Bedeutung, weil das Bundesgericht in einem solchen Fall mit voller Kognition ur-
teilen könnte. Aus diesem Grunde ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht die strittige Frage in 
grundsätzlicher Weise entschieden hat. Dies bedeutet, dass es angezeigt wäre, dass die privaten Ge-
bäudeversicherer ihre Praxis dahingehend korrigieren, dass sie Schäden der vorliegenden Art inskünftig 
über die Gebäudewasser- und nicht mehr über die Elementarschadenversicherung decken.  
 
Als von grosser praktischer Bedeutung könnte sich eine Bemerkung des Bundesgerichts erweisen, die 
es zum Zusammenwirken von öffentlichen und privaten Gebäudeversicherungen gemacht hat. Es hält 
dazu fest, dass die AVO für die öffentlich-rechtliche Gebäudeversicherung zwar nicht massgeblich ist, 
dass es aber sinnvoll erscheint, von einer in sich kohärenten Gesamtassekuranz auszugehen, bei der 
privat- und öffentlich-rechtliche Gebäudeversicherungen ein logisches Ganzes bilden und identische 
Rechtsbegriffe verwenden. Ob damit eine harmonisierende Auslegung derjenigen Institute, die in beiden 
Bereichen angewendet werden, nur postuliert oder bereits entschieden ist, wird wohl erst die Zukunft 
zeigen. Ein solcher Schritt hätte für die kantonalen Gebäudeversicherungen grosse praktische Konse-
quenzen. Institute wie Grobfahrlässigkeit, Obliegenheiten oder Anzeigepflichten bekämen im Umfeld 
eines kantonalen Gesetzes die vom Bundesrecht vorgezeichneten Konturen. Nicht nur unter dem Ge-
sichtspunkt der Rechtssicherheit wäre eine solche Harmonisierung nur zu begrüssen. 
 
Eher bedenklich erscheint hingegen eine andere Anmerkung, wonach bei der Ermittlung des massge-
benden Deckungsumfanges die Rückversicherungsdispositionen des Erstversicherers berücksichtigt 
werden dürfen. Eine solche Annahme ist sowohl für das private als auch das öffentlich-rechtliche Ver-
sicherungsrecht abzulehnen. Andernfalls könnte ein Fehler bei der Gestaltung des Rückversicherungs-
schutzes zu einer den AVB oder dem Gesetz widersprechenden Beschränkung (oder Ausweitung) des 
Deckungsumfanges im Erstversicherungsverhältnis führen. 
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