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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Uwe Junge (AfD)

Haftpflichtversicherung für Asylbewerber

Bis heute hat der Bund von einer gesetzlichen Regelung zur Einführung einer staatlich finanzierten Haftpflichtversicherung für Asyl-
bewerber abgesehen, obwohl die wenigsten dieser Personen über eine eigene private Haftpflichtversicherung oder ein ausreichendes
Privatvermögen verfügen, um im Schadensfall für entstandene Schäden aufzukommen. In den meisten Fällen müssen die Geschädig-
ten diese Kosten letztlich selbst tragen. Zum Schutz ihrer Bürger und „zur Wahrung des sozialen Friedens“ haben einige Kommunen
– mangels konkreter Regelungen – inzwischen in eigenverantwortlicher Trägerschaft sogenannte Sammel-Haftpflichtversicherungen
für die in ihrem Zuständigkeitsbereich lebenden Asylbewerber abgeschlossen. 
In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 
1. Sieht die Landesregierung konkreten Handlungsbedarf bezüglich einer gesetzlichen Regulierung zur Einführung einer Pflicht-

Haftpflichtversicherung für Asylbewerber, oder hat sie bereits diesbezügliche Regelungen getroffen? Wenn ja, welche? Wenn
nein, warum nicht?

2. Sieht die Landesregierung konkreten Handlungsbedarf bezüglich der Regulierung von Zuständigkeiten zum Abschluss von 
Sammel-Haftpflichtversicherungen, oder hat sie bereits diesbezügliche Regelungen getroffen? Wenn ja, welche? Wenn nein, 
warum nicht?

3. Welche Kommunen haben bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Sammel-Haftpflichtversicherungen für Asylbewerber und 
Zuwanderer in ihrem Zuständigkeitsbereich abgeschlossen, und wie begründen sie dies (bitte namentlich auflisten)?

4. Wie viele Asylbewerber und Zuwanderer verfügen in Rheinland-Pfalz mithin über keinen Sammel-Haftpflichtversicherungs-
schutz (bitte in absoluten Zahlen und prozentual gemessen an der Asylbewerbergesamtzahl auflisten)?

5. Wie hoch sind die jährlichen Gesamtkosten der einzelnen Kommunen in Rheinland-Pfalz für die Versicherung von Asylbewer-
bern und Zuwanderern mittels Sammel-Haftpflichtversicherungen (bitte einzeln auflisten)?

6. Existieren auf Ebene der Landes- oder Kreisverwaltungen konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen in Bezug
auf Einrichtung und Finanzierung von Sammel-Haftpflichtversicherungen für Asylbewerber, oder sind solche in Planung? Wenn
ja, welche? Wenn nein, warum nicht?
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